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Gegen die Deregulierungs- und Li-
beralisierungsmaschinerie des globalen 
Dienstleistungsabkommens GATS vertei-
digen Kritiker das Recht auf Regulierung. 
Staatliche Regeln sollen den Zugang zu 
öffentlichen Dienstleistungen wie Wasser, 
Strom und Bildung für alle Menschen ga-
rantieren. Damit verteidigen diese Regeln 
Rechte der Bevölkerung gegenüber den 
reinen Mechanismen des Marktes. Aber 
längst sind nicht alle Regeln Rechte. Ein 
Beispiel dafür ist die neunköpfige Familie 
Köcker, die derzeit in Berlin auf ihre Ab-
schiebung wartet. Deren Rechte schützt 
das deutsche Asylgesetz nicht: Obwohl 
der Ehemann und Vater an den Folgen 
der Folter in seinem Heimatland starb 
und auch seine Familie bedroht wurde, 
erhält diese keine Aufenthaltsgenehmi-
gung. Für die Familie stellen die deut-
schen Gesetze keine Rechte dar. Im Ge-
genteil: Es sind Bestimmungen, die ihre 
Rechte beschneiden. 

Bislang wird Einwanderungspolitik 
vor allem auf der Ebene der National-
staaten reguliert. Es sind deren Regierun-
gen, die den Zugang und damit auch den 
Ausschluss bestimmter Menschen zu be-
stimmten Ressourcen und Rechten regu-
lieren. Mit dem GATS wird Einwande-
rungspolitik zum Gegenstand eines glo-
balen Handelsabkommens. Das GATS 
unterscheidet insgesamt vier Erbrin-
gungsarten von Dienstleistungen. Die 
vierte Erbringungsart – im Folgenden 
›Mode-4‹ genannt – regelt die grenzüber-
schreitende Verschickung von Arbeits-
kräften. Diese soll schrittweise liberali-
siert werden.

Eine Liberalisierung der Migration 
durch das GATS kann für einzelne Men-
schen neue Chancen eröffnen. Auch kann 
sie sich für manche Entwicklungsländer 
in bestimmten Bereichen positiv auswir-
ken. Zugleich bürgt eine Behandlung von 
Migration in einem Handels- und Inves-
titionsabkommen wie dem GATS aber 
auch große Gefahren. Erstens droht den 
Entwicklungsländern ein Verlust ihrer 

hochqualifizierten Leute. Zweitens wer-
den Arbeitsmigranten in ihren Rechten 
beschnitten. Drittens wird weltweit eine 
neue Dimension des Standortwettbe-
werbs eingeleitet: Die unterschiedlichen 
Löhne und Arbeitsrechte treten unmittel-
bar zueinander in Konkurrenz und eine 
Abwärtsspirale bei Lohn- und Sozialstan-
dards wird in Gang gesetzt. 

Bislang erfährt das Thema Mode-4 
keine große Öffentlichkeit. In der migra-
tionspolitischen Szene herrscht vor allem 
Unkenntnis und in der globalisierungs-
kritischen und entwicklungspolitischen 
Szene vor allem Unsicherheit, wie man 
sich positionieren soll. Hier will das vor-
liegende Arbeitspapier eingreifen. Zu-
nächst geht es darum, in die Thematik 
einzuführen und aufzuklären. Was sind 
die unterschiedlichen Interessenlagen 
von Entwicklungsländern, Industrielän-
dern und Dienstleistungsunternehmen in 
Nord und Süd? Wie ist der aktuelle Ver-
handlungsstand bezüglich Mode-4? Des 
Weiteren geht das Arbeitspapier auf die 
möglichen Auswirkungen der ›GATS-
Migration‹ auf Entwicklungsländer und 
die Arbeitnehmerrechte ein. Der Kern der 
Kritik bezieht sich dabei auf einen Satz 
von Max Frisch, mit dem dieser bereits 
die deutsche Gastarbeiterpolitik kon-
frontierte: »Sie riefen Arbeitskräfte und 
es kamen Menschen«.

Vor diesem Hintergrund soll eine fort-
schrittliche, emanzipatorische Position 
zur ›GATS-Migration‹ entwickelt wer-
den. Das Arbeitspapier richtet sich glei-
chermaßen an Gewerkschafter, entwick-
lungspolitische und migrationspolitische 
NGOs sowie die globalisierungskritische 
Bewegung. Es versucht, zwischen den 
unterschiedlichen Perspektiven zu ver-
mitteln und thematische Überschneidun-
gen als Grundlage für eine gemeinsame 
Handlungsfähigkeit herauszuarbeiten. 
Schließlich laufen hier zentrale Themen-
felder wie Handel, Migration, Entwick-
lung und Arbeit zusammen. 

1 Einleitung 
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Die 23jährige Pikria aus Georgien ging 
nach Deutschland, um sich dort eine Ar-
beit suchen. Pikria hat Pech gehabt. Sie 
wurde zwar gerne als Au-Pair-Mädchen, 
Babysitterin und Putzfrau eingestellt, ein 
Studium konnte sie sich aber dadurch 
bislang nicht finanzieren. Die Gründe für 
Arbeitsmigration sind vielfältig. Pikria 
litt nicht direkt unter Armut, aber ihr 
fehlte in Georgien eine echte Lebenspers-
pektive. Geschlechterhierarchie, Konser-
vatismus und Spießigkeit drohten sie zu 
erdrücken. 

Bislang wird Arbeitsmigration, die 
Gegenstand der Migrationspolitik ist, 
noch stark auf der nationalen Ebene ge-
regelt. Im GATS wird Arbeitsmigration 
nun zum Gegenstand der Handelspolitik 
im Rahmen eines globalen Abkommens. 
Die Interessen von Pikria, die möglichst 
schnell eine dauerhafte Aufenthalts- und 
Arbeitserlaubnis erhalten will, kommen 
jedoch in den Verhandlungen nicht vor. 
Hier geht es in erster Linie um die Inte-
ressen transnationaler Dienstleistungs-
unternehmen, die nur eine bestimmte Art 

von Arbeitsmigration liberalisieren wol-
len. 

Das GATS steht dabei für zwei Trends: 
erstens für eine Unterscheidung zwischen 
Hoch- und Niedrigqualifizierten in der 
Migrationspolitik – also eine Polarisie-
rung; zweitens für eine zunehmende Ge-
staltung der Migration nach rein wirt-
schaftlichen Anforderungen – also ihre 
Ökonomisierung. In diesem Kapitel wird 
den folgenden Fragen nachgegangen: 

• Wie und warum gibt es Arbeits-
migration?

• Warum wird Arbeitsmigration Gegen-
stand der Handelspolitik?

• Was zählt zur ›GATS-Migration‹ und 
was soll überhaupt ein ›GATS-Mig-
rant‹ sein?

• Wie liberalisiert das GATS Migration 
und unter welchen Bedingungen soll 
die ›GATS-Migration‹ stattfinden? 

2 Globale Arbeitsmigration und  
das GATS

2.1 Warum findet Arbeitsmigration statt?

Arbeitsmigration basiert auf dem Prin-
zip von Angebot und Nachfrage. Men-
schen wandern und bieten im Ausland 
ihre Arbeitskraft an und Unternehmen 
fragen ›gewanderte Arbeitskraft‹ nach. 
Warum? Entweder weil zuwenig ein-
heimische Arbeitnehmer verfügbar sind 
oder weil sie bestimmte Anforderungen 
im Hinblick auf Qualifikation, Preis und 
Flexibilität nicht erfüllen. »Historisch 
wie auch aktuell war und ist es also eine 
zentrale Funktion der Migration, mög-
lichst billige und/oder spezifische Arbeits-
kräfte verfügbar zu machen.« (Parnreiter 
2000). Langfristig kann dadurch zum 
Beispiel ein neues, flexibleres Arbeitsver-
hältnis durchgesetzt werden, da Tarifver-
träge aufgebrochen werden und die Kon-
kurrenz um die niedrigsten Arbeitsstan-
dards und Löhne geschürt wird. 

Arbeitsmigration wird aber nicht nur 
ökonomisch durch Angebot und Nach-
frage bestimmt – sie ist auch von staatli-
cher Regulierung abhängig. Diese richtet 

die Einwanderungspolitik teilweise nach 
den Interessen der Unternehmen aus. An-
dererseits ist Einwanderungspolitik aber 
auch gesellschaftlich stark umstritten. In 
vielen Ländern herrscht die konservative 
und tendenziell rassistische Einstellung 
vor, dass jedes Land nur eine bestimm-
te Anzahl an Ausländern ›vertrage‹. In 
Deutschland führt die Debatte über Ein-
wanderung zu einem politischen Eiertanz 
zwischen dem neoliberalen und dem völ-
kisch-nationalen Pol.

Wandel der Arbeitsmigration 
durch die Globalisierung

Die weltweite Migration nimmt zu 
(siehe Box 2). Ein Grund hierfür ist die 
globale Integration der Güter-, Dienstleis-
tungs- und Kapitalmärkte, also die öko-
nomische Globalisierung und ihre neoli-
berale Durchsetzung. Diese Entwicklung 
verursacht eine wachsende Ungleichheit 
sowohl zwischen Industrie- und Entwick-

Mit dem GATS wird Arbeitsmi-
gration zum Gegenstand eines 
globalen Handelsabkommens.
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7lungsländern als auch, durch den Auf-
stieg einzelner Schwellenländer, inner-
halb der Regionen Asiens, Lateinameri-
kas und Afrikas. Immer mehr Menschen 
begeben sich auf ›Wanderschaft‹, um mit 
der Überwindung der Grenzen auch die-
se Ungleichheit zu überwinden. Sie for-
dern ihre Teilhabe am globalen Reichtum 
ein. Für viele ist die Migration der letz-
te Ausweg, der ihnen noch geblieben ist. 
Denn in zahlreichen Entwicklungslän-
dern führt eine Politik, die auf Privatisie-
rung und Begrenzung der Sozialausgaben 
setzt, zu Verarmung und einer wachsen-
den Unsicherheit der Lebensverhältnis-
se. Diese Politik wurde in vielen Ländern 
durch die Strukturanpassungsprogram-
me von IWF und Weltbank durchgesetzt. 
Die gleiche Stoßrichtung verfolgt aber 
auch die Liberalisierungs- und Deregulie-
rungsagenda der WTO.

Darüber hinaus müssen Jahr für Jahr 
viele Menschen ihre Heimat verlas-
sen, weil sie aufgrund von Deindustria-
lisierungsprozessen und der Zerstörung 
landwirtschaftlicher Strukturen ihre Ar-
beit und damit ihre Lebensgrundlage ver-
lieren. Dies wird häufig dadurch ausge-
löst, dass die Märkte von Entwicklungs-
ländern ungeschützt dem Wettbewerb 
ausgesetzt werden. Die Grundlage dafür 
wird im Rahmen bilateraler und regiona-
ler Freihandelsabkommen und der WTO 
geschaffen. Folglich wird in der WTO 
mit dem GATS nicht nur Arbeitsmigra-

tion im Dienstleistungssektor verhandelt, 
sondern es wird auch eine ›Armutsmig-
ration‹ mit verursacht (siehe Hollifield 
2003; Parnreiter 2000; Sassen 2001).

Neben der Zunahme dieser ›Armuts-
migration‹ bringt die Integration der glo-
balen Märkte darüber hinaus auch eine 
neue Form der Migration hervor: die so 
genannte ›Elitenmigration‹. Zum einen 
fragen Unternehmen neben geringer-
qualifizierten Arbeitskräften zunehmend 
›hochqualifizierte‹ Arbeitskräfte nach, 
die sie weltweit anwerben. Zum ande-
ren verschicken transnationale Unterneh-
men, die rund um den Globus Geschäfte 
machen, auch ihr Personal weltweit. In 
diesen Unternehmen entsteht ein globaler 
interner Arbeitsmarkt, der von den Un-
ternehmen überwiegend selbst gesteuert 
und gelenkt wird (Pethe 2004, 72). Es 
gibt heute aufgrund der weltweiten Ak-
tivitäten multinationaler Unternehmen 
eine wachsende Anzahl von Personen, 
die als Geschäftsleute und Dienstleis-

Box 1 
Die Welthandelsorganisation WTO

1993 kam die letzte Welthandelsrunde – die so genannte Uruguay-Runde – zu 
ihrem Abschluss. Als wichtigstes Ergebnis wurde die Gründung der Welthandels-
organisation WTO beschlossen. Die WTO nahm am 1. Januar 1995 in Genf ihre 
Arbeit auf. Bis heute gehören ihr weltweit 149 Staaten an. 

Im Rahmen der Uruguay-Runde wurden bedeutende Erweiterungen des Welthan-
delssystems durchgesetzt. Neben dem GATT-Abkommen (General Agreement on 
Tariffs and Trade), das seit 1948 den Handel mit Gütern regelt, existieren seitdem: 

• das Allgemeine Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen GATS, 

• das Abkommen über handelsbezogene geistige Eigentumsrechte TRIPS,

sowie Abkommen zu Textilien, Landwirtschaft, Subventionen u.a.

Ziel der WTO ist die weltweite Durchsetzung des Freihandels und die Sicherung 
von Eigentumsrechten. Die Mitgliedstaaten verpflichten sich vertraglich zur Besei-
tigung von Handelshemmnissen. Dazu können gleichermaßen Zölle und Einfuhr-
quoten wie auch Arbeits- und Sozialstandards zählen. Die wichtigsten Prinzipien 
der WTO sind die Meistbegünstigung und die Inländerbehandlung.

Nach dem Prinzip der Meistbegünstigung müssen alle Handelspartner die gleichen 
Handelsvergünstigungen erhalten und keiner darf benachteiligt werden. 

Das Prinzip der Inländerbehandlung besagt, dass in einem Land ausländische 
Güter oder Dienstleistungen genauso wie inländische behandelt werden müssen.

Armutsmigration ist die Folge 
ungerechter Weltwirtschaft-
beziehungen.
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tungsanbieter weltweit mobil sind. De-
ren grenzüberschreitende Mobilität ist 
eine neue Kategorie der Migration, die 
wesentlicher Bestandteil des Dienstleis-
tungshandels ist. 

Nationale Einwanderungs-
politik: Trend zur Polarisierung 
und Ökonomisierung 

Die Industrieländer erleichtern ver-
stärkt seit den 1990er Jahren den Zugang 
für ›Hochqualifizierte‹, um damit auf den 
auftretenden Fachkräftemangel im Land 
schnell und flexibel reagieren zu können. 
Dem entsprechend nimmt in den Indus-
trieländern der Anteil der ›Hochqualifi-
zierten‹ unter den Arbeitsmigranten zu 
(siehe Box 2). Vor allem die USA, Kanada 
und Australien sind wahre ›Absaugpum-
pen‹ für qualifizierte Arbeitsmigranten. 

Deutschland beteiligt sich seit der Green-
card-Regelung, die im Jahr 2000 erlas-
sen wurde, aktiv am weltweiten ›Wettbe-
werb um die besten Köpfe‹. Dabei wird 
das Thema Migration mit der Standort-
debatte verbunden und als eine Lösungs-
möglichkeit für wirtschaftliche Probleme 
dargestellt. Indem die gesteuerte Einwan-
derung die Bevölkerung ›ökonomisch 
optimiert‹, erhöht sie die Wettbewerbs-
fähigkeit. Diese Verbindung von Migra-
tion und Standortdebatte ist eine neue 

1 Die undokumentierten Migranten sind jene, die 
nicht legal in ein Land eingereist sind bzw. über 
keinen legalen Aufenthaltsstatus verfügen. Sie sind 
anwesend, ohne über gesetzliche Rechte zu verfü-
gen. In Deutschland wird für sie meist der Begriff 
der Illegalen verwendet. In der anti-rassistischen 
Szene wird dagegen von den Illegalisierten gespro-
chen, denn – so die Begründung frei nach Eli Wiesel 

– »Kein Mensch ist illegal«.

Box 2 
Daten und Fakten zur weltweiten Migration

Anstieg der Migration: In absoluten Zahlen steigt die Migration an. 1960 lebten 
76 Millionen Menschen außerhalb ihres Geburtslandes, im Jahr 2000 sind es 175 
Millionen Menschen. Der Anteil der Migranten liegt damit bei 2,9 Prozent der 
Weltbevölkerung, womit er im Vergleich zu 1960 um 0,4 Prozent angestiegen ist 
(IOM 2005, 379). 

Zunahme der undokumentierten Migration: Weltweit nimmt die undokumen-
tierte Migration zu, die in den letzten Jahren schätzungsweise auf 30 Millionen 
Menschen wuchs (UNDP 2004, 87). 

Feminisierung der Migration: Insgesamt sind inzwischen fast die Hälfte aller Mig-
ranten Frauen (IOM 2005, 394). 

Zunahme qualifizierter und ›hochqualifizierter‹ Arbeitsmigranten: ›Hochqualifi-
zierte‹ Arbeitskräfte sind zunehmend weltweit mobil. Die USA, Kanada, Australien, 
Großbritannien, Deutschland und Japan verzeichnen eine relativ große Zuwande-
rung von ›Hochqualifizierten‹. In Großbritannien weisen beispielsweise die ›hoch-
qualifizierten‹ Arbeitsmigranten eine Wachstumsrate von 35 Prozent auf. Es wird 
geschätzt, dass 5-10 Prozent der qualifizierten Arbeitskräfte in den Industrielän-
dern aus Entwicklungsländern kommen (ILO 2003, 4).

Herkunftsländer: Schätzungsweise stammt mehr als die Hälfte der weltweiten 
Arbeitsmigranten aus Entwicklungsländern. Die höchsten Abwanderungsquoten 
weisen die Länder Süd- und Ostasiens auf, vor allem China und die Philippinen. 
Auch aus Mexiko, Kuba, Haiti, Marokko, der Türkei, dem Jemen und zunehmend 
aus Afrika südlich der Sahara wandern große Bevölkerungsanteile ab. Zudem 
gewinnt seit dem Zerfall des real existierenden Sozialismus in Osteuropa auch dort 
die Abwanderung an Dynamik (Le Monde Diplomatique 2003, 55).

Aufnahmeländer: Nachgefragt werden Arbeitsmigranten meist von den Industrie-
ländern und zunehmend auch von Schwellenländern. Letzteren fehlt es vielfach 
sowohl an ausgebildeten als auch ungelernten Arbeitskräften. Die Öl-Scheichtü-
mer am Persischen Golf sind hierfür ein Beispiel. Aber auch die Schwellenländer 
Ost- und Südostasien wie Singapur, Malaysia, Hongkong und Taiwan fördern die 
Einwanderung billiger Arbeitskräfte aus anderen südostasiatischen Ländern, vor 
allem aus den Philippinen und Thailand (Hollifield 2003, 42). Insgesamt nehmen 
die westlichen Industrieländer nur circa 40 Prozent der Migranten auf. Insbeson-
dere die zwanzig Millionen Menschen, die sich weltweit auf der Flucht befinden 
(http://www.unhcr.de), schaffen es meist nicht, aus den Krisenregionen hinauszu-
kommen.

Elitenmigration wird von den 
Industrieländern politisch  
gefördert.
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Form der Ökonomisierung der Einwan-
derungspolitik (Thränhardt 2003, 16). 

Zugleich steht die derzeitige Einwan-
derungspolitik auch für eine Polarisie-
rung (Castles 1998, 136ff). Spitzenkräf-
te wie Top-Manager, Finanzanalysten, 
Consultants im Dienstleistungsbereich 
usw. wird die Einwanderung und der 
Aufenthalt erleichtert. Dagegen wird auf 
den Anstieg einer ›Armutsmigration‹ mit 
immer stärkerer Repression geantwortet. 
Ein Großteil der Migranten wird an den 
Landesgrenzen der Industrieländer abge-

fangen. Die Repression vertuscht, dass 
auch diese Arbeitsmigranten nachgefragt 
werden und sogar in Europa und den 
USA ganze Wirtschaftszweige von ihnen 
abhängen. Sie werden jedoch nicht als 
positiver Standortfaktor verbucht, son-
dern als ›unerwünscht‹ deklariert. Auf 
ihrem Rücken wird es ausgetragen, dass 
Einwanderungspolitik gerade in Europa 
immer auch Identitätspolitik ist und mit 
der Konstruktion und Abgrenzung ge-
genüber dem Fremden verbunden ist.

2.2 Arbeitsmigration als Gegenstand  
globaler Handelspolitik

Wenn Migration staatlich reguliert 
wird, dann fällt sie unter die Einwande-
rungspolitik. Wenn sie Gegenstand von 
Handelsabkommen ist, dann fällt sie un-
ter die Handelspolitik. Wie lässt es sich 
nun erklären, dass die Wanderung von 
Menschen handelspolitisch geregelt wird, 
dass Menschen also zu einer handelbaren 
Ware gemacht werden?

Wie Dienstleistungen global 
handelbar werden 

Viele Dienstleistungen können nur 
verkauft werden, wenn auch die Person 
anwesend ist, die die Dienstleistung er-
bringt. Hierin besteht ein wesentlicher 
Unterschied zum Güterhandel. Ein japa-
nisches Auto ist schnell nach Deutschland 
verkauft. Will sich jedoch ein Patient von 
einem japanischen Arzt behandeln lassen, 
dann muss er entweder nach Japan fah-
ren oder der Arzt muss hierher kommen. 

Box 3 
Die wirtschaftliche Bedeutung des  
Dienstleistungssektors

Dienstleistung ist einer der dynamischsten Sektoren weltweit. In der EU erwirt-
schaftet der Sektor rund 60 Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP) und circa 
60 Prozent der Arbeitnehmer sind hier tätig. Auch in Entwicklungsländern nahm 
die Bedeutung des Dienstleistungssektors stark zu und liegt durchschnittlich bei 
circa 40 Prozent des BIP. Der Boom der Dienstleistungen basiert zum einen auf 
der Entstehung neuer Dienstleistungen und dem Anstieg des Konsums bestimm-
ter Dienstleistungen wie zum Beispiel haushaltsbezogener Dienstleistungen. Der 
Boom der Dienstleistungen geht aber auch auf die Outsourcing-Strategien der 
Unternehmen zurück. Dadurch werden viele Tätigkeiten, die zuvor zur Industrie-
produktion gehörten, von dieser abgespalten und zu Dienstleistungen gemacht. 

Im Gegensatz zu Gütern ist der 
Handel mit Dienstleistungen 
häufig von der Anwesenheit 
des Dienstleistungserbringers 
abhängig.
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Aufgrund dieser besonderen Eigenschaft 
von Dienstleistungen wurde lange Zeit 
davon ausgegangen, dass Dienstleistun-
gen nicht handelbar sind.

Dies hat sich jedoch mit der Entwick-
lung der Kommunikationstechnologien 
verändert. Vor allem durch das Internet 
verliert die räumliche Entfernung bei der 
Erbringung vieler Dienstleistungen an 
Bedeutung. Damit wird auch die Ausla-
gerung von Dienstleistungstätigkeiten – 
also das Offshoring von beispielsweise 
Call-Center-Tätigkeiten oder der Daten-
bearbeitung – ins Ausland ermöglicht. 

Im Rahmen von Handelsabkommen 
werden Dienstleistungen aber auch des-
halb ›handelbar‹, weil der Begriff des 
›Handels‹ ausgedehnt wird. So sind im 
GATS die Gründung von Auslandsnie-
derlassungen sowie die Arbeitsmigrati-
on unter ›Handel‹ gefasst. Das GATS ist 
dabei nicht das einzige Handelsabkom-
men, das sich mit Fragen der Migrati-
on befasst. Es ist aber das bedeutendste 
Beispiel, weil es das einzige globale Han-
delsabkommen ist und weil es für viele 
regionale Abkommen eine Art Vorbild-
funktion hat. »Mit dem GATS haben die 
Handelsnationen zum ersten Mal die Be-
deutung der Migration natürlicher Perso-
nen im Rahmen des Handels mit Dienst-
leistungen formell anerkannt.« (OECD 
2004, 5) Einige Abkommen verwenden 

die gleiche Sprache wie das GATS und 
übernehmen in Teilen oder vollständig 
die GATS-Regeln (siehe Box 4). 

Migration als vierte  
Erbringungsweise von  
Dienstleistungen im GATS

Insgesamt werden im GATS-Vertrag 
vier Erbringungsweisen unterschieden. 
Die erste (Mode-1) bezieht sich auf die 
grenzüberschreitende Erbringung, bei-
spielsweise wenn ein mexikanischer Ar-
chitekt einen Entwurf per E-Mail in die 
USA sendet. Die zweite (Mode-2) er-
streckt sich auf Dienstleistungen, die im 
eigenen Land erbracht werden, aber von 
einem Staatsbürger eines anderen Mit-
gliedstaates konsumiert werden. Ein Bei-
spiel hierfür ist der Tourismus. Die drit-
te Erbringungsart (Mode-3) bezieht sich 
auf die Niederlassungen von ausländi-
schen Anbietern. Die vierte Erbringungs-
art (Mode-4) regelt schließlich die Er-
bringung von Dienstleistung durch die 
Präsenz natürlicher Personen im Ausland. 
Im GATS-Vertrag selbst ist Mode-4 wie 
folgt definiert: Es handelt sich um die Er-
bringung einer Dienstleistung »durch ei-
nen Dienstleistungserbringer eines Mit-
glieds mittels Präsenz natürlicher Per-
sonen eines Mitglieds im Hoheitsgebiet 
eines anderen Mitglieds« (GATS-Ver-

Box 4 
Steuerung der Arbeitsmigration durch bilaterale 
und regionale Freihandelsabkommen

Neben der EU existieren nur wenige Abkommen, die eine vollständige Arbeitneh-
merfreizügigkeit anstreben, wie beispielsweise das Abkommen Common Market 
for Eastern and Southern Africa (COMESA). Die meisten Abkommen verfolgen 
eine »Politik der Selektion« (Sassen 2001, 1), d.h. sie fördern und erleichtern die 
›Elitenmigration‹, insbesondere wenn sie für die Durchsetzung eines grenzenlosen 
Handels- und Investitionsraums notwendig ist. Dagegen erlauben sie die Migra-
tion in den Niedriglohnsektor nur unter prekären oder irregulären Bedingungen. 

Ein Beispiel hierfür ist das NAFTA-Abkommen zwischen Mexiko, den USA und 
Kanada. Die USA erteilen zeitlich befristete NAFTA-Visa – allerdings nur für 
Geschäftspersonen. 

Einige der Abkommen beziehen sich sprachlich auf das GATS oder sie übernehmen 
wie das südamerikanische Mercosur-Abkommen die GATS-Regelungen zu Arbeits-
migration gleich vollständig. Andere wie das ASEAN-Freihandelsabkommen AFTA 
der südöstlichen asiatischen Länder sowie das Freihandelsabkommen zwischen der 
EU und Mexiko übernehmen sprachlich die GATS-Regulierung und ergänzen sie 
noch um einzelne Elemente (Nielson 2002b).

In nur wenigen der Abkommen wird auch das Thema Arbeitsrecht behandelt 
und eine Diskriminierung im Sinne einer Ungleichbehandlung von ausländischen 
und inländischen Arbeitnehmern wird meist direkt oder indirekt ermöglicht. Das 
NAFTA-Abkommen ist der erste Freihandelspakt, der in einem Nebenabkommen 
Arbeitsrecht zum Gegenstand hat – wenn auch in einer sehr schwachen Art und 
Weise. 
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trag, Artikel 1). Es wird hier nicht von 
Arbeitern oder Beschäftigten gesprochen, 
sondern von Personen als Inhaber eines 
Dienstleistungsvertrages. Sie sind nur das 
Mittel zum Zweck, welcher die grenz-
überschreitende Erbringung einer Dienst-
leistung ist. 

Begriffstrennung:  
Mobilität und Migration

Im offiziellen Sprachgebrauch der 
WTO handelt es sich hierbei nicht um 
Migration, sondern um die »befristete 
Bewegung natürlicher Personen (tempo-
rary movement of natural persons)«. Da-
bei wird zwischen Migration und Mo-
bilität unterschieden: Migration sei auf 
Dauer angelegt, dagegen handle es sich 
bei Mode-4 um Mobilität, die zeitlich 
befristet sei (siehe Wurzel 2004). Diese 
Begriffstrennung macht allerdings kei-

nen Sinn. Sie widerspricht der gängigen 
wissenschaftlichen Definition, die Mo-
bilität als innerstaatliche Wanderung 
und Migration als grenzüberschreiten-
de Wanderung bezeichnet (Thränhardt 
2003, 8). Die Trennung entspricht aber 
auch nicht der Realität: Zeitlich befriste-
te Migration kann zu einer dauerhaften 
Einwanderung werden – wie das Beispiel 
der deutschen Gastarbeiteranwerbung 
in der Nachkriegszeit zeigt. Dies bedeu-
tet, dass eine scharfe Trennung von be-
fristeter und permanenter Migration in 
der Praxis nicht möglich ist. Außerdem 
gewinnt gegenüber der dauerhaften Nie-
derlassung die transnationale Migration 
an Bedeutung, d.h. aufgrund von Regu-
lierungen, Arbeitsmarktsituationen und 
individuellen Entscheidungen lassen sich 
viele Arbeitsmigranten nicht mehr auf 
Dauer nieder. Stattdessen wandern sie 
weiter oder sie pendeln zwischen Wohn- 

Abbildung 1 
Die 4 Modi der Bereitstellung von Dienstleistungen

1. Grenzüberschreitende Erbringung

A-Land B-Land

Produktion Konsum

2. Konsum im Ausland

A-Land B-Land

Konsum im Ausland

3. Kommerzielle Präsenz / Investition

A-Land B-Land

Filiale im Ausland

$ $ $ $ $

4. Präsenz natürlicher Personen

A-Land B-Land

Bereitstellung im Ausland

Quelle: WEED / PeFu PeWa

Die Begriffstrennung von 
Migration und Mobilität ist 
konstruiert.
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und Arbeitsort. Würden wir die Definiti-
on der WTO ernst nehmen, dann wären 
auf einen Schlag große Teile der Arbeits-
migranten keine Migranten mehr. 

Wenn Befürworter der ›GATS-Migra-
tion‹ von Mobilität statt von Migration 
reden, dann leugnen sie damit zweierlei: 
Erstens wird verneint, dass das GATS-Ab-
kommen sein Politikfeld auf die Migrati-
onspolitik ausdehnt. Zweitens wird ka-
schiert, dass es hier um Arbeiter, um Be-
schäftigte, um Arbeitsmigranten – sprich 
um Menschen – geht und nicht um Trä-
ger von Dienstleistungsverträgen, die wie 
eine Ware weltweit handelbar sind. Des-
halb wird hier der Begriff der Arbeitsmi-
gration oder auch der ›GATS-Migrati-
on‹ gezielt verwendet. Es soll gerade be-
tont werden, dass es bei Mode-4 nicht 
abstrakt um Dienstleistungshandel geht, 
sondern um Menschen und ihre Rechte, 
um Fragen des Zusammenlebens und der 
Integration, um Fragen nach Regulierung 

und den möglichen Auswirkungen auf 
die Arbeitsmärkte in den Entsende- und 
Aufnahmeländern. 

»Die von den Vereinten Nationen ge-
tragene Internationale Konvention zum 
Schutz aller Wanderarbeitnehmer und ih-
rer Familien definiert einen ›Wanderar-
beitnehmer‹ als eine Person, die für eine 
entlohnte Aktivität in einem Staat, des-
sen Staatsangehörigkeit er oder sie nicht 
besitzt, beschäftigt werden wird, beschäf-
tigt ist oder beschäftigt gewesen ist. Das 
GATS definiert Mode-4 als die zeitlich 
begrenzte Bewegung natürlicher Perso-
nen über staatliche Grenzen hinweg mit 
dem Ziel, eine Dienstleistung zu erbrin-
gen. Die WTO nennt die Arbeitsmigran-
ten TMNP. Wir nennen sie Arbeitsmig-
ranten. Allein von der Definition her ist 
der Wanderarbeitnehmer entmenschlicht 
und zur Ware gemacht worden.« (Genci-
anos 2005, 2, eigene Übersetzung)

Box 5 
Jara Dudin kam als Kindermädchen und  
blieb als IT-Fachfrau

Jara Dudin wurde von ihrem Onkel mit 16 Jahren nach Deutschland geholt. Sie arbei-
tete in der Familie als Kindermädchen. Später studierte sie in Ost-Berlin Informatik 
und promovierte als Kulturwissenschaftlerin. Anschließend arbeitete sie als Bürohilfe in 
einer Anwaltskanzlei. Es war für sie schwierig, einen anderen Job zu finden, da ihr Auf-
enthalt immer nur monatsweise verlängert wurde. Dann wurde sie von der Ausländer-
behörde aufgefordert, Deutschland zu verlassen. Jara Dudin hatte Glück. In Deutsch-
land wurde gerade die Greencard-Regelung eingeführt. Sie fand ein Unternehmen, 
das sie einstellte und für sie die Greencard anforderte. Mittlerweile hat sie eine unbe-
grenzte Aufenthaltserlaubnis in Deutschland. Sie ist ein Beispiel dafür, wie sich der Sta-
tus einer Migrantin während ihres Aufenthalts ändern kann und dies sowohl von der 
ökonomischen Nachfrage als auch der staatlichen Regulierung der Migration abhängt. 

2.3 Was ist ein ›GATS-Migrant‹?

Bislang ist ein ›GATS-Migrant‹ in ers-
ter Linie eine abstrakte Kategorie. Aber 
was kann ein ›GATS-Migrant‹ sein? Im 
GATS-Vertrag werden hierzu Kriterien 
festgelegt: ›GATS-Migranten‹ sind An-
gestellte, die verschickt werden, oder sie 
sind Selbstständige. Sie halten sich zeit-
lich befristet im Ausland auf, um eine 
konkrete Dienstleistung zu erbringen 
oder um die Erbringung einer Dienstleis-
tung zu erleichtern. 

›GATS-Migranten‹ müssen keine Ge-
schäftsleute und Manager sein. Nach 
dem GATS-Vertrag könnte es sich auch 
um Spargelstecher handeln. Mit Blick 
auf die Verpflichtungen (siehe Abbildung 
2) der WTO-Mitgliedstaaten sind sie je-
doch bislang eher einer wirtschaftlichen 
›Elitenmigration‹ zuzuordnen. 

Kriterien der ›GATS-Migration‹ 

Die 24jährige Physikerin Evgenia Ki-
rilina aus Sibirien arbeitet in Deutsch-
land. Sie zählt zu jenen Arbeitsmigranten 
im Dienstleistungssektor, die als ›Hoch-
qualifizierte‹ von Unternehmen und For-
schungseinrichtungen weltweit nachge-
fragt werden. Sie unterscheidet sich je-
doch grundätzlich von dem, was man 
als einen ›GATS-Migranten‹ bezeichnen 
könnte. Sie suchte selbst im Ausland 
nach einer anderen Lebensperspektive 
und einem Job. Die meisten ›GATS-Mi-
granten‹ werden dagegen von einem Un-
ternehmen verschickt.

Eine ›Verschickung‹ stellt man sich 
wie folgt vor: Ein indisches Unternehmen 
verkauft an ein deutsches Unternehmen 

GATS-Migration ist zeitlich  
befristet und dient der  
Erbringung einer  
Dienstleistung.
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re. Dazu sendet es für drei Monate einen 
indischen Programmierer nach Deutsch-
land. Sein Aufenthalt ist an die Erbrin-
gung dieser konkreten Dienstleistung ge-
bunden, d.h. sobald er seinen Auftrag 
erfüllt hat, muss er das Land verlassen. 
Denn ›GATS-Migration‹ ist zeitlich be-
fristet. Allerdings ist dies im GATS-Ver-
trag nur negativ in Abgrenzung zur tem-
porären Migration formuliert (siehe 
GATS-Vertrag, Anhang). 

›GATS-Migranten‹ müssen nicht An-
gestellte eines Unternehmens sein. Auch 
Selbstständige fallen hierunter (siehe 
GATS-Vertrag, Anhang). Sie verkaufen 
ins Ausland eine Dienstleistung und sind 
dann zur Erbringung dieser Dienstleis-
tung zeitlich befristet dort anwesend. Ein 
Beispiel: Ein schwedischer Bauingenieur 
schließt mit einem kuwaitischen Bau-
herrn einen Vertrag ab, dass er für zwei 
Jahre die Aufsicht über den Bau eines 
Hotels übernimmt. 

Der Aufenthalt des schwedischen Bau-
ingenieurs in Kuwait wie auch des indi-
schen Programmierers in Deutschland ist 
an einen konkreten Auftrag gebunden. 
Sie reisen – im Gegensatz zu Evgenia – 
nicht individuell ins Land ein und kön-
nen weder ihren Arbeits- bzw. Auftrag-
geber wechseln noch ihren Aufenthalt 
aus privaten Gründen verlängern. Verlie-
ben sie sich, finden Freunde oder wollen 
aus anderen Gründen nicht in ihre Hei-
mat zurückkehren, so ist dies zumindest 
im Rahmen der GATS-Regelung ausge-
schlossen. Dies bedeutet, dass die Bedürf-
nisse der Arbeitsmigranten hier vollkom-
men ausgeblendet werden und die Mig-
ration einzig auf ihre ökonomische Funk-
tion reduziert wird – nämlich auf die glo-
bale Erbringung von Dienstleistungen im 
Interesse der Unternehmen. 

Neben der Erbringung einer Dienstleis-
tung ist es laut WTO eine weitere Funkti-
on der ›GATS-Migration‹, die Erbringung 
einer Dienstleistung im Rahmen einer an-
deren Erbringungsart zu vervollständi-
gen bzw. zu erleichtern (WTO 1998, 10). 
Dies trifft auf Geschäftsleute zu, die ins 
Ausland reisen, um Verträge auszuhan-
deln, Übernahmen und Fusionen zu pla-
nen oder Niederlassungen zu gründen. 
Zudem wird diese Interpretation auch auf 
jene ausgedehnt, die beispielsweise für 
drei Jahre allgemeine Managementfunk-
tionen in einer ausländischen Tochterfir-
ma übernehmen. Ihre Anwesenheit dient 
dem reibungslosen Ablauf der Geschäfts-
niederlassung (Mode-3). Demnach ist die 
gesamte Personalverschickung innerhalb 
von transnationalen Unternehmen unter 
›GATS-Migration‹ zu fassen, solange es 

sich eben um Dienstleistungstätigkeiten 
handelt.

›GATS-Migration‹ =  
Elitenmigration?

Im GATS-Vertrag werden weder be-
stimmte Personenkategorien festgelegt, 
noch werden Einschränkungen bezüglich 
der Qualifikation gemacht. Demnach 
könnten zumindest theoretisch auch Erd-
beerpflücker, Krankenpfleger und Putz-
frauen ›GATS-Migranten‹ sein. Was im 
GATS-Vertrag steht, wird jedoch nicht 
sofort umgesetzt – die Liberalisierung 
durch das GATS erfolgt vielmehr schritt-
weise. 1994 sind alle WTO-Mitgliedstaa-
ten Verpflichtungen eingegangen, die nun 
bereits gültig sind. Seit 2000 wird dieser 
Stand in der Doha-Runde neu verhandelt 
(siehe Kapitel 3). Die einzelnen Mitglied-
staaten können selbst darüber entschei-

den, welche Verpflichtungen sie eingehen 
und in welchen Fällen sie Ausnahmen 
eintragen lassen.2 

Diese Struktur erlaubt es auch den 
Mitgliedstaaten, nur ausgewählten Per-
sonengruppen unter bestimmten Bedin-
gungen Zugang zu gewähren. Von die-
ser Möglichkeit haben die Mitgliedstaa-
ten sehr stark Gebrauch gemacht – und 
zwar sowohl die Entwicklungsländer als 
auch die Industrieländer. Insgesamt ist 
Mode-4 die am geringsten liberalisierte 
Erbringungsweise im GATS. Zahlreiche 
Dienstleistungssektoren sind komplett 
ausgenommen. Außerdem beziehen sich 
die Verpflichtungen der Mitgliedstaaten 
überwiegend auf bestimmte Kategorien 
von Arbeitsmigranten (85 Prozent): Die 
meisten Liberalisierungsverpflichtungen 
wurden für die grenzüberschreitende Per-
sonalverschickung innerhalb von Unter-
nehmen eingegangen und hierbei über-
wiegend für Manager und Spezialisten. 
Weitere Kategorien sind Geschäftsrei-
sende und Vertragsdienstleister. Dagegen 
sind nur wenige Eintragungen auch auf 
geringerqualifizierte Arbeitskräfte anzu-
2 Diese angebliche Flexibilität ist allerdings durch 

reale Abhängigkeits- und Machtverhältnisse einge-
schränkt. Siehe hierzu auch Kapitel 3.4.

Entsprechend des GATS-Ver-
trags muss es sich bei GATS-
Migranten nicht nur um eine 
Elitenmigration handeln.
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die ›GATS-Migration‹ überwiegend auf 
›Hochqualifizierte‹ und Geschäftsleute. 

Damit stehen die GATS-Verpflichtun-
gen für die Förderung einer Elitenmig-
ration: ›Hochqualifizierten‹, Geschäfts-
leuten und Führungskräften großer Un-
ternehmen wird ihre weltweite Aktivität 
erleichtert. Dagegen wird die Arbeitsmi-
gration in den Niedriglohnsektor nicht 
liberalisiert. Der Trend zur Polarisierung 
in der nationalen Einwanderungspolitik 
setzt sich hier fort. Die WTO-Mitglied-
staaten sind nur an einem ›Rosinenpicken‹ 
in der Menge der weltweiten Dienstleis-
tungsbeschäftigten interessiert. Durch 
ihre Verpflichtungen machen sie die Mi-
gration von Spitzenkräften zum Gegen-
stand globaler Regulierung im Rahmen 
des GATS. Dagegen bleibt die Abschot-
tung gegenüber der wachsenden Zahl 
von Armutsmigranten sowie die äußerst 
prekär gestaltete Migration in den Nied-
riglohnsektor weitgehend auf der Ebene 
nationalstaatlicher Regulierung verhaf-
tet. »Schließlich ist Mode-4 Element ei-
ner neuen Form der Abhängigkeit zwi-
schen Nord und Süd, die wissensintensiv 
ist und von der Dienstleistungsindustrie 
abhängt. […] [Mode-4] schafft und pri-
vilegiert einen neuen Typ von Arbeitern, 
die als Dienstleistungserbringer bekannt 
sind, und marginalisiert alle anderen Ty-
pen von Migranten und Arbeitern. Es 
geht [bei Mode-4] nicht um die Liberali-
sierung von Arbeit, sondern Mode-4 re-
guliert Arbeit im Dienste transnationaler 
Unternehmen.« (Francisco 2005, eigene 
Übersetzung) 

Allerdings ist an dieser Stelle anzu-
merken, dass es kein einheitliches Ver-
ständnis über die Definition eines ›Hoch-
qualifizierten‹ gibt. Zum Teil werden als 
›Hochqualifizierte‹ Akademiker mit ei-
ner besonderen Qualifikation bezeichnet. 
Zum Teil werden aber auch alle Personen 
mit Hochschulabschluss unter ›Hoch-
qualifizierte‹ gefasst. Des Weiteren sagt 
aber auch die Qualifikation noch nichts 
über die Tätigkeit der ›GATS-Migranten‹ 
aus. So wie auf deutschen Feldern auch 
diplomierte Agrarwirte Gurken ernten, 
ist es durchaus auch denkbar, dass hoch-
spezialisierte ›GATS-Migranten‹ im Büro 
als Sekretär arbeiten (siehe Interview mit 
Schmidt-Hullmann sowie Box 13).

Warum ich noch nie einen 
›GATS-Migranten‹ traf 

Die weitreichendsten Verpflichtun-
gen bezüglich Mode-4 sind die Industrie-
länder Australien, Kanada, Norwegen, 
Schweiz, die EU mit ihren Mitgliedstaa-
ten sowie das Schwellenland Indien ein-
gegangen. Diese Länder zeigen ein star-
kes Interesse an einer weiteren Liberali-
sierung von Mode-4. Insbesondere die 
EU und Indien sind treibende Kräfte in 
den Verhandlungen. Dagegen sind die 
USA relativ zurückhaltend (siehe Box 
14). Auch das Verpflichtungsniveau der 
Entwicklungsländer ist verhältnismäßig 
niedrig. 

Die meisten Verpflichtungen und auch 
Angebote gehen nicht über das nationa-
le Recht hinaus und sind eher restrikti-
ver wie zum Beispiel im Fall der USA, der 
EU, Kanadas oder Japans (South Centre 
2004). Beispielsweise hat Großbritannien 
ein GATS-Visum eingeführt. Dieses er-
laubt es Migranten, die unter die GATS-
Kriterien fallen, jenseits nationaler Ein-
wanderungsbestimmungen eine befristete 
Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis zu er-
halten. Dieses GATS-Visum ist aber bis-
lang noch nicht angefragt worden, da es 
offensichtlich gegenüber dem nationalen 
Einwanderungsrecht keine Vorteile bie-
tet. Auch das deutsche Zuwanderungsge-
setz ist generell als freizügiger zu bewer-
ten als die Angebote der EU im Rahmen 
der GATS-Verhandlungen (siehe Box 15). 
Die Regierungen sind hier sehr zurück-
haltend. Dies liegt daran, dass die Regu-
lierung der Migration Ausdruck der Sou-
veränität von Nationalstaaten ist und au-
ßerdem einmal eingegangene Verpflich-
tungen de facto nicht rückgängig zu ma-
chen sind.

Letztendlich kann ein ›GATS-Migrant‹ 
im Hinblick auf die eingegangenen Ver-
pflichtungen abstrakt definiert werden. 
Auf der Straße wird man aber kaum ei-
nem GATS-Migranten begegnen. Vor-
aussetzung dafür wäre, dass es – wie im 
Fall von Großbritannien – ein eigenes 
GATS-Visum gibt, das auch nachgefragt 
wird. Solange dies nicht der Fall ist, fällt 
›GATS-Migration‹ unter die nationalen 
Einwanderungsbestimmungen. Es wird 
aber auch bereits über die Einführung 
eines globalen GATS-Visums verhandelt, 
wie es zum Beispiel Indien fordert. 

In der Praxis erstreckt sich die 
GATS-Migration vor allem auf 
die Verschickung innerhalb 
von Unternehmen.

Die Verpflichtungen und An-
gebote der Mitgliedstaaten 
stehen für eine Polarisierung 
in der Migrationspolitik.
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Box 6 
Was heißt Liberalisierung der Migration? 

Der Begriff Liberalisierung ist abgeleitet von dem französischen Wort libéral (frei-
heitlich). Liberalisierung kann den Abbau von Beschränkungen individueller Frei-
heit und Selbstbestimmung beinhalten. Wirtschaftspolitisch ist damit aber der 
Abbau politischer Regulierung zugunsten der Stärkung von Markt und Wett-
bewerb gemeint, d.h. Wettbewerbsbedingungen und Marktmechanismen wer-
den in Bereiche eingeführt, die bislang staatlich reguliert waren. Gerade dadurch 
wird aber häufig das Recht auf Selbstbestimmung verletzt, zum Beispiel wenn ein 
Jugendlicher aufgrund horrender Studiengebühren nicht studieren kann. Im Fall 
der Arbeitsmigration zielt die Liberalisierung auf den weltweiten Wettbewerb von 
Beschäftigten nach Mechanismen des Marktes ab. Die staatliche Regulierung der 
Migration ist dagegen ein Hemmnis wirtschaftlicher Freiheit, was abgeschafft wer-
den soll. 

Handelsliberale Theorien gehen davon aus, dass die Liberalisierung der Migration 
Wachstumseffekte auslösen würde, und zwar aufgrund der optimalen Verteilung 
des Produktionsfaktors Arbeit. Sie unterstellen, dass in Ländern mit Arbeitskräfte-
mangel die Löhne hoch und in Ländern mit einem Überangebot an Arbeitskraft die 
Löhne niedrig sind. Die Arbeitsmigration würde zwischen den Ländern einen Aus-
gleich schaffen. Die Löhne würden sich angleichen und die globale Arbeitsteilung 
zwischen Nord und Süd verliere an Bedeutung. Diese Annahme ist aus zwei Grün-
den Unsinn: Erstens ist die versteckte Arbeitslosigkeit in vielen Entwicklungslän-
dern dermaßen hoch, dass teilweise bis zu 50 Prozent der Bevölkerung oder sogar 
mehr arbeitslos sind. Es stellt weder eine gangbare Lösung dar, dass diese Men-
schen alle auswandern, noch stehen die notwendigen Arbeitsplätze in den Indus-
trieländern zur Verfügung. Zweitens sind gerade in den Industrieländern heute 
die Arbeitslosenraten selbst relativ hoch. Arbeitsmigranten werden hier nicht nur 
nachgefragt, weil keine qualifizierten einheimischen Arbeitnehmer zur Verfügung 
stehen, sondern auch weil sie billiger sind. Das Gegenteil der handelsliberalen 
Annahme ist also der Fall. Es kommt nicht zu einer Angleichung nach oben, son-
dern nach unten. Konkret: Die Löhne sinken.

2.4 Die Liberalisierung der Arbeitsmigration  
durch das GATS 

Die Liberalisierung der Migration 
durch das GATS zielt nicht auf eine frei-
zügigere Gestaltung im Interesse der Mi-
granten ab. Stattdessen sollen die Me-
chanismen des freien Wettbewerbs auf 
die Arbeitsmigration übertragen werden 
(siehe Box 6). Was bedeutet das? Erstens 
heißt dies, dass eine Reihe nationalstaat-

licher Regulierungen dadurch zum Han-
delshemmnis erklärt wird. Das GATS be-
rührt also nationale Einwanderungspoli-
tik. Zweitens führt es dazu, dass Arbeit-
nehmer auf der ganzen Welt um die nied-
rigsten Löhne und Arbeitsstandards kon-
kurrieren müssen. Ein weltweites ›race to 
the bottom‹ ist zu befürchten. 

Berührt das GATS staatliche 
Einwanderungspolitik? 

Der Anhang zum GATS-Vertrag be-
sagt, dass die Regulierung des Zugangs 
und die Niederlassung von Ausländern 
weiterhin in den Kompetenzbereich der 
Mitgliedstaaten fällt (GATS-Vertrag, An-
hang). Demnach dürfte also nationale 
Einwanderungspolitik nicht durch das 
GATS beeinträchtigt werden. Allerdings 
heißt es auch im GATS-Vertrag, dass in-
nerstaatliche Regulierung den grenzüber-
schreitenden Handel möglichst nicht zu 
beeinträchtigen habe (GATS-Vertrag, Ar-
tikel VI). Folglich stellt auch die WTO 

fest, dass nationalstaatliche Regulierung 
nur solange unberührt bleibt, wie von ihr 
keine Restriktion für die ›GATS-Migrati-
on‹ ausgeht und die eingegangenen Ver-
pflichtungen unterlaufen werden (WTO 
1998, 18). Dies bedeutet, dass für je-
nen WTO-Mitgliedstaat sich nichts än-
dert, der auf dem Niveau seiner nationa-
len Einwanderungsgesetze Zugeständnis-
se macht. Sobald er aber Zugeständnisse 
macht, die nicht durch seine nationalen 
Einwanderungsgesetze abgedeckt sind, 
muss er seine nationalen Regelungen ent-
weder anpassen oder er muss ein spezi-
elles GATS-Visum einführen, denn inter-
nationales Recht steht über nationalem 

Verpflichtungen der Mitglied-
staaten im Rahmen des GATS 
können sich auf nationale  
Migrationspolitik auswirken.
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gration und staatliche Einwanderungs-
politik nicht mehr voneinander zu tren-
nen (siehe Box 15). 

Darüber hinaus sind aber auch zahl-
reiche nationale Regulierungen Gegen-
stand der Verhandlungen. Selbst wenn 
die WTO-Mitgliedstaaten diese durch 
einen Eintrag in ihrer Länderliste (siehe 
Abbildung 2) ausnehmen, so gelten sie 
dennoch als Hemmnisse des freien Wett-
bewerbs. Deshalb sind sie Gegenstand 
der Verhandlungen und sollen schrittwei-
se möglichst weitgehend abgebaut wer-
den (siehe Abbildung 2). Von einer kla-
ren Trennung zwischen ›GATS-Migrati-
on‹ und nationaler Einwanderungspolitik 
kann hier folglich kaum die Rede sein. 

Die Marktzugangsbeschränkungen re-
geln entweder den mengenmäßigen Zu-
gang oder die qualitativen Bedingun-
gen der Migration (siehe Abbildung 2). 
Zu den quantitativen Marktzugangsbe-
schränkungen zählen staatliche Regulie-
rungen wie wirtschaftliche Bedarfs- und 
Arbeitsmarkttests, die den Zugang zum 
einheimischen Arbeitsmarkt von der 
Nachfrage durch Unternehmen oder der 
Situation auf dem Arbeitsmarkt abhän-
gig machen. Zu den wichtigsten quali-
tativen Marktzugangsbeschränkungen 
zählen Regelungen, die die Arbeits- und 
Lohnbedingungen im Aufnahmeland 
klären (siehe nächstes Kapitel). Weite-
re qualitative Marktzugangsbeschrän-
kungen sind die folgenden: Die häufigs-
te Marktzugangsbeschränkungen ist die 
Anforderung, dass ein Arbeitnehmer, 
der innerhalb eines transnationalen Un-
ternehmen verschickt wird, auch davor 
bei diesem Unternehmen gearbeitet hat 
(WTO 2000, 3). Dies ist ein Kontrollme-
chanismus, mittels dessen garantiert wer-
den soll, dass ein Unternehmen nicht als 
reine Verschickungsagentur bzw. Leihar-
beitsfirma fungiert. Eine weitere quali-
tative Marktzugangsbeschränkung sind 
Anforderungen bezüglich der Anerken-
nung der Qualifikation der ›GATS-Mi-
granten‹. Insbesondere Industrieländer 
versuchen dadurch, ihre oft höheren Aus-
bildungsstandards zu schützen. Darüber 
hinaus verlangen einige afrikanische und 
lateinamerikanische Staaten, dass die An-
wesenheit eines GATS-Arbeiters mit ei-
nem Technologietransfer verbunden sein 
muss. Damit soll der Verdrängung ein-
heimischen Personals entgegengewirkt 
und ein Wissenstransfer gefördert wer-
den. Auch dieser Versuch, Arbeitsmigra-
tion entwicklungspolitisch zu gestalten, 
ist in der Logik des GATS eine Markt-
zugangsbeschränkung, die möglichst ab-
gebaut werden soll. Die EU fordert eine 

Aufhebung dieser Form der ›Beschrän-
kung‹ und sendet damit entwicklungspo-
litisch fragwürdige Signale.

Dienstleistungsbeschäftigte im 
globalen Wettbewerb

Worin konkurrieren Dienstleistungs-
beschäftigte, die weltweit miteinander 
im Wettbewerb stehen? In erster Linie 
konkurrieren sie um Arbeitsbedingungen 
und Löhne, worunter auch die Sozialab-
gaben fallen. Zum Beispiel liegt der Stun-
denlohn für einen Software-Ingenieur in 
Indien bei 6,80 Euro, in Deutschland da-
gegen bei 56,50 Euro (Boes 2005, 23). 
Nach einem Acht-Stunden-Tag ist dies 
eine Differenz von fast 400 Euro. 

Die Unternehmen wollen von die-
sen Einkommensunterschieden profi-
tieren. Eine Strategie ist dabei das Off-
shoring. Sie verlagern die Tätigkeiten in 
›Billiglohnländer‹, die räumliche Entfer-
nung kann durch das Internet überwun-
den werden. In Bezug auf Tätigkeiten, 
bei denen dies nicht möglich und die An-
wesenheit des Arbeitnehmers notwendig 
ist, greift Mode-4, das die Verschickung 
von Beschäftigten beinhaltet. Zu welchen 
Bedingungen die Migranten im Ausland 
beschäftigt werden, ist im GATS-Vertrag 
nicht festgehalten. Das GATS zielt aber 
entsprechend seiner handelsliberalen Lo-
gik, wie sie in den allgemeinen und spe-
zifischen Prinzipien (siehe Abbildung 2) 
verankert ist, auf das Herkunftslandprin-
zip ab. Dieses besagt, dass bei der Ver-
schickung eines Arbeitnehmers ins Aus-
land dieser nicht zu den Bedingungen des 
Arbeitsortes, sondern zu den Bedingun-
gen des Herkunftslandes arbeitet.

Diskriminierung aus Prinzip 
Nach den GATS-Prinzipien dürfen 

ausländische Unternehmen nicht benach-
teiligt werden. Es gilt das Prinzip der 
Nichtdiskriminierung. Für die Dienst-
leistungserbringer – also die Unterneh-
men – ist es nach den Regeln des GATS 
eine Marktzugangsbeschränkung, wenn 
für die ›GATS-Migranten‹ gleiche Löhne 
und gleiche Arbeitsrechte gelten sollen. 
Dies würde wettbewerbsverzerrend wir-
ken. Es wäre für die Unternehmen eine 
Benachteiligung, wenn sie die Kostenvor-
teile niedriger Löhne nicht nutzen dürf-
ten. Damit wird die Ungleichbehand-
lung von ›verschickten‹ und einheimi-
schen Arbeitnehmern zum Prinzip. Mög-
lich ist dies, weil die Migranten in Mode-
4 nur der Mittel zum Zweck sind. Die 
(Rechts-)Subjekte sind aber die Dienst-
leistungsunternehmen. Diese schöpfen 
die Kostenvorteile aus und können da-

Nationale Regulierungen  
gelten als Hemmnis für den 
freien Wettbewerb.



GATS / Mode-4

17

mit ihre Gewinnspannen durch die Dis-
kriminierung der Arbeitsmigranten er-
höhen. Das Prinzip des Herkunftslandes 
stellt die Rechte der Unternehmen über 
die Rechte der Beschäftigten.

Die Voraussetzung für das Wirken des 
Herkunftslandsprinzip bildet der tempo-
räre Charakter der Verschickung: Denn 
wenn zum Beispiel ein indischer Softwa-
re-Ingenieur mit Spitzenqualifikation in 
Deutschland eine Aufenthaltserlaubnis 
erhält, ins Schwäbische zieht und eine 
seiner Qualifikation entsprechende Ar-
beit findet, dann erhält er in der Regel 
ebenfalls einen Stundenlohn von 56,50 
Euro. Das Unternehmen könnte also von 
der Lohndifferenz nicht mehr profitieren. 
Anders ist es, wenn er im Rahmen des 
GATS nur über einen bestimmten Zeit-
raum von beispielsweise drei Jahren nach 
Deutschland verschickt wird, also quasi 
nur an das in Deutschland ansässige Un-
ternehmen ausgeliehen wird. Dann läuft 
sein Arbeitsvertrag auch weiterhin mit 
der indischen Firma, die ihm im Prinzip 
auch einen Stundenlohn von 6,80 Euro 
zahlen könnte. 

Allerdings können die WTO-Mitglied-
staaten in ihren Länderlisten Ausnahmen, 
wie zum Beispiel die Bedingung der Lohn-
parität, vermerken lassen. Auch die EU 
hat in ihrer Länderliste in einer Fußno-
te eintragen lassen, dass die am Arbeits-
ort geltenden Gesetze und Regulierungen 

anzuwenden seien, einschließlich der Re-
gulierungen zu Mindestlöhnen und Kol-
lektivvertragsvereinbarungen. Dies setzt 
allerdings voraus, dass Mindestlöhne 
und allgemeinverbindliche Tarifverträge 
existieren (siehe Kapitel 4.2). Außerdem 
ist diese Regulierung nach der Logik des 
GATS ein Hemmnis des freien Handels. 
Sie kann zwar zunächst geltend gemacht 
werden. Im Zuge einer schrittweisen Li-
beralisierung ist es jedoch das Ziel, sie zu 
streichen. Im Einzelnen wird dies von der 
Verhandlungsmacht eines jeden WTO-
Mitgliedstaats abhängen. 

Ein neuer Standortwettbewerb
Die Folge dieser Liberalisierung der 

Arbeitsmigration durch das GATS ist ein 
neuer, verschärfter Standortwettbewerb 
im Dienstleistungssektor. Neu ist dieser 
deshalb, weil durch das Herkunftslands-
prinzip der Standortwettbewerb nicht 
mehr nur durch die Verlagerung bzw. 
Auslagerung von Unternehmenseinheiten 
ausgetragen wird. Der Standortwettbe-
werb wirkt in jedem Land vor Ort, weil 
Dienstleistungsbeschäftigte weltweit zu 
den Bedingungen ihres Herkunftslandes 
arbeiten. Die unterschiedlichen Arbeits- 
und Lohnstandards der ganzen Welt kön-
nen also an einem Unternehmensstand-
ort miteinander in Konkurrenz treten. 
Von diesem freien Wettbewerb profitie-
ren Unternehmen nicht nur aufgrund der 

Box 7 
Neoliberaler Kahlschlag in Europa:  
Die EU-Dienstleistungsrichtlinie 

Die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten werden von der handelsliberalen 
Politik des GATS nicht überrollt, sondern tragen diese mit. So kritisiert auch die 
Europäische Kommission: »Viele Marktzugangsbeschränkungen behindern noch 
immer den Handel mit Dienstleistungen und fungieren als eine Bremse des Wirt-
schaftswachstums.« (European Commission 2004, 8, eigene Übersetzung) Politi-
sche Regulierung zum Handelshemmnis zu erklären ist eine Logik, die sich auch in 
dem Vorschlag zur EU-Dienstleistungsrichtlinie niederschlägt:

Der ehemalige EU-Binnenmarktkommissar Frits Bolkestein legte diesen Vorschlag 
2004 vor. Der Vorschlag zielt nicht auf die Harmonisierung zwischen den EU-Mit-
gliedstaaten ab. Stattdessen soll er mittels des Herkunftslandprinzips die offene 
Konkurrenz von über 25 Rechtssystemen anheizen. Demnach soll ein Dienst-
leistungsunternehmen nur den Rechtsvorschriften des Landes unterliegen, in 
dem es seine Niederlassung hat. Schickt dieses Unternehmen zeitlich befristet 
Arbeitnehmer ins Ausland, um dort einen Auftrag zu erfüllen, dann gilt für diese 
das Recht des Herkunftslandes. Dadurch fördert der Vorschlag Bolkesteins eine 
Arbeitsmigration, deren Grundlage die Diskriminierung ist. Er trägt unmittelbar zur 
Aushöhlung und Unterminierung des Arbeits- und Tarifrechts bei. 

Der Bolkestein-Vorschlag trägt nicht nur die gleiche Handschrift wie das GATS. Es 
ist auch das Ziel des Bolkestein-Vorschlags, mittels des Herkunftslandprinzips den 
WTO-Mitgliedstaaten entgegenzukommen. Denn diese beklagten bereits an ver-
schiedenen Stellen, dass sie sich innerhalb der EU mit 25 verschiedenen Rechtssys-
temen abzuplagen hätten (Geneva update 2005).

Damit ausländische Unterneh-
men nicht benachteiligt wer-
den, wird die Diskriminierung 
der Migranten zum Prinzip 
erhoben.

Mit der Regulierung der  
Migration im Rahmen des 
GATS wird eine neue  
Dimension des Standort-
wettbewerbs eingeleitet.
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Modes of supply: (1) Cross-border (2) Consumption abroad (3) Commercial presence (4) Presence of natural persons 

Sector or Sub-sector Limitations on Market Access Limitations on National Treatment Additional 
Commitments 

Categories of natural persons covered under 
Mode 4

4) All Member States : Unbound except for 
measures concerning the entry into and 
temporary stay15 within a Member State of the 
following categories of natural persons 
providing services or except where otherwise 
indicated in the sector specific part:

 (i) Intra-corporate transfers (ICT):

 For all Member States except CY, MT:
Access   is subject to the following 
conditions:       

Categories of natural persons covered under 
Mode 4

4)   CY, MT: Unbound

All Member States except CY and MT: Unbound 
except as indicated below or except where 
otherwise indicated in the sector specific part

(i)  Intra-corporate transfers (ICT):

AT, BE, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, 
IE, IT, LV, LT, LU, NL, PL, PT, SK, SI, SE, UK:
Unbound except for measures concerning the 
categories of natural persons referred to and 
committed in the Market Access column 

  - the natural person concerned  must work 
within a juridical person  other than a non-
profit making organisation, established in the 
territory of a WTO Member and have been 
employed by it (for AT, BE, DE, DK, ES, 
FR, FI, EL, IT, IE, LU, NL, PT, SE, SI, UK: 
or have been a partner in it (other than as a 
majority shareholder)) for at least the year  
immediately preceding the date of admission 
(the date of application in the case of EE and 
LT) (three years in the case of SI) . In 
ITALY, the natural person must be working 
within a juridical person constituted as a 
SPA (joint stock company) or a SRL (capital 

                                                                
15 All other requirements of Community and Member States' laws and regulations regarding entry, stay, work and social security measures shall continue to apply, including regulations 

concerning period of stay, minimum wages as well as collective wage agreements. In the case of AT, commitments on movement of persons do not apply in cases where the intent or effect of 
such movement is to interfere with or otherwise affect the outcome of any labour/management dispute or negotiation. 

Abbildung 2 
Auszug aus der Länderliste der EU

Dies ist ein Ausschnitt aus der »Länderliste« der EU, die insgesamt knapp 200 Seiten 
umfasst. Eine solche Länderliste ist aufgeteilt in eine Negativ- und eine Positivliste. 
Dieser Ausschnitt ist Teil der Positivliste. Hier führen die Mitgliedstaaten auf, welche 
Erbringungsarten und welche Dienstleistungssektoren sie liberalisieren wollen.

Dagegen tragen sie in die Negativliste Ausnahmen von den »allgemeinen Prinzipien« 
des GATS ein. Dazu zählen: Meistbegünstigung, Transparenz, innerstaatliche Regulie-
rung, öffentliche Auftragsvergabe und Subventionen. Für das Thema Arbeitsmigration 
sind hiervon nur die ersten drei Prinzipien relevant.

Mode-4 ist die letzte von insgesamt 
vier Erbringungsarten. 

Wenn hier ein Mitgliedstaat Ver-
pflichtungen eingeht, dann verbie-
tet das Prinzip des Marktzugangs so 
genannte Handelsbeschränkungen. 
Allerdings können diese ›Handelsbe-
schränkungen‹ in die Liste eingetra-
gen werden, um sie auf diese Weise 
vom Marktzugang auszunehmen.

Das Prinzip der Inländerbehandlung 
verlangt, dass in- und ausländische 
Anbieter von Dienstleistungen gleich 
behandelt werden. Für alle Unter-
nehmen sollen die gleichen Wettbe-
werbsbedingungen gelten. Bezüglich 
Mode-4 bedeutet Inländerbehand-
lung die rechtliche Gleichstellung der 
Arbeitsmigranten aus dem außereuro-
päischen Raum, jedoch nur in Bezug 
auf die Erbringung der Dienstleistung 
und nicht in Bezug auf ihre Rechte als 
Beschäftigte. Ein Verstoß gegen die 
Inländerbehandlung wäre, wenn die 
›GATS-Migranten‹ von bestimmten 
Berufen ausgenommen werden. Dies 
trifft jedoch in Deutschland nur auf 
hoheitliche Aufgaben wie zum Bei-
spiel in der Justiz zu. 

Dies ist ein Ausschnitt aus dem hori-
zontalen Teil einer Positivliste. In 
diesem wird eingetragen, für welche 
Erbringungsarten Verpflichtungen ein-
gegangen werden. Dies bezieht sich 
dann auf alle Dienstleistungssektoren. 
Daran schließt der sektorale Teil der 
Positivliste an. In dieser linken Spalte 
der Tabelle wird dann eingetragen, 
für welche Dienstleistungssektoren 
Verpflichtungen eingegangen werden. 
Die Europäische Kommission führt 
jedoch bereits im horizontalen Teil 
die Dienstleistungssektoren auf, für 
die Mode-4 gelten soll.

Diese Abkürzungen stehen für die 
einzelnen EU-Mitgliedstaaten. Gene-
rell gelten die Eintragungen für alle 
EU-Mitgliedstaaten, weil sie in der 
WTO gemeinsam von der Europäi-
schen Kommission vertreten werden. 
Sie haben aber die Möglichkeit in 
den Länderlisten noch eigene Eintra-
gungen vorzunehmen, die dann nur 
für sie gültig sind. 

In dieser Fußnote regelt die Euro-
päische Kommission, unter welchen 
Bedingungen ›GATS-Migranten‹ in 
der EU arbeiten (siehe hierzu  
Kapitel 4.2).

»unbound« heißt so viel wie unge-
bunden und bedeutet in dieser Spalte, 
dass (mit Ausnahmen) keine Inländer-
behandlung gewährt wird. 

Was hier als Änderungen markiert 
ist, sind die überarbeiteten Angebote 
(Revised Offers) der Europäischen 
Kommission, die diese im April 2005 
veröffentlichte. Die nicht markierten 
Textabschnitte entsprechen entweder 
den Verpflichtungen, die die Europä-
ische Kommission bereits 1994 ein-
trug oder den Angeboten von 2003.
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nehmen sollen die gleichen Wettbe-
werbsbedingungen gelten. Bezüglich 
Mode-4 bedeutet Inländerbehand-
lung die rechtliche Gleichstellung der 
Arbeitsmigranten aus dem außereuro-
päischen Raum, jedoch nur in Bezug 
auf die Erbringung der Dienstleistung 
und nicht in Bezug auf ihre Rechte als 
Beschäftigte. Ein Verstoß gegen die 
Inländerbehandlung wäre, wenn die 
›GATS-Migranten‹ von bestimmten 
Berufen ausgenommen werden. Dies 
trifft jedoch in Deutschland nur auf 
hoheitliche Aufgaben wie zum Bei-
spiel in der Justiz zu. 

Dies ist ein Ausschnitt aus dem hori-
zontalen Teil einer Positivliste. In 
diesem wird eingetragen, für welche 
Erbringungsarten Verpflichtungen ein-
gegangen werden. Dies bezieht sich 
dann auf alle Dienstleistungssektoren. 
Daran schließt der sektorale Teil der 
Positivliste an. In dieser linken Spalte 
der Tabelle wird dann eingetragen, 
für welche Dienstleistungssektoren 
Verpflichtungen eingegangen werden. 
Die Europäische Kommission führt 
jedoch bereits im horizontalen Teil 
die Dienstleistungssektoren auf, für 
die Mode-4 gelten soll.

Diese Abkürzungen stehen für die 
einzelnen EU-Mitgliedstaaten. Gene-
rell gelten die Eintragungen für alle 
EU-Mitgliedstaaten, weil sie in der 
WTO gemeinsam von der Europäi-
schen Kommission vertreten werden. 
Sie haben aber die Möglichkeit in 
den Länderlisten noch eigene Eintra-
gungen vorzunehmen, die dann nur 
für sie gültig sind. 

In dieser Fußnote regelt die Euro-
päische Kommission, unter welchen 
Bedingungen ›GATS-Migranten‹ in 
der EU arbeiten (siehe hierzu  
Kapitel 4.2).

»unbound« heißt so viel wie unge-
bunden und bedeutet in dieser Spalte, 
dass (mit Ausnahmen) keine Inländer-
behandlung gewährt wird. 

Was hier als Änderungen markiert 
ist, sind die überarbeiteten Angebote 
(Revised Offers) der Europäischen 
Kommission, die diese im April 2005 
veröffentlichte. Die nicht markierten 
Textabschnitte entsprechen entweder 
den Verpflichtungen, die die Europä-
ische Kommission bereits 1994 ein-
trug oder den Angeboten von 2003.
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20 Lohnunterschiede, sondern auch weil Be-
schäftigte gezwungen werden, sich welt-
weit zu unterbieten. Eine Abwärtsspirale 
nach unten wird losgetreten.

Dieser neue Standortwettbewerb, bei 
dem nicht mehr der Standort sondern die 
Herkunft zählt, impliziert die direkte Dis-
kriminierung ausländischer Arbeitneh-
mer aufgrund ihrer Herkunft. Diese Dis-
kriminierung ist allerdings nicht rassis-
tisch motiviert. Sie folgt einzig den Prin-
zipien des Handelsliberalismus. Fruchten 
kann sie aber nur auf der Basis einer na-

tionalstaatlichen Einwanderungspolitik, 
die Menschen nach ihrer Herkunft Zu-
gang zum Arbeitsmarkt gewährt oder sie 
aussperrt. Eine solche Einwanderungspo-
litik diskriminiert Migranten aufgrund 
ihrer Herkunft und macht sie ›fügsam‹. 
Ohne eine solch institutionelle Diskri-
minierung wären Migranten wohl auch 
nicht dazu bereit, zu einem viel geringe-
ren Lohn als ihre einheimischen Kolle-
gen zu arbeiten. Sie würden sich dagegen 
stärker zur Wehr setzen.

2.5 Zwischenfazit: Menschen sind keine Ware 

Im Rahmen des GATS werden Men-
schen zur Ware gemacht. Menschen sind 
jedoch keine Ware. Sie sind nur die Trä-
ger einer Ware, nämlich ihrer eigenen Ar-
beitskraft. Die Ware Arbeitskraft ist aber 
mit ihnen als Menschen fest verbunden 
und unterscheidet sich deshalb von jeder 
anderen Ware. Folglich bedarf auch die 
Wanderung von Menschen einer anderen 
Form der Regulierung als Handels- und 
Finanzflüsse. Sie bedarf einer Regulie-
rung, die auf Bürger- und Menschenrech-
ten basiert: »Es ist fast eine Binsenweis-
heit zu sagen, dass Individuen, anders als 
Güter, Dienstleistungen oder Kapital, ih-
ren eigenen Willen haben und dass sie 
Rechtssubjekte und Mitglieder von Ge-
sellschaften (Hollifield 1992a; Weiner 
1995) wie auch Bürger eines Gemeinwe-
sens werden können (Koslowski 2000).« 
(Hollifield 2003, 42)

Diese Binsenweisheit ignorieren je-
doch all jene, die eine Liberalisierung der 
Migration im GATS befürworten. Denn 
im Rahmen des GATS werden Arbeits-
migranten einzig auf ihre ökonomische 
Funktion als Träger eines Dienstleis-
tungsvertrags reduziert. Die Rechte der 
Arbeitsmigranten sind weder Gegenstand 
des GATS-Vertrags, noch spielen sie in 

den Verhandlungen eine bedeutende Rol-
le. Zudem wird die Diskriminierung der 
›GATS-Migranten‹ gegenüber den einhei-
mischen Kollegen zum Prinzip gemacht. 
Diese Ungleichbehandlung bildet die 
Grundlage für eine neue Dimension des 
Standortwettbewerbs. 

Der beschriebene Umgang mit Migra-
tion steht für eine weitere Ökonomisie-
rung der Migration. Hier wird ebenfalls 
– wie in Deutschland seit der Debatte um 
die Greencard – Migration an Wettbe-
werbsfähigkeit gekoppelt: »Der Zugang 
ausländischen Humankapitals zum deut-
schen Finanzplatz – ob nun in den hiesi-
gen Niederlassungen ausländischer Ban-
ken beschäftigt oder in deutschen Kredit-
instituten – ist ein nicht zu vernachläs-
sigender Faktor, um die Wettbewerbsfä-
higkeit gegenüber konkurrierenden Fi-
nanzzentren […] zu erhalten und mög-
lichst zu verbessern.« (Unkelbach 2003, 
6). Allerdings geht das GATS noch einen 
Schritt weiter, weil hier Migration nicht 
mehr als Ganzes betrachtet wird. Unter 
dem Label ›Mobilität‹ wird sie aus der 
Migrationspolitik herausgelöst und zum 
Gegenstand eines globalen Handelsab-
kommens gemacht. 

Das GATS trägt zu einer  
weiteren Ökonomisierung der  
Migration bei und macht 
Menschen zu einer handel-
baren Ware.
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Mode-4 war und ist eines der zen-
tralen Konfliktfelder zwischen Entwick-
lungs- und Industrieländern in den GATS-
Verhandlungen. Während die Industrie-
länder von Beginn an vor allem an einer 
Liberalisierung der ›kommerziellen Prä-
senz‹ von Unternehmen interessiert wa-
ren, stimmten die Entwicklungsländer 
dem nur im Austausch gegen die Aufnah-
me von Mode-4 zu.

Bis heute verfolgen beide Ländergrup-
pen bezüglich Mode-4 unterschiedliche 
Interessen. Dennoch ist die Liberalisie-
rung von Mode-4 keineswegs ein reines 
Zugeständnis an die Entwicklungslän-
der. Auch die Länder des Nordens drän-
gen auf eine Liberalisierung und wollen 
im Interesse ihrer Dienstleistungsunter-
nehmen Arbeitnehmer weltweit verschi-
cken bzw. die Nachfrage nach ihnen er-
leichtern.

Im vorangegangenen Kapitel wurde 
in den Zusammenhang von Globalisie-
rung, Handelsliberalisierung und Mig-
ration eingeführt. Es wurde beschrieben, 
wie die Liberalisierung der Migration im 
Rahmen des GATS gestaltet wird. Nun 
werden die unterschiedlichen Interessen 

der Entwicklungs- und Industrieländer 
sowie der Dienstleistungsunternehmen 
mit Bezug auf die aktuellen Verhandlun-
gen, die im Jahr 2000 angelaufen sind, 
aufgezeigt.

• Welche Positionen vertritt die Unter-
nehmensseite zur Liberalisierung der 
›GATS-Migration‹?

• Weshalb sind Entwicklungsländer die 
stärksten Befürworter der ›GATS-Mi-
gration‹? In welchen Forderungen un-
terscheiden sich die Positionen von 
Schwellenländern auf der einen Seite 
und kleinen, ärmeren Entwicklungs-
ländern auf der anderen Seite?

• Nach welchen Interessen gestaltet die 
Europäische Kommission die ›GATS-
Migration‹? 

• Was sind die zentralen Streitpunkte in 
den Verhandlungen und wie werden 
die Verhandlungen im Hinblick auf 
die Schlussphase der Welthandelsrun-
de verlaufen? 

3 ›GATS-Migration‹ in den aktuellen 
Verhandlungen

Box 8 
Das 1 x 1 der GATS-Verhandlungen

• Verpflichtungsstand: 1994 sind alle WTO-Mitgliedstaaten ein bestimmtes Ni-
veau an Verpflichtungen eingegangen. Der jeweilige Stand der Verpflichtungen 
ist den Länderlisten (siehe Abbildung 2) zu entnehmen. Diese Verpflichtungen 
sind seit dem Inkrafttreten des GATS im Jahr 1995 gültig. 

• Verhandlungsrunde: Im GATS ist die »fortschreitende Liberalisierung« festge-
legt. Dazu finden in Folge weitere Verhandlungsrunden statt. Die erste Ver-
handlungsrunde nach dem Inkrafttreten, die so genannte Doha-Runde, begann 
im Jahr 2001. Mit dem Ziel, die Liberalisierung voranzutreiben tauschen die 
Mitgliedstaaten gegenseitig ihre Forderungen und Angebote aus. Es ist geplant, 
die Doha-Runde 2006 abzuschließen. 

• Forderungen: Seit Juli 2002 tauschen die Mitgliedstaaten ihre Forderungen aus. 
Die EU hat bislang an über 100 Länder Forderungen gestellt und von 39 Mit-
gliedstaaten selbst Forderungen erhalten.

• Angebote: Bis Ende 2003 sollten alle Mitgliedstaaten ihre Angebote vorlegen. 
Die EU veröffentlichte 2003 die erste Fassung und 2005 ihr überarbeitetes An-
gebot. Seit März 2003 gingen von rund 70 Mitgliedstaaten Angebote an die EU 
ein.
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Im GATS verhandeln die Mitglied-

staaten in erster Linie im Interesse ihrer 
Unternehmen. Die Kommunikation zwi-
schen Unternehmen und den Regierungs-
vertretern in den GATS-Verhandlungen 
gestalten die Lobbyorganisationen. Sie 
tragen die Interessen der Unternehmen 
an die Regierungsvertreter heran. Diese 
hören sich aufmerksam die Wünsche und 
Vorstellungen der Unternehmensseite an. 
Dies ist auch bei der Regulierung der Mi-
gration der Fall – und nicht erst bei der 
›GATS-Migration‹. Auch der Abschluss 
bilateraler Migrationsabkommen kommt 
häufig in Rücksprache mit der Unterneh-
mensseite zustande. 

Derzeit sind die drei wichtigsten Lob-
byorganisationen, die sich für eine weite-
re Liberalisierung der ›GATS-Migration‹ 
einsetzen, die US-amerikanische Koali-
tion der Dienstleistungsindustrie (Coali-
tion of Service Industries, CSI), das Eu-
ropäische Dienstleistungsforum (Euro-
pean Services Forum, ESF) und in Indien 
die Nationale Assoziation für Software 
und Dienstleistungsunternehmen (Natio-
nal Association of Software and Service 
Companies, NASSCOM). 

Das ESF im Einklang mit der 
Europäischen Kommission

Das ESF richtete sich wiederholt mit 
Stellungnahmen an die Europäische 
Kommission.3 Die letzte Stellungnahme 
aus dem Jahr 2005 wurde von 68 Un-
ternehmen und Verbänden unterzeich-
net. Zu diesen zählen: Vodafone, Com-
merzbank, Deutsche Telekom, Ernst & 
Young, Siemens AG, Universal Music In-
ternational, IBM Europe, Middle East & 
Africa, KGMPG, EuroCommerce, der eu-
ropäische Architekturverband ACE und 
viele mehr (ESF 2005). Das ESF fordert 
die Europäische Kommission auf, Druck 
auf die anderen WTO-Mitgliedstaaten 
und insbesondere Kanada, Japan, die 
USA, Australien, Brasilien, Hongkong 
und China auszuüben. Die Angebote die-
ser Mitgliedstaaten gehen dem ESF nicht 
weit genug (ESF 2005).4 

Mit der Verhandlungslinie der Euro-
päischen Kommission zeigt sich das ESF 
weitgehend einverstanden. So lobt es die 
führende Position der EU in den Ver-
handlungen und ihre Angebote bezüglich 
Mode-4 (ESF 2005). Dies ist nicht wei-
ter erstaunlich, da die EU auch einiges 
tut, um den Wünschen des ESF gerecht 
zu werden. Beispielsweise ging sie auf die 
Forderung ein, wirtschaftliche Bedarfs-
test durch Quoten zu ersetzen und nahm 

auch die Gruppe der firmenintern Wei-
terzubildenden (Graduate Trainees) mit 
auf (siehe Kapitel 3.3). Im Austausch hält 
sich das ESF mit Forderungen zurück, die 
nicht durchsetzbar sind. So stellt es zum 
Beispiel seine Ablehnung der Lohnparität 
nicht in den Vordergrund und mit Aus-
nahme der firmenintern Weiterzubilden-
den beschränken sich die Forderungen 
auf unternehmerisches Schlüsselpersonal 
und technische Fachkräfte. 

Das bedeutet jedoch nicht, dass die 
Dienstleistungsunternehmen kein Inte-
resse an billigen Arbeitsmigranten im 
Niedriglohnsektor haben. Dies soll nur 
nicht multilateral im GATS geregelt wer-
den. Denn die meisten Industrieländer 
lehnen eine Aufnahme dieser Gruppe ab. 
Ihre Regierungen bevorzugen in diesem 
Fall bilaterale Abkommen, die sie jeder-
zeit aussetzen können. Auch würden mit 
einer Ausweitung von Mode-4 die Ver-
handlungen darüber wahrscheinlich erst 
ins Bewusstsein der meisten Menschen 
treten. Zumindest in Deutschland lehnt 
aber der überwiegende Teil der Bevölke-
rung die Zuwanderung von geringquali-
fizierten Arbeitnehmern ab, wohingegen 
mit dem Argument der Standortsiche-
rung einer Zuwanderung von Spitzen-
kräften eher zugestimmt wird. Verhand-
lungsstrategisch wäre es also aus Pers-
pektive des ESF riskant, die Forderung 
nach einem Zugang zum Niedriglohn-
sektor mit aufzunehmen. Zudem ist dies 
unnötig, weil die Nachfrage der Unter-

3.1 Unternehmenslobby für die Liberalisierung 
der ›GATS-Migration‹ 

3 http://www.esf.be/004/002.html
4 Insbesondere zeigt das ESF an einer weiteren Öff-

nung der folgenden Sektoren Interesse: Architek-
tur und Ingenieursdienstleistungen, Computer und 
computerbezogene Dienstleistungen, Post und Tele-
kommunikation, Konstruktion und verwandte Inge-
nieursdienstleistungen, Handel, Umweltdienstleis-
tungen, Finanzdienstleistungen, Managementbera-
tung und verwandte Dienstleistungen, Fremdenfüh-
rer und Reisebegleitung sowie Seeschifffahrt (ESF 
2005).

Das ESF äußert ein klares  
Interesse an einer weiteren  
Liberalisierung von Mode-4.
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23nehmen nach geringqualifizierten Arbeit-
nehmern bereits durch die undokumen-
tierte Migration, durch bilaterale Migra-
tionsabkommen und im Rahmen der Ar-
beitnehmerfreizügigkeit und Dienstleis-
tungsfreiheit in der EU weitgehend abge-
deckt wird. 

Das ESF hat folglich kein Interesse da-
ran, dass die Verhandlungen an der Fra-
ge der Geringqualifizierten platzen. Des-
halb wirkt es in diesem Sinn auch auf 
die Gruppe der Entwicklungsländer ein. 
Zwischen dem ESF und den Entwick-
lungsländern bestehen zahlreiche Inter-

essensparallelen, was die Ablehnung der 
Lohnparität, die Einführung eines GATS-
Visums und die Beschränkung der Be-
darfstests angeht (siehe Kapitel 3.2). Al-
lerdings distanziert sich das ESF deutlich 
von jenen Entwicklungsländern, die die 
Aufnahme der Geringqualifizierten for-
dern. Diese werden vom ESF als ›Unre-
alisten‹ abgetan, während die ›Realis-
ten‹ wie Indien gelobt werden. Denn man 
müsse sich bei Mode-4 – so wie Indien 
– auf das Erreichbare konzentrieren (ESF 
2005). 

Box 9 
Die Migration von IT-Spezialisten

In den 1990er Jahren boomte weltweit die IT-Branche. Daraufhin stieg in Ländern 
wie Deutschland, Großbritannien, den USA, Japan, Südkorea und Singapur schlag-
artig die Nachfrage nach IT-Spezialisten an. Unternehmen verstärkten die welt-
weite Rekrutierung von Spezialisten und Regierungen vereinfachten die Einreise. 
Zum Beispiel wurde in Deutschland hierfür speziell die so genannte Greencard ein-
geführt. Die meisten der IT-Spezialisten kommen aus Ländern wie Indien, Argenti-
nien, Brasilien, Mexiko und Südafrika.

Die Branche zählt zu einer der internationalisiertesten überhaupt, erstens weil sich 
hier ein globaler Arbeitsmarkt entwickelte, zweitens weil es in der Branche einen 
relativ hohen Anteil transnationaler Unternehmen gibt und drittens weil das Off-
shoring, also das Ausgliedern und Verlagern von 
Dienstleistungen, eine gängige Praxis ist. So ist 
Indien nicht nur die Nummer 1 beim Export von 
IT-Arbeitern, sondern wird auch als das »Back 
Office of the World« bezeichnet. 

Aufgrund der starken Nachfrage auf Seiten der 
Industrieländer und dem Angebot vor allem auf 
Seiten von Schwellenländern ist die IT-Branche 
in den Mode-4-Verhandlungen eine der wich-
tigsten wirtschaftlichen Branchen überhaupt. 
Da ist es kein Wunder, dass Indien als die ›IT-Nation‹ in den Verhandlungen eine 
federführende Rolle einnimmt. Denn Indien hat ein sehr starkes Interesse an der 
befristeten Verschickung von qualifizierten IT-Arbeitern (Washington Trade Daily 
2005), von denen die meisten in die USA gehen. 

Allerdings werden die Verhandlungen in Bezug auf die IT-Branche jüngst dadurch 
erschwert, dass diese Branche global einen starken Dämpfer erhielt. Aufgrund des-
sen ging in den Aufnahmeländern die Nachfrage bemerkbar zurück. Dagegen wies 
die indische IT-Branche auch noch 2003 Wachstumsraten von über 20 Prozent auf 
und das Interesse an der Entsendung von IT-Arbeitern ist gleich hoch geblieben. 
Ihr Erfolgsrezept sehen indische IT-Unternehmen in ihrem Lohnkostenvorteil.

Neben Indien ist Bulgarien ein gutes Beispiel für den Export von IT-Spezialisten. 
Das Transformationsland Bulgarien hatte bis 1989 eine wirtschaftlich bedeutende 
IT-Branche. Aufgrund fehlender Marktbarrieren eroberten Anfang der 1990er 
Jahre transnationale Unternehmen schnell den Markt und verdrängten die einhei-
mischen Unternehmen. Heute zeichnet sich die bulgarische IT-Branche in erster 
Linie durch die Erziehung zur Emigration aus. Die Hälfte der Informatikstudenten 
gehen nach Abschluss ihres Studiums in die USA, viele auch schon davor. Sie wer-
den von US-amerikanischen und bulgarischen Agenturen angeworben. Auch sind 
Unternehmen wie Microsoft direkt vor Ort aktiv, um IT-Spezialisten zu rekrutieren. 
Microsoft veranstaltet Wettbewerbe und hat eine spezialisierte ›Anwerbefirma‹ in 
Bulgarien (CIM 2002).

Das ESF spaltet die Entwick-
lungsländer in Realisten und 
Unrealisten und stellt die  
Gemeinsamkeiten mit der  
ersten Gruppe heraus.
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24 Gemeinsames Lobbying der 
weltweiten Unternehmens-
vertretungen

Die indischen Dienstleistungsunter-
nehmen werden sowohl von der Lobby-
organisation NASSCOM als auch von 
der indischen Industrie- und Handels-
kammer FICCI vertreten. Ihre Mindest-
forderung ist, dass die Zielländer ihre 
Aufnahmequoten erhöhen. Das eigent-
liche Ziel ist aber die Einführung eines 
GATS-Visums, was die ›GATS-Migrati-
on‹ aus der nationalen Einwanderungspo-
litik der WTO-Mitgliedstaaten herauslö-
sen würde. Auch setzen sie sich dafür ein, 
dass im Ausland nicht die Sozialversiche-
rungsbeiträge gezahlt werden, da diese 
die Kosten für die indischen Unterneh-
men um circa 20 Prozent erhöhen wür-
den (Jayaswal 2003). Vor der Minister-
konferenz in Hongkong hatten sich FIC-
CI und NASSCOM gemeinsam mit der 
CSI das Lobbying des US-Kongresses zur 
Aufgabe gemacht. Hintergrund ist, dass 
der US-Kongress in seinen überarbeiteten 
Angeboten keine Verbesserungen bezüg-
lich Mode-4 eingegangen ist und sich in 
diesem Punkt nicht verhandlungsbereit 
zeigte (siehe Box 14). Mode-4 ist nun ei-
nes der Themen, bei dem US-amerikani-

sche und indische Dienstleistungsunter-
nehmen unmittelbar ein gemeinsames 
Interesse verfolgen. Dies trifft vor allem 
auf die IT-Dienstleistungen zu (siehe Box 
9). Sowohl in den USA als auch in Indien 
ist IT eine der zentralen Wachstumsbran-
chen. In den USA besteht von Unterneh-
mensseite eine hohe Nachfrage nach in-
dischen IT-Spezialisten. Zugleich möch-
ten indische IT-Unternehmen ihre Fach-
kräfte in die USA verschicken (USIBC et 
al. 2005). 

Auch das ESF sieht die Notwendigkeit, 
den US-Kongress zu beeinflussen. Wie in-
dische wollen auch europäische Dienst-
leistungsunternehmen einen vereinfach-
ten Marktzugang für ›GATS-Migranten‹ 
erzielen. Zudem wird die Gefahr gesehen, 
dass eine Blockadehaltung der USA die 
Mode-4-Verhandlungen erschwert. Um 
die GATS-Verhandlungen in ihrem In-
teresse voranzubringen, veröffentlichte 
2005 die Crème de la Crème der weltwei-
ten Dienstleistungslobby schon zum zwei-
ten Mal eine Stellungnahme. Die Vertre-
ter der Dienstleistungsunternehmen aus 
Indien, Japan, der EU, den USA, Hong-
kong und Australien fordern gemeinsam 
die WTO-Mitgliedstaaten auf, die GATS-
Verhandlungen voranzutreiben (Australi-
an Services Roundtable et al. 2005).

3.2 Die Forderung der Entwicklungsländer:  
Teilhabe am globalen Dienstleistungshandel 
durch Arbeitsmigration

Als Mitte der 1980er Jahre die 
Industrieländer beschlossen, Dienstleis-
tungen in die so genannte Uruguay-Run-
de (1986-1994) mit aufzunehmen, lehn-
ten die Entwicklungsländer diesen Vor-
stoß vehement ab. Sie befürchteten, einer 
schnellen Marktöffnung nicht standhal-
ten zu können, da der Dienstleistungs-
handel weitgehend eine Domäne der in-
dustrialisierten Staaten ist (siehe Box 10). 
Es gelang jedoch der EU und den USA, 
die Gruppe der Entwicklungsländer 
durch eine Mischung aus Druck und Zu-
geständnissen zu spalten und so ihre Zu-
stimmung zum GATS zu erwirken. Die 
Entwicklungsländer änderten daraufhin 
ihre Strategie und fordern nun ihre Teil-
habe am globalen Dienstleistungshandel. 
Chancen sehen sie für sich in erster Li-
nie im Export billiger Arbeitskräfte. Des-
halb verlangen sie von den Industrielän-
dern die Liberalisierung ihrer Einwande-
rungsbestimmungen. Allen voran setzten 
sich die Länder Bangladesch, Indien, Pa-
kistan, die Philippinen, Ägypten und Me-

xiko in der Uruguay-Runde für die Auf-
nahme der grenzüberschreitenden Mo-
bilität von Arbeitnehmern in den GATS-
Vertrag ein. 

Am Ende der Uruguay-Runde stand 
der Deal, dass die Länder des Südens Zu-
geständnisse bezüglich der kommerziel-
len Präsenz ausländischer Unternehmen 
(Mode-3) und die Industrieländer im Aus-
tausch Zugeständnisse bezüglich der Ar-
beitsmigration (Mode-4) machen (Win-
ters 2005, 12). Allerdings erfüllte das 
neue WTO-Vertragswerk, das die Mit-
glieder 1994 auf der Ministerkonferenz 
in Marrakesch unterzeichneten, letztend-
lich nicht die Forderungen der Entwick-
lungsländer (Haque 2001, 10).

Im Anschluss werden die gemeinsa-
men Positionen der Entwicklungsländer 
in der aktuellen Verhandlungsrunde zu-
sammengefasst. Trotz gewisser Gemein-
samkeiten ist jedoch die Gruppe der Ent-
wicklungsländer auch durch unterschied-
liche Interessen und Verhandlungsstrate-
gien gespalten. 

Im Fall von Mode-4 hat die 
Unternehmenslobby der 
Schwellen- und Industrie-
länder gemeinsame Interessen.
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Die Forderungen der  
Entwicklungsländer in den 
Mode-4-Verhandlungen

Die Entwicklungsländer sehen in einer 
weiteren Öffnung von Mode-4 das ent-
scheidende Instrument, um überhaupt 
vom GATS profitieren zu können: »Ent-
wicklungsländer im Allgemeinen ha-
ben nur für eine begrenzte Auswahl von 
Dienstleistungstätigkeiten komparative 
Kostenvorteile. Die primäre Erbringungs-
weise für die meisten dieser Dienstleis-
tungen ist mit Mode-4 verbunden. Kon-
sequenterweise würde die Liberalisierung 
dieser Erbringungsweise den effektiven 
Marktzugang für Dienstleistungsanbie-
ter aus Entwicklungsländern verbessern 
[…].« (WTO 2003, 1, eigene Überset-
zung) Die Entwicklungsländer stellen in 
den aktuellen Verhandlungen Forderun-
gen an Industrieländer wie die EU-Staa-
ten, Kanada, Australien und die USA. Al-
lein die EU erhielt rund 50 Anträge, die 
überwiegend von Entwicklungsländern 
stammen. Dazu zählen u.a. Forderungen 
nach Abschaffung aller Beschränkun-
gen, dem Streichen der Visumpflicht für 
›GATS-Migranten‹ oder die Einführung 
eines eigenen GATS-Visums. Im Folgen-

den sollen nun drei der wichtigsten und 
strittigsten Forderungen ausgeführt wer-
den: erstens die Entkopplung der Ar-
beitsmigration von der Niederlassung ei-
nes Unternehmens, zweitens der Zugang 
für geringerqualifizierte Arbeitskräfte auf 
den Niedriglohnsektor und drittens, dass 
sie ihren ›komparativen Kostenvorteil‹ – 
nämlich die billigeren Löhne – im Wett-
bewerb auch einsetzen können (WTO 
2000, WTO 2003, WTO 2005a). 

Entkopplung der Migration von der 
Unternehmensniederlassung

In der Uruguay-Runde stimmten die 
Entwicklungsländer der Aufnahme der 
›kommerziellen Präsenz von Unterneh-
men‹ (Mode-3) im Austausch gegen die 
Aufnahme von Mode-4 zu. Ein Groß-
teil der Verpflichtungen der Industrie-
länder im Bereich Mode-4 dient aber der 
Niederlassungsgründung oder des grenz-
überschreitenden Dienstleistungshandels 
innerhalb transnationaler Unternehmen. 
Die Verpflichtungen begünstigen also 
wieder nicht die Teilnahme der Entwick-
lungsländer am globalen Dienstleistungs-
handel. Stattdessen koppeln sie Mode-4 
an Mode-3 und damit an die Auslands-
niederlassung eines Dienstleistungsun-

Box 10 
Die wirtschaftliche Bedeutung des Dienst-
leistungshandels in Entwicklungsländern

Der Anteil der Entwicklungsländer am weltweiten Dienstleistungshandel ist im 
Vergleich zu den Industrieländern relativ gering. Im Jahr 2002 entfielen auf sie ins-
gesamt nur knapp 23 Prozent der weltweiten Dienstleistungsexporte (UNCTAD 
2005). Zu ihren wichtigsten Exporten zählen Tourismus und Reisen (Mode-2) 
sowie der Export von Arbeitskräften und die damit verbundenen Rücküberweisun-
gen aus dem Ausland (Mode-4). Im Gegensatz zu den Industrieländern verfügen 
alle Entwicklungsländer über eine negative Handelsbilanz für Dienstleistungen. 
Dies bedeutet, dass sie mehr Dienstleistungen importieren als dass sie welche ins 
Ausland verkaufen. 

Entwicklungsländer sehen für sich Exportchancen in den folgenden Sektoren: pro-
fessionelle und Unternehmensdienstleistungen und hier vor allem im EDV- und 
Back-Office-Bereich, Gesundheitsdienstleistungen, Tourismus, Bauwesen, audio-
visuelle Dienstleistungen sowie Transport (UNCTAD 1999). Die Exportchancen in 
diesen Sektoren sind auch von der Möglichkeit der grenzüberschreitenden Ver-
schickung von Arbeitskräften abhängig (Mode-4).

Innerhalb der Gruppe der Entwicklungsländer entwickelt sich die Beteiligung am 
globalen Dienstleistungshandel sehr unterschiedlich. Insbesondere die kleine-
ren Entwicklungsländer und die ärmsten Entwicklungsländer (LDCs) verlieren an 
Marktanteilen. Die Exporte der ärmsten Entwicklungsländer machen insgesamt 
nur noch 0,4 Prozent des Welthandels mit Dienstleistungen aus. Die Marktanteile 
von Lateinamerika und Afrika sind rückgängig. Dagegen können die asiatischen 
Schwellenländer ihre Anteile erhöhen. Auf sie entfiel mit knapp 17 Prozent am 
weltweiten Handel ein Großteil der Dienstleistungsexporte aus den Entwicklungs-
ländern (UNCTAD 2005).

Die Entwicklungsländer 
stimmten dem Ausbau des 
GATS zu einem Investitions-
abkommen im Austausch 
gegen den Ausbau zu einem 
Migrationsabkommen zu.
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Entwicklungsländer nur in wenigen Fäl-
len profitieren. Sie verfügen kaum über 
wettbewerbsfähige Dienstleistungsunter-
nehmen, die auch das Kapital haben, um 
im Ausland Niederlassungen zu gründen. 
In erster Linie verfügen sie über kleine-
re wettbewerbsfähige Unternehmen, eine 
Anzahl sehr gut qualifizierter Arbeits-
kräfte und ein quasi unerschöpfliches Re-
servoir nicht-qualifizierter Arbeitskräfte. 

In einer gemeinsamen Stellungnahme 
fassen zwölf Entwicklungs- und Schwel-
lenländer5 zusammen: »Eine der zentra-
len Streitfragen bei Mode-4 betrifft die 
Kategorisierung natürlicher Personen, für 
die neue Verpflichtungen erreicht wer-
den sollen. […] Der jeweilige Geltungs-
bereich der Kategorien ist eng bemessen 
und hauptsächlich auf Personal für die 
kommerzielle Präsenz von Unternehmen 
beschränkt. Der Geltungsbereich von 
Kategorien, die nicht mit kommerzieller 
Präsenz zusammenhängen, ist somit ex-
trem niedrig. Substanzielle Verbesserun-
gen bezüglich des Geltungsbereichs von 
Kategorien und die Marktzugangsbedin-
gungen innerhalb der einzelnen Kategori-
en sind daher unabdingbar für einen ver-
besserten Marktzugang unter Mode-4.« 
(WTO 2005a, 1, eigene Übersetzung) Zu 
jenen Personengruppen, die nicht an die 
Präsenz eines Unternehmens gebunden 
sind, zählen die Selbstständigen und die 
angestellten Vertragsarbeitnehmer. Vor 
allem für diese beiden Kategorien sollen 
die Industrieländer weitere Zugeständ-
nisse eingehen – so die Forderung.

Marktzugang für geringerqualifizierte 
Dienstleistungsbeschäftigte

Des Weiteren kritisieren die Entwick-
lungsländer die weitgehende Beschrän-
kung der Verpflichtungen auf ›Hochqua-
lifizierte‹. Sie fordern von den Industrie-
ländern Zugeständnisse für geringer- 
und nicht-qualifizierte Dienstleistungs-
beschäftigte. So heißt es in einer früheren 
Stellungnahme der Entwicklungs- und 
Schwellenländer6: »Es ist eine Asymme-
trie zu beobachten. Diese zeigt sich im 
Fehlen von Verpflichtungen für die Per-
sonenkategorien der Geringerqualifizier-
ten. Gerade dies sind aber Bereiche, in 
denen die Entwicklungsländer kompara-
tive Vorteile besitzen.« (WTO 2003, ei-
gene Übersetzung)

Zudem fordern einzelne Entwicklungs-
länder dann auch von den Industrielän-
dern, dass sie bestimmte Dienstleistungs-
branchen mit aufnehmen, die zum Teil 
dem Niedriglohnsektor zuzuordnen sind. 
Beispielsweise will Kolumbien, dass Ver-
pflichtungen u.a. für Reinigungsdienst-
leistungen und soziale Dienstleistungen 
eingegangen werden (WTO 2001, 2).

Billige Löhne als  
Wettbewerbsvorteil nutzen

Neben der Entkopplung von Mode-3 
und der Öffnung für geringerqualifizier-
te Arbeitnehmer verlangen die Entwick-
lungsländer, dass sie ihren entscheidenden 
Wettbewerbsvorteil – nämlich die niedri-
geren Löhne – im globalen Wettbewerb 
auch zu ihrem Vorteil einsetzen können. 
Entsprechend der handelsliberalen Lo-
gik des GATS fordern sie die Streichung 
wettbewerbsverzerrender Marktzugangs-
beschränkungen. Dazu zählt erstens, 
wenn in den Aufnahmeländern Lohn-
parität gilt: »Lohnparität ist eine weite-
re restriktive Bedingung, die die Kosten-
vorteile von Entwicklungsländern beim 
Export von arbeitsintensiven Dienstleis-
tungen aufhebt.« (WTO 2000, 2, eige-
ne Übersetzung) Zweitens fällt darunter 
die Zahlung von Versicherungsbeiträgen, 
von denen die ›GATS-Migranten‹ selbst 
zum Teil nicht profitieren (ebd., 3; siehe 
Kapitel 4.2). 

Gegensätzliche Interessenlagen 
innerhalb der Gruppe der  
Entwicklungsländer 

Obwohl die Entwicklungsländer alle 
eine gleiche Stoßrichtung verfolgen und 
dies auch in gemeinsamen Stellungnah-
men zum Ausdruck bringen (WTO 2003 
u. 2005a), bestehen dennoch unterschied-
liche Interessensgruppen. Die Trennung 
vollzieht sich zwischen den Schwellenlän-
dern auf der einen Seite und den ärmeren 
Entwicklungsländern auf der anderen 
Seite. Dies liegt zum einen daran, dass 
die Schwellenländer nicht gleichermaßen 
an einer Öffnung für Geringqualifizier-
te interessiert sind und zum anderen da-
ran, dass die Schwellenländer selbst ihre 
Arbeitsmärkte gegenüber den Arbeitsmi-
granten aus den noch ärmeren Ländern 
abschotten.

Zugang zum Niedriglohnsektor
Generell sind alle Entwicklungsländer 

daran interessiert, Zugang zu den Niedrig-
lohnsektoren der Dienstleistungsmärkte 
im Norden zu bekommen und auch ge-
ringerqualifizierte Arbeitskräfte entsen-
den zu können. Der Unterschied ist je-

5 Argentinien, Bolivien, Brasilien, Chile, Kolumbien, 
Indien, Mexiko, Pakistan, Peru, Philippinen, Thai-
land und Uruguay.

6 Diese Stellungnahmen haben folgende Länder unter-
zeichnet: Argentinien, Bolivien, Brasilien, Chile, Chi-
na, Kolumbien, Dominikanische Republik, Ägypten, 
Guatemala, Indien, Mexiko, Pakistan, Peru, Philip-
pinen und Thailand.

Entwicklungsländer fordern 
eine weitere Liberalisierung 
für jene Arbeitsmigranten, die 
nicht innerhalb von Unter-
nehmen verschickt werden.

Insbesondere die kleinen 
und ärmeren Entwicklungs-
länder profitieren nur von 
einer Liberalisierung von 
Mode-4, wenn auch geringer-
qualifzierte Arbeitsmigranten 
mit aufgenommen werden.
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doch, dass manche Entwicklungsländer 
fast ausschließlich von der Verschickung 
geringerqualifizierter Arbeitskräfte pro-
fitieren werden. Dazu zählen beispiels-
weise Jamaika und mit Einschränkung 
auch die Philippinen. Sie senden seit lan-
gem geringerqualifizierte Arbeitskräfte 
ins Ausland, die dann in Branchen wie 
Transport, Bau und Tourismus, Pflege 
und Haushalt arbeiten. Zu dieser Län-
dergruppe zählen auch die ärmsten Ent-
wicklungsländer (LDCs). Diese forder-
ten in einer gemeinsamen Erklärung ih-
rer Handelsminister die Mitgliedstaaten 

auf, ihre Mode-4-Angebote für die we-
niger qualifizierten Arbeitnehmer zu ver-
bessern. Andernfalls sehen sie für sich 
keine Chance, ihren Anteil am weltwei-
ten Dienstleistungshandel durch Mode-4 
auszubauen (Dakar Declaration 2004). 
Wie auch die Philippinen oder Jamaika 
würden sie von einer Entkopplung von 
Mode-3 kaum profitieren, wenn sie nicht 
auch gleichzeitig Zugang zu den Niedrig-
lohnsektoren erhalten würden.

Anders ist die Situation für Länder wie 
beispielsweise Indien, Brasilien und Süd-
afrika. Diese verfügen in Sektoren wie 

Box 11 
Die Philippinen:  
Weltgrößte Exportnation von Arbeitskräften 

In den 1970er Jahren entwickelte die Regierung der Philippinen ein Programm für 
den Export von Arbeitskräften. Die Regierung reagierte damit auf die wachsende 
Armut und Arbeitslosigkeit in Folge der ökonomischen Krise. Heute verlassen 
jeden Tag über 3.000 Menschen das Land. Insgesamt arbeiten circa zehn Prozent 
der Bevölkerung im Ausland, wovon weit über die Hälfte Frauen sind. Sie werden 
überwiegend als Haushaltshilfen, Krankenschwestern und in der Betreuung einge-
setzt. Häufig arbeiten sie unterhalb der geltenden Arbeitsstandards und ohne sozi-
alen Schutz. Sie sind gezwungen, ihre Familien im Austausch für ein Einkommen 
zu verlassen, dass sie in ihrem Heimatland nicht verdienen können. 

Weltweit hat die philippinische Regierung mit 203 Ländern Migrationsabkommen 
abgeschlossen. Im Land selbst rekrutieren über 1.400 Agenturen Arbeitskräfte und 
vermitteln sie ins Ausland. Die Philippinen sind von den Rücküberweisungen der 
Arbeitsmigranten abhängig, da sie eine der wichtigsten Devisenquellen des Landes 
sind. 

Die Philippinen zählen neben Indien, China, Thailand und anderen zu den Ent-
wicklungsländern, die auf eine liberalere Regulierung beim Marktzugang für ihre 
Arbeitsmigranten im Rahmen des GATS drängen. Sie wollen eine Ausweitung der 
Gruppe der ›Hochqualifizierten‹ erreichen. Dazu sollen in Zukunft Haushaltshilfen 
und Unterhaltungsdienstleister in den Philippinen eine Prüfung absolvieren. So 
erhalten sie einen Ausbildungsnachweis, auf dessen Grundlage sie dann mit Fach-
kräften gleichgestellt werden sollen. 

Kritik an der Haltung der Regierung üben in den Philippinen vor allem die 
Gewerkschaften und migrationspolitische Organisationen. Sie befürchten, dass die 
Liberalisierung zu Lasten der Arbeitsmigranten, ihrer Rechte und der sozialen Kos-
ten der Migration gestaltet wird. Außerdem kritisieren sie den temporären Charak-
ter der Migration. Dadurch können die ›GATS-Migranten‹ nur sehr schwer in den 
Aufnahmeländern von Gewerkschaften vertreten werden. Zudem zwingt die zeit-
liche Befristung die Migranten, nach Ablauf der Zeit in die Illegalität abzutauchen. 
So sind sie noch leichter auszubeuten und sind noch verletzlicher gegenüber ihren 
Arbeitgebern. Die Organisationen fordern ein Umdenken der Regierung: Statt den 
Export von Arbeitskräften nun auch auf globaler Ebene weiter zu institutionalisie-
ren, sollte der Schwerpunkt auf die Schaffung von Arbeitsplätzen im Land gelegt 
werden. 

Außerdem befürchten diese Organisationen einen Deal: Die Regierung könnte 
im Austausch für Zugeständnisse bei Mode-4 selbst Konzessionen für Mode-3 
machen. Davon könnte auch der öffentliche Dienstleistungssektor betroffen sein. 
Ein starkes Interesse an einer weiteren Öffnung des wirtschaftlich bedeutenden 
Dienstleistungsmarkts der Philippinen besteht jedenfalls bereits von Seiten der 
USA und anderer Länder des Nordens.

(Bultron 2005, Bernardino 2005, Forum on WTO GATS Mode-4 2005)

Ärmere Entwicklungsländer 
und Schwellenländer sind in 
ihren Forderungen gespalten.
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über sehr gut qualifizierte Arbeitskräf-
te. Außerdem gibt es wettbewerbsfähige 
Dienstleistungsunternehmen, denen aber 
das Investitionskapital für Auslandsnie-
derlassungen fehlt. Folglich wäre für sie 
bereits der verbesserte Arbeitsmarktzu-
gang für die angestellten und selbststän-
digen Vertragsdienstleister ein großer Er-
folg. 

Entsendeländer sind auch  
Aufnahmeländer

Zudem spaltet sich die Gruppe der 
Entwicklungsländer noch einmal daran, 
dass die Schwellenländer sowohl Entsen-
deländer als auch Aufnahmeländer sind. 
Dagegen sind die ärmeren Entwicklungs-
länder nur Entsendeländer. Beispielswei-
se entsendet Südafrika gut ausgebilde-
te Fachkräfte in die englischsprachigen 
Länder. Gleichzeitig ist Südafrika von der 
Einreise temporärer Arbeitsmigranten 
abhängig, die als Minenarbeiter einge-
setzt werden. Ein weiteres Beispiel ist das 
Schwellenland Mexiko. Während immer 
mehr Mexikaner ein Auskommen in den 
USA suchen, schließt das Land einen Ver-
trag mit Guatemala über die Einreise von 
Saisonarbeitern für die Kaffeeernte ab 

(UNDP 2004, 103). Dies zeigt, dass Mig-
ration und die Öffnung der Arbeitsmärk-
te für geringerqualifizierte GATS-Arbei-
ter keine reinen Nord-Süd-Themen sind. 
Im Gegenteil: Die Hälfte der weltweiten 
Arbeitsmigration findet im globalen Sü-
den statt. Deshalb gibt es auch zwischen 
diesen Ländern Interessenskonflikte. 

Dies spiegelt sich in den Verpflichtun-
gen und Angeboten der Entwicklungs-
länder nieder. Denn diese unterschei-
den sich nur geringfügig von denen der 
Industrieländer. Keines der 28 Entwick-
lungsländer, deren Verhandlungsangebo-
te auf der WTO-Webseite veröffentlicht 
sind, macht horizontale Angebote für 
niedrigqualifizierte Arbeitskräfte (Stand 
2003). Nur sehr wenige erleichtern den 
Zugang für Selbstständige und mehre-
re richten den Zugang nach wirtschaft-
lichen Bedarfstests aus. Verpflichtungen 
sind sie bislang vor allem in den Inter-
essensbereichen der Industrieländer ein-
gegangen – nicht jedoch gegenüber den 
anderen Entwicklungsländern (Winters 
2005, 6). Obwohl sie zwar selbst weit-
reichende Angebote von den Industrie-
ländern fordern, scheinen sie selbst da-
vor zurückzuschrecken, weitere Angebo-
te einzugehen. 

Die EU nimmt in den Verhandlungen 
zu Mode-4 nicht nur eine führende Rolle 
ein, sondern ist neben Kanada auch re-
lativ weitreichende Verpflichtungen und 
Angebote eingegangen. Zum anderen 
drängt sie aber auch die anderen WTO-
Mitgliedstaaten dazu, mit entsprechen-
den Zugeständnissen nachzuziehen. Sie 
stellte daher an 106 Mitgliedstaaten For-
derungen bezüglich Mode-4. 

Sowohl die Angebote als auch die 
Forderungen der EU beziehen sich auf 
vier Personenkategorien: innerbetrieb-
lich Entsendete, Geschäftsreisende so-
wie angestellte und selbstständige Ver-
tragsdienstleister. Diese Kategorisierung 
ist unter den WTO-Mitgliedstaaten am 
weitesten verbreitet,7 auch wenn andere 
WTO-Mitgliedstaaten wie z.B. die USA 
eine andere Kategorisierung verwenden. 

Anhand der Angebote und Forderun-
gen in Bezug auf diese vier Kategorien 
wird sowohl das Interesse europäischer 
Dienstleistungsunternehmen deutlich, 

Arbeitskräfte ins Ausland zu schicken 
als auch ›gewanderte Arbeitskraft‹ hier 
nachzufragen. 

Die innerbetriebliche  
Entsendung von Arbeitskräften

Innerbetrieblich Entsendete sind Be-
schäftigte, die von ihrem Unternehmen an 
einen ausländischen Standort verschickt 
werden. Folglich betrifft die innerbetrieb-
liche Entsendung (Intra Corporate Trans-
fer, ICT) nur größere und oft transnati-
onal agierende Unternehmen, die welt-
weit über Unternehmensniederlassun-
gen verfügen. Diese Unternehmen greifen 
auf einen unternehmensinternen globa-
len Arbeitsmarkt zurück, wenn sie eine 
bestimmte Arbeitskraft nachfragen. Die-
se kann sich durch eine besondere Qua-
lifikation auszeichnen oder unterscheidet 
sich von den einheimischen Arbeitneh-
mern dadurch, dass sie zu einem anderen 
Lohnstandard arbeitet. Zudem wollen 
die Unternehmen aber vor allem in der 
Phase der Gründung und Inbetriebnah-
me von Auslandsniederlassungen eige-
nes, unternehmensinternes Personal ein-
setzen. Zum Beispiel zeigt der Bundesver-

7 Bulgarien, Kanada, Rumänien und die EU haben 
diese Klassifizierung in einer Stellungnahme vorge-
schlagen (WTO 2005e). Sie entspricht auch dem 
Vorschlag der Gruppe der Entwicklungsländer 
(WTO 2005a).

3.3 Die EU-Position zur Verschickung und  
Nachfrage von Arbeitsmigranten 

Entwicklungsländer schotten 
im Rahmen des GATS ihre  
Arbeitsmärkte selbst vor  
Arbeitsmigranten ab.
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Die wirtschaftliche Bedeutung des Dienst-
leistungshandels in der Europäischen Union 

Im Gegensatz zu den Entwicklungs- und Schwellenländern verfügen die Industrie-
länder über eine positive Handelsbilanz. Dies bedeutet, dass sie mehr Dienstleis-
tungen exportieren als dass sie diese importieren. Der weltweit größte Exporteur 
von Dienstleistungen ist die EU. Zu ihren wichtigsten Wachstumsbranchen zählen 
Finanzdienstleistungen, Medien, Transport und Telekommunikation. Außerdem 
gewinnen durch die voranschreitende Privatisierung auch Versorgungsdienstleis-
tungen an Bedeutung. Die EU und allen voran Deutschland, Frankreich und Groß-
britannien sind aber auch bedeutende Importeure von Dienstleistungen. Die wich-
tigsten Branchen, die zu einer Zunahme von Mode-4-Arbeitskräften in der EU füh-
ren, sind die handelsbezogenen Dienstleistungen, Computer- und Informations-
dienstleistungen sowie unternehmerische Dienstleistungen.

Sonstiges 21%
Gesundheitsdienst- 

leistungen 24%

Abbildung 3 
Befristete Arbeitserlaubnis nach Dienstleistungs- 
branche in Großbritannien im Jahr 2000

Computer- 
dienstleistungen 21%

Verwaltung, Geschäfts- und Management-
dienstleistungen 15%

Finanzdienstleistungen 12%

Unterhaltungs- und Freizeitdienstleistungen 7%

band deutscher Banken ein klares Interes-
se daran, vorwiegend bei den Managern 
und Experten deutscher Banken im Aus-
land unkompliziert auf deutsches Perso-
nal zurückgreifen zu können (Unkelbach 
2003). Die innerbetriebliche Entsendung 
von Führungskräften ist in vielen Berei-
chen zwar bereits üblich. Für sie soll aber 
im Rahmen von Mode-4 die Arbeitsmig-
ration vereinfacht werden. Dies bedeutet, 
dass es vor allem auch darum geht, die 
Verschickung weniger zeit- und kostenin-
tensiv zu organisieren. 

Die innerbetrieblich Entsandten sind 
die mit Abstand am stärksten liberalisier-
te Personengruppe. Für sie gilt keine zah-
lenmäßige oder auf bestimmte Dienstleis-
tungssektoren bezogene Beschränkung. 
Außerdem können die innerbetrieblich 
Entsandten seit 2003 für drei Jahre in ei-
nem EU-Mitgliedstaat arbeiten.

Bislang zählten zu den innerbetrieb-
lich Entsandten Manager und Spezialis-
ten. Eines der weitreichendsten Angebote 
der EU ist daher die Erweiterung dieser 
Gruppe um firmenintern Weiterzubilden-
de (Graduate Trainees, GT) im Jahr 2003. 
Sie werden zum Zweck der beruflichen 
Weiterbildung für maximal zwölf Mona-

te verschickt und müssen lediglich einen 
Universitätsabschluss vorweisen. Abge-
sehen von den verhältnismäßig niedrigen 
Qualifikationsanforderungen wird mit 
der Aufnahme dieser Gruppe aber auch 
der Kompetenzbereich des GATS noch 
einmal erweitert. Denn die firmenintern 
Weiterzubildenden werden nicht ins Aus-
land verschickt, um dort eine Dienstleis-
tung zu erbringen oder die Erbringung 
einer Dienstleistung zu vereinfachen. Sie 
gehen vielmehr zu Schulungszwecken ins 
Ausland. 

Mit der Aufnahme der firmenintern 
Weiterzubildenden in die Gruppe der in-
nerbetrieblich Entsandten ging die EU 
auf die Wünsche des European Services 
Forum ein. Im Interesse dieser Lobbyor-
ganisation fordert die EU auch die ande-
ren WTO-Mitgliedstaaten auf, ebenfalls 
für diese Personengruppe Zugeständnis-
se zu machen. Außerdem richten sich 
die Forderungen der EU auch an die am 
wenigsten entwickelten Länder. Einige 
von diesen sind bislang für Mode-4 kei-
ne oder nur geringe Verpflichtungen ein-
gegangen. Die EU verlangt von ihnen, 
dass sie für innerbetrieblich Entsendete 
Marktzugang gewähren – und zwar ohne 

Die EU zeigt ein großes Inter-
esse an der GATS-Migration: 
Europäische Dienstleistungs-
unternehmen fragen GATS-
Migranten nach und wollen 
ihr Personal weltweit leichter 
verschicken können.
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zahlenmäßige Beschränkung (European 
Commission 2003).8

Geschäftsreisende

Geschäftsreisende dürfen sich entspre-
chend der Verpflichtungen der Europäi-
schen Kommission für drei Monate in 
den Mitgliedstaaten der EU aufhalten. 
Eine zahlenmäßige Beschränkung gibt es 
nicht. Die Europäische Kommission fasst 
unter Geschäftsreisenden erstens Nieder-
lassungsgründer (Verbindung zu Mode-3) 
und zweitens jene Geschäftsreisende, die 

im Ausland mit anderen Unternehmen, 
Vereinen oder staatlichen Einrichtungen 
einen Vertrag über die Erbringung einer 
Dienstleistung abschließen (Verbindung 
zu Mode-1 und -2). 

Andere WTO-Mitgliedstaaten wie bei-
spielsweise China, Malaysia, Mexiko 
und Chile schließen von der Gruppe der 
Geschäftsreisenden die Niederlassungs-
gründer aus. Die EU fordert von ihnen, 
diese Einschränkung zu streichen. Auch 
verlangt sie von den ärmsten Entwick-
lungsländern (LDCs), die zum Teil keine 
Verpflichtungen eingegangen sind, dass 
sie dies nachholen – und zwar ohne Be-
schränkung. 

8 Nur an die Malediven und an Lesotho wurden keine 
Forderungen gestellt. Die Forderungen an die Solo-
mon Islands und Sambia unterscheiden sich von den 
übrigen, weil sie spezifischer sind.

Box 13 
Beziehen sich die EU-Angebote nur  
auf ›Hochqualifizierte‹?

Vor allem aufgrund der schwammigen Formulierungen der EU-Angebote wird 
den Unternehmen relativ viel Spielraum in Hinblick auf die Qualifikation der 
›GATS-Migranten‹ gelassen. Die Aussage des Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Arbeit (BMWA), dass es hier lediglich um ›hochqualifizierte‹ Personen geht, 
ist entweder nicht korrekt oder das BMWA vertritt eine extrem weite Definition 
dessen, was ein ›Hochqualifizierter‹ sein kann (siehe dazu BMWA 2005b).

1. Die Spezialisten sind eine Unterkategorie der innerbetrieblich Entsandten. Sie 
sollen über für das Unternehmen notwendige ungewöhnliche Kenntnisse verfü-
gen. Es bleibt in der Formulierung unklar, ob für die Beurteilung dieser Kennt-
nisse unternehmensspezifisches Wissen zusätzlich oder aber stattdessen ein 
hohes Qualifikationsniveau gefordert wird (European Commission 2005a, 29). 
Wenn diese Forderung jedoch nicht ergänzend, sondern alternativ verlangt 
wird, könnte es sich hier auch um einen Facharbeiter handeln. Dabei gilt in 
Europa bereits die Spannbreite für die Definition eines Facharbeiters von einer 
dreimonatigen bis zu einer vierjährigen Ausbildungszeit. Dem entsprechend 
könnte es sich dann nach deutschen Standards bei den so genannten Spezialis-
ten auch um Angelernte handeln (DGB 2003, 27). 

2. Die verlangten Anforderungen beziehen sich auf die formale Qualifikation des 
›GATS-Migranten‹ und nicht darauf, welche Arbeit er hier verrichtet. Dies be-
deutet, dass ein ›GATS-Migrant‹ hochqualifiziert sein und am Ende aber Hilfstä-
tigkeiten erledigen könnte. 

3. Die innerbetrieblich Entsandten müssen vor ihrer Entsendung nachweislich seit 
einem Jahr in dem Unternehmen beschäftigt sein. Es geht jedoch aus den An-
geboten der EU nicht hervor, in welcher Position sie angestellt sind. Folglich 
könnte es möglich sein, dass ein Angestellter erst kurz vor seiner Entsendung 
zum leitenden Direktor ernannt wird. 

4. Die innerbetrieblich Weiterzubildenden sind eine Unterkategorie der innerbe-
trieblich Entsandten. Sie müssen lediglich einen Hochschulabschluss vorweisen. 
Für die Zeit ihres Auslandsaufenthalts wird zwar ein Ausbildungsplan verlangt, 
aber es werden keine Anforderungen an den Inhalt gestellt. Es ist also möglich, 
dass ein ›Training on the Job‹ erfolgt, also die ganz normale Arbeitsleistung ver-
langt wird. Dies ist ein generelles Problem des Praktikantenstatus. Der Unter-
schied zu Einheimischen liegt darin, dass innerbetrieblich Weiterzubildende aus 
Entwicklungsländern aufgrund des Lohnunterschieds persönlich von einem Auf-
enthalt profitieren können, selbst wenn von der Maßnahme für sie keine Lern-
effekte ausgehen. 

Von der Liberalisierung der in-
nerbetrieblich Entsandten pro-
fitieren ausschließlich große 
transnationale Unternehmen.
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Die Vertragsdienstleister umfassen die 
dritte und vierte Personenkategorie. Bei 
den angestellten Vertragsdienstleistern 
(Contractual Service Suppliers, CSS) han-
delt es sich um Beschäftigte eines Unter-
nehmens. Sie werden zur Erbringung ei-
ner Dienstleistung ins Ausland geschickt, 
ohne dass dort eine Unternehmensnie-
derlassung vorhanden ist. Dagegen sind 
in der vierten Kategorie selbstständige 
Vertragsdienstleister (Independent Pro-
fessionals, IP) zusammengefasst. Sie sind 
erst in dem Angebot von 2003 mit aufge-
nommen worden, was in seiner Relevanz 
noch über die Aufnahme der firmenin-
tern Weiterzubildenden hinausgeht. 

Auch für die angestellten Vertrags-
dienstleister erweiterte die EU 2003 ihre 
Angebote. Im Vergleich zu den innerbe-
trieblich Entsandten ist der Zugang für 
Vertragsdienstleister jedoch viel stärker 
eingeschränkt. Erstens erhalten sie nur 
eine Aufenthaltserlaubnis für sechs Mo-
nate. Zweitens bekommen sie nur zu be-
stimmten Sektoren Zugang (siehe Ab-
bildung 4). Drittens ist der Zugang auf 
eine bestimmte Menge an Personen be-
schränkt. Seit 2003 ist diese zahlenmä-

ßige Beschränkung nicht mehr durch Be-
darftstests geregelt. Sie soll stattdessen 
nun über eine Quote bestimmt werden. 
Allerdings ist diese bislang nicht festge-
legt worden. 

Bei den angestellten und selbstständi-
gen Vertragsdienstleistern handelt es sich 
um qualifizierte Arbeitskräfte, aber nicht 
zwangsläufig um ›Hochqualifizierte‹. Sie 
müssen einen Universitätsabschluss nach-
weisen. Entsprechend des Angebots von 
2003 kann dieser aber auch durch eine 
technische Qualifikation ersetzt werden. 
Darüber hinaus müssen die Angestellten 
über eine mindestens dreijährige Berufs-
erfahrung und die Selbstständigen über 
eine sechsjährige Berufserfahrung in dem 
jeweiligen Arbeitsbereich verfügen. Falls 
es verlangt wird, benötigen die Selbst-
ständigen die in der EU entsprechende 
Berufsausbildung. 

Die selbstständigen und angestellten 
Vertragsdienstleister entkoppeln Mode-4 
von der Niederlassung eines Unterneh-
mens. Dies entspricht zum einen den For-
derungen der Entwicklungsländer. Zum 
anderen reagiert die Europäische Kom-
mission damit auf die Nachfrage nach 
Arbeitsmigranten durch kleine und mitt-
lere Unternehmen (KMU). Im Gegensatz 

1 Rechtsdienstleistungen 
(2005)

2 Rechnungswesen und 
Buchführung 

3 Steuerberatungs-
dienstleistungen 

4 Architektur, Stadt- 
und Landschafts-
planung 

5 Ingenieursdienst-
leistungen und  
integrierte Ingenieurs-
dienstleistungen

6 EDV- und EDV- 
verwandte Dienst-
leistungen 

7 Forschung und 
Entwicklungsdienst-
leistungen (Deutsch-
land ausgenommen)

8 Werbung 

9 Management  
Consulting 

10 dem Management 
Consulting verwandte 
Dienstleistungen

11 Technische Prüf- und 
Analyseleistungen

12 Verwandte wissen-
schaftliche und techni-
sche Beratungsdienst-
leistungen (2003) 

13 Instandhaltung und 
Reparatur für Geräte 
(2003) 

14 Übersetzungsdienst-
leistungen 

15 Bauleistungen 
(Deutschland  
ausgenommen)

16 Baustellen-
untersuchung 

17 Leistungen der höhe-
ren Bildung (Deutsch-
land ausgenommen)

18 Umweltdienst-
leistungen (2003) 

19 Reisebüro- und 
Reiseveranstaltungs-
leistungen 

20 Unterhaltungs-
leistungen (Deutsch-
land ausgenommen)

21 Leistungen im Zusam-
menhang mit dem Ver-
kauf von Ausrüstungs-
gegenständen oder 
der Patentübertragung 
(Deutschland  
ausgenommen)

Abbildung 4 
Für diese Branchen erhalten Vertragsdienstleister Marktzugang zur EU

Die angestellten Vertragsdienstleister erhalten zu 21 Branchen und die selbstständigen Vertragsdienstleister zu acht 
Branchen (diese sind in der Tabelle fett) Marktzugang. 

Von diesen 21 Branchen für Angestellte wurden 2003 drei ergänzt und eine erweitert. 2005 wurden für die Selbst-
ständigen Rechtsdienstleistungen zusätzlich mit aufgenommen.

(European Commission 2005a)

Von einer Liberalisierung  
angestellter und selbständiger 
Vertragsdienstleister profitie-
ren kleine und mittlere  
Unternehmen – in den  
Entwicklungs- und  
Industrieländern.
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Die derzeitige WTO-Verhandlungs-
runde (so genannte Doha-Runde) sollte 
ihren Abschluss im Januar 2006 finden. 
Wie sich bereits im Vorfeld der Minis-
terkonferenz in Hongkong im Dezember 
2005 abzeichnete, kann dieser Fahrplan 
jedoch nicht eingehalten werden. Unter-
schiedliche Interessen der Länder in Nord 
und Süd stoßen aufeinander. Ein zentraler 
Streitpunkt in der aktuellen Runde sind 
die NAMA-Verhandlungen (Non-Agri-
culture Market Access), in denen es um 
den Marktzugang für nicht-agrarische 
Güter, also Industriegüter, Handwerks-
produkte sowie Produkte aus Forstwirt-
schaft und Fischerei geht. Am stärksten 
prägte jedoch das Thema Landwirtschaft 
die Ministerkonferenz in Hongkong. Ins-
besondere die Süd-Allianz um Brasilien, 
Indien, China und Südafrika, die so ge-
nannten G20, forderten hier Zugeständ-
nisse von den Industrieländern. Am Ende 
einigten sich die Mitgliedstaaten auf das 
Auslaufen der Exportsubventionen, was 
bis zum Jahr 2013 umgesetzt werden soll. 
Eine weitere zentrale Forderung der Ent-
wicklungsländer ist die weitere Liberali-
sierung von Mode-4. In Hongkong wur-
de aber bislang nur eine beschleunigte 
und verschärfte Verhandlungsweise für 
das GATS festgelegt. Im weiteren Ver-
lauf der Verhandlungen könnte Mode-4 
sowohl als Dealmaker als auch als Deal-
breaker fungieren.

Blick zurück:  
Die Benchmark-Offensive der EU

Im Frühjahr 2005 beklagten die 
Industrieländer die Krise der GATS-Ver-
handlungen. Der bilaterale Aushand-
lungsprozess, bei dem Forderungen und 

Angebote ausgetauscht werden, wurde 
für gescheitert erklärt. Er sei zu zeitauf-
wendig und in Anbetracht der Angebo-
te nicht effizient genug. Ins gleiche Horn 
blasen sowohl die WTO selbst (WTO 
2005b) als auch die großen Lobbyorgani-
sationen der Dienstleistungsunternehmen 
(www.globalservicenetwork.com). Tat-
sächlich verlaufen die Verhandlungen 
nicht wie von manchen Regierungen 
geplant. Bislang reichten 24 Entwick-
lungsländer und 31 der ärmsten Länder 
(LDCs) noch keine Eingangsangebote 
ein. Überarbeitete Angebote wurden ins-
gesamt von nur 24 WTO-Mitgliedstaaten 
vorgelegt (WTO 2005b). Diese Staaten 
haben offensichtlich kein Interesse dar-
an, weitere Liberalisierungsangebote zu 
machen. Genau dies soll angeblich auch 
die so oft gelobte Flexibilität des GATS 
ermöglichen. Offensichtlich ist diese Fle-
xibilität aber gar nicht erwünscht. Statt-
dessen spricht die EU von einer Krise, 
weil sie ihre eigenen Verhandlungsinter-
essen nicht durchsetzen kann. Grund die-
ser Krise sind nach Ansicht der EU die 
fehlenden Angebote vor allem der Ent-
wicklungsländer. Diese hingegen beto-
nen, dass das Problem nicht die fehlen-
den Angebote auf ihrer Seite seien, son-
dern die fehlenden Angebote auf Seiten 
der Industrieländer in Bezug auf Mode-
4. Mit dem Gerede von der Krise recht-
fertigt die EU zugleich eine neue Offen-
sive im Interesse der Industrieländer: die 
so genannte Benchmark-Offensive. Die-
se entlarvt die scheinbare Flexibilität der 
GATS-Verhandlungen endgültig als Mär-
chen. Denn entsprechend dem Vorschlag 
der EU sollen nun alle WTO-Mitglied-
staaten auf ein bestimmtes Maß an Libe-
ralisierungszugeständnissen verpflichtet 

3.4 Mode-4: Dealmaker oder Dealbreaker  
in den GATS-Verhandlungen? 

zu den transnationalen Unternehmen 
verfügen sie über keinen internen globa-
len Arbeitsmarkt. Sie fragen angestell-
te und selbstständige Vertragsdienstleis-
ter nach. So wurde zum Beispiel schon 
die deutsche Greencard für IT-Fachkräf-
te vor allem von kleinen und mittleren 
Unternehmen genutzt (Pethe 2004, 79). 
Die Europäische Kommission stellt im 
Interesse kleiner und mittlerer Dienst-
leistungsunternehmen eine Reihe von 
Forderungen an andere WTO-Mitglied-
staaten. Unter anderem fordert sie Ent-
wicklungsländer dazu auf, Zugeständnis-
se für unternehmerische und berufsbezo-
gene Dienstleistungen sowie für Umwelt- 
und Finanzdienstleistungen einzugehen. 

Zusammenfassend heißt dies, dass 
die Liberalisierung der innerbetriebli-
chen Entsendung vor allem auf die Pra-
xis transnationaler Unternehmen zuge-
schnitten ist, während die Liberalisie-
rung der angestellten Vertragsdienstleis-
ter und der Selbstständigen auf die In-
teressen kleiner und mittlerer Unterneh-
men eingeht. Die transnationalen Dienst-
leistungsunternehmen stammen fast aus-
schließlich aus Ländern des Nordens, da-
gegen kommen die kleinen und mittleren 
Unternehmen sowohl aus dem Süden als 
auch dem Norden. 
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Der Vorschlag steht für einen drastischen 
Wandel der Verhandlungsmodalitäten 
und würde die Entwicklungsländer zwin-
gen, gegen ihren Willen einen prozentua-
len Anteil ihrer Dienstleistungsbranchen 
für ausländische Unternehmen zu öff-
nen (Khor 2005). Unterstützung erfährt 
die EU in ihrer neuen Verfahrensstrategie 
von Ländern wie den USA und Kanada. 
Dies ist kaum erstaunlich, da die Bench-
mark-Offensive den Industrieländern die 
Möglichkeit bietet, einen Teil ihrer Inter-
essen ohne entsprechende Gegenangebo-
te durchzusetzen. Dagegen kritisieren die 
Entwicklungsländer den Vorstoß. Sie se-
hen die Gefahr einer »Round for Free« 
für die Industrieländer, bei der sie selbst 
leer ausgehen (Brasilien 2005). Dies trifft 
insbesondere auf die überarbeitete Versi-
on des EU-Vorschlags zu. In der ersten 
Version des EU Vorschlags für Bench-
marks forderte die EU noch ein Mindest-
maß an Zugeständnissen auch für Mode-
4: Volle Verpflichtungen sollten für die 
geforderte Mindestanzahl von Dienst-
leistungsbranchen für Geschäftsreisende 
und innerbetrieblich Entsendete gemacht 
werden. Für angestellte und selbststän-
dige Vertragsarbeitnehmer sollten dage-
gen nur innerhalb eines begrenzten An-
teils von Sektoren Verpflichtungen ver-
langt werden. Die Interessen transnatio-
naler Unternehmen wurden also wieder-
um stärker gewichtet. Dennoch hätten 
hieran auch die Entwicklungsländer ein 
Interesse gehabt. Im überarbeiteten Vor-
schlag ist dann Mode-4 aber der einzi-
ge Passus, der abgeschwächt wurde. Es 
scheint, als hätten an diesem Punkt die 
USA, die weitere Zugeständnisse bezüg-
lich Mode-4 ablehnen, ihren Einfluss gel-
tend gemacht.9 

Wie weiter nach Hongkong?

Am Ende der Ministerkonferenz stand 
ein schwacher Kompromiss, der jedoch 
entwicklungspolitisch gefährliche Wei-
chen stellt. Dies trifft insbesondere auch 
auf die GATS-Verhandlungen zu. Zwar 
ließ sich der Benchmark-Vorschlag der 
EU in dieser Weise nicht umsetzen, aber 
in Hongkong wurde eine abgemilder-
te Version des so genannten Annex C 
mit der Abschlusserklärung verabschie-
det (WTO 2005f). Dieser gibt erstens 
ein sehr enges Zeitraster für die weiteren 
Verhandlungen im Jahr 2006 vor. Zwei-
tens wird das bilaterale Verhandlungs-
verfahren, dass zumindest ein geringes 
Maß an Flexibilität für die Mitgliedstaa-

ten gewährt, durch plurilaterale Verfah-
ren ersetzt. Hier drohen die Prioritäten 
einzelner Länder sich nicht mehr gegen 
die gebündelte Übermacht anderer Län-
der durchsetzen zu können. Drittens be-
inhaltet der Annex C den Vorschlag von 
Mindestliberalisierungsverpflichtungen. 
Im Vorfeld der Ministerkonferenz wurde 
diese – nun gemilderte – Version von vie-
len Entwicklungsländern wie Venezuela, 

Indonesien, Brasilien und anderen stark 
kritisiert. Entwicklungspolitisch besteht 
die Gefahr, dass viele Entwicklungslän-
der unter diesem verstärkten Druck ge-
genüber den Marktzugangsforderungen 
der Industrieländer nun einknicken. Es 
sind insbesondere Unternehmen aus den 
Branchen Finanzdienstleistungen, Ener-
gie, Umwelt, Wasser, Tourismus, Han-
del und Transportdienstleistungen, de-
nen der Weg zur Auslandsexpansion 
(Mode-3) geebnet werden soll. Inwie-
fern im Austausch dafür, die Entwick-
lungsländer noch eine Liberalisierung der 
›GATS-Migration‹ entsprechend ihres In-
teresses durchsetzen können, bleibt ab-
zuwarten. In der Absschlusserklärung zu 
Hongkong ist lediglich die Aufforderung 
enthalten, dass für Mode-4 neue und 
verbesserte Verpflichtungen für alle vier 
Personenkategorien eingegangen wer-
den sollen. Außerdem sollen wirtschaft-
liche Bedarfstests gestrichen oder redu-
ziert werden. Die vorgeschriebene Auf-
enthaltsdauer soll angegeben und die Er-
neuerung einer Aufenthaltserlaubnis er-
möglicht werden (WTO 2005f).

Im Vorfeld zur Ministerkonferenz in 
Hongkong signalisierte bereits eine Rei-
he von Entwicklungsländern, dass sie 
ohne Zugeständnisse bei Mode-4 kein 
Entgegenkommen bei der Marktöffnung 
gegenüber den Interessen der Industrie-
länder zeigen werden. Sprengkraft könn-
ten in den Verhandlungen sowohl die 
Frage der Qualifikation als auch die Fra-
ge nach der Anzahl der ›GATS-Migran-
ten‹ haben. 

9 Das zweite Papier der EU ist nicht veröffentlicht.
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Qualifikation:  
Spaltung der Geister,  
aber nicht der Verhandlungen

Die Qualifikation der ›GATS-Migra-
tion‹ ist einer der zentralen Streitpunk-
te. Entwicklungsländer wie Bangladesch 
oder die Philippinen profitieren von einer 
Liberalisierung der ›GATS-Migration‹ 
kaum, solange keine weiteren sektorspe-
zifischen Zugeständnisse gemacht wer-
den oder der Arbeitsmarkt für geringer-
qualifizierte Arbeitskräfte geöffnet wird. 
Die EU ist einer der Akteure in den Mode-
4-Verhandlungen mit den weitreichends-
ten Angeboten. Auch sie geht aber nicht 
auf die zentralen Forderungen der kleine-

ren und ärmsten Entwicklungsländer ein. 
Ihre Angebote erstrecken sich zwar nicht 
nur auf Spitzenkräfte, aber Minimum ist, 
dass es sich um ausgebildete Fachkräfte 
oder Personen mit Hochschulabschluss 
handelt. Außerdem ist die Aufnahme der 
Personen zur Weiterbildung (Graduate 
Trainees) ein reines Zugeständnis gegen-
über transnationalen Unternehmen, da es 
sich hierbei nur um firmenintern Weiter-
zubildende handelt. 

Auch im weiteren Verhandlungsver-
lauf ist nicht davon auszugehen, dass 
die Länder des Nordens Zugeständnis-
se für Geringerqualifizierte machen wer-
den (Geneva Update 2005). Dennoch ist 
es unwahrscheinlich, dass an dieser Fra-

Box 14 
USA blockieren Verhandlungen

Die USA sind ein klassisches Einwanderungsland mit einer langen Migrationsge-
schichte. Gerade deshalb hätte man vielleicht die Blockadehaltung der USA in 
den aktuellen Mode-4-Verhandlungen nicht erwartet. Einige Entwicklungsländer 
zögerten im Jahr 2005 die Vorlage der eigenen überarbeiteten Angebote hinaus, 
um zunächst die der USA einzusehen. Von den US-Angeboten zur ›GATS-Migra-
tion‹ wollten sie ihre eigenen Zugeständnisse abhängig machen. Jedoch kündigte 
der US-Kongress in einem Schreiben bereits an, dass es bezüglich Mode-4 keine 
Überarbeitung geben werde (Sensenbrenner 2005) – und das ist auch so geblieben 
(WTO 2005c). Warum aber opponiert der US-Kongress gegen eine weitere Libe-
ralisierung der Migration im Rahmen des GATS? Der Grund dafür sind erstens die 
verschärften Einwanderungsbestimmungen und Sicherheitsvorkehrungen in Folge 
der Attentate vom 11. September 2001. Ein zweiter wichtiger Grund ist der Kol-
laps der New Economy. Bis Anfang 2000 fehlten in den USA IT-Spezialisten und es 
gab eine starke Nachfrage nach ausländischen Arbeitskräften. So wurde noch im 
Jahr 2000 über die Hälfte der H1B-Visa für ›Hochqualifizierte‹ an IT-Spezialisten 
ausgestellt. Seitdem sinkt die Zahl der IT-Spezialisten, die ein H1B-Visum erhalten, 

kontinuierlich (WTO 2004, 60). Drittens gab es 
innerhalb der USA bereits heftige Auseinander-
setzungen über die Regulierung von Migration 
im Rahmen der bilateralen Handelsabkommen 
mit Chile und Singapur. Der Protest dagegen 
wurde einerseits vom US-Kongress und anderer-
seits von den Gewerkschaften getragen. Letztere 
wehrten sich grundsätzlich gegen die Aufnahme 
der Migrationspolitik in Handelsabkommen 
(Martin 2003). Im Jahr 2005 wird in den USA 
diskutiert, wie Abkommen zu Migration wieder 
zurückgeschraubt werden können. »This new 
climate suggests that it is unlikely that the Uni-
ted States will create new doors for temporary 
entry of foreign workers in the near future, for 
instance by creating GATS visa.« (ebd.)

Die Angebote der USA sind weniger liberal als die der EU oder beispielsweise 
Kanadas. Zudem verwenden die USA in ihrer Länderliste andere Personenkatego-
rien. Ihre Angebote umfassen: a) innerbetrieblich Entsandte, b) Geschäftsreisende, 
die Dienstleistungen verkaufen, c) Niederlassungsgründer und d) »Fashion Modells 
and Specialty Occupations«. Zur letzten Gruppe zählen all jene, die im Dienstleis-
tungssektor H1B-Visa erhalten. Diese Gruppe entspricht den beiden Kategorien 
der angestellten und selbstständigen Werkvertragsarbeiter. Jährlich sollen für diese 
65.000 Visa ausgestellt werden (WTO 2005c). 

Es ist unwahrscheinlich, dass 
die Industrieländer in den  
aktuellen Verhandlungen 
weitere Zugeständnisse für 
Geringerqualifizierte machen 
werden.
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Die deutsche Einwanderungspolitik und Mode-4

In den 1950er und 1960er Jahren warb die deutsche Regierung im Rahmen des 
›Gastarbeiterprogramms‹ viele Arbeitsmigranten an. Wie im Fall der ›GATS-Mig-
ration‹ sollte ihr Aufenthalt zeitlich befristet sein. Dies ließ sich aber nicht durch-
setzen. Als die Arbeitslosigkeit stieg, beschloss die Regierung Anfang der 1970er 
Jahre einen Anwerbestopp. Aufgrund des Familienzuzugs und im Rahmen der so 
genannten Anwerbestoppausnahmenverordnung kamen aber auch weiterhin viele 
Ausländer nach Deutschland. 

Ende der 1990er Jahre wurde aufgrund der so genannten demographischen Krise 
und der steigenden Nachfrage von Unternehmen nach IT-Spezialisten und anderen 
›hochqualifizierten‹ Kräften die Zuwanderungsdebatte neu aufgelegt. Das Ergebnis 
dieser Debatte ist das neue Zuwanderungsgesetz, das am 1. Januar 2005 in Kraft 
trat. Für die meisten Arbeitsmigranten hat sich jedoch mit dem Zuwanderungsge-
setz kaum etwas verändert: In den Branchen Land- und Forstwirtschaft, Obst- und 
Gemüseverarbeitung, Holz verarbeitende Industrie sowie dem Hotel- und Gast-
stättengewerbe kommen sie weiterhin als Saisonarbeiter nach Deutschland. Im 
Baugewerbe werden sie als Vertragsdienstleister angeheuert, in der häuslichen 
Pflege und Betreuung überwiegend als Au-Pairs und Praktikanten eingesetzt. Der 
Aufenthalt all dieser Arbeitsmigranten ist befristet. Sie werden meist nicht nur 
niedriger bezahlt als die einheimischen Arbeitnehmer, sondern arbeiten auch unter 
schlechteren Bedingungen. Die Bundesrepublik verfolgt hier das alte Rotations-
prinzip des Gastarbeiterprogramms. Allerdings hat sich durch die Osterweiterung 
der EU einiges verändert. Zwar sind aufgrund des starken Drucks von Deutschland 
und Österreich die neuen ost- und mitteleuropäischen Länder für eine Übergangs-
frist von bis zu sieben Jahren von der Arbeitnehmerfreizügigkeit ausgenommen, es 
gilt aber die Dienstleistungsfreiheit. Folglich können Dienstleistungsanbieter – ob 
Unternehmen oder Selbstständige – nun mit Ausnahme weniger Branchen inner-
halb der gesamten EU Aufträge annehmen und diese mit ihren eigenen Arbeitneh-
mern erledigen. 

Im Gegensatz zu den geringerqualifizierten Arbeitsmigranten wurde der Zugang 
zum deutschen Arbeitsmarkt für ›Hochqualifizierte‹ und Selbstständige durch das 
neue Zuwanderungsgesetz erleichtert. Für sie gilt nicht wie für die obige Gruppe 
das Prinzip der Vorrangigkeit einheimischer Arbeitnehmer und sie haben vor allem 
die Möglichkeit, sich in Deutschland dauerhaft niederzulassen. 

Die Verpflichtungen und Angebote der EU bezüglich Mode-4 gelten gleicherma-
ßen auch für Deutschland. Der einzige Unterschied ist, dass Deutschland für die 
angestellten Vertragsdienstleister nur in 16 Dienstleistungsbranchen Zugeständ-
nisse machte (siehe Abbildung 3). Generell ist das Zuwanderungsgesetz im Ver-
gleich mit den Liberalisierungsangeboten der EU im Rahmen des GATS aufgrund 
der Niederlassungsmöglichkeit als freizügiger zu bewerten. Dennoch ist unklar, ob 
die Angebote der EU in den GATS-Verhandlungen durch das Zuwanderungsge-
setz rechtlich abgedeckt sind. Zwar sind im Prinzip keine der Personenkategorien 
der EU-Angebote vom Zuwanderungsgesetz generell ausgeschlossen, aber die Kri-
terien sind ganz andere. Dies trifft zum Beispiel auf die Selbstständigen zu. Laut 
Zuwanderungsgesetz erhalten Selbstständige zunächst auf drei Jahre befristet eine 
Aufenthaltserlaubnis, wenn ein übergeordnetes wirtschaftliches Interesse bzw. ein 
regionales Bedürfnis besteht oder positive Auswirkungen auf die Wirtschaft zu 
erwarten sind. Dies ist der Fall, wenn sie mindestens eine Million Euro investie-
ren und zehn Arbeitsplätze schaffen (§21, Zuwanderungsgesetz 2004). Nach drei 
Jahren können sie dann eine Niederlassungserlaubnis erhalten. Entsprechend der 
EU-Angebote im Rahmen des GATS muss dagegen ein Selbstständiger nur eine 
bestimmte Qualifikation nachweisen (European Commission 2005a). Je nach 
Lebenslauf und Kapitalvermögen kann dies für die jeweilige Person ein Vor- oder 
Nachteil sein. Fazit ist jedoch, dass Zuwanderungsgesetz und EU-Angebote nicht 
deckungsgleich sind. Allerdings gilt: »Eine Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung 
einer selbstständigen Tätigkeit kann auch erteilt werden, wenn völkerrechtliche 
Vergünstigungen auf der Grundlage der Gegenseitigkeit bestehen.« (§21, Zuwan-
derungsgesetz). Es besteht aber – auch auf Seiten des Bundesministeriums des 
Inneren (BMI) – offensichtlich Unklarheit darüber, ob Gegenseitigkeit vorliegt oder 
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ge die Verhandlungen zu Mode-4 ernst-
haft ins Stocken geraten. Der Grund da-
für ist, dass das mächtige Schwellenland 
Indien zunehmend bemüht ist, Mode-4 
nicht in Verbindung mit Arbeitsmigran-
ten aus dem Niedriglohnbereich zu brin-
gen (Rajawat 2005). Vermutlich wird In-
dien einen Deal mit der EU und den USA 
über ›Hochqualifizierte‹ und qualifizier-
te Arbeitsmigranten aushandeln. Schwel-
lenländer wie China, Südafrika oder Bra-
silien werden sich hier unter Umständen 
anschließen. Die kleineren und ärmsten 
Entwicklungsländer werden jedoch ohne 
Unterstützung der Schwellenländer zu 
schwach sein, ihre Interessen durchzu-
setzen. 

Der Streit um die Zahlen: 
Bedarfstests, Quoten oder  
globales Visum?

Wenn die zentralen Entscheidungen zu 
Mode-4 zwischen Industrieländern und 
führenden Schwellenländern, wie vor al-
lem Indien, ausgehandelt werden, dann 
ist der Konfliktpunkt die Menge. Bis-
lang beschränken die meisten WTO-Mit-
gliedstaaten die ›GATS-Migration‹ in ih-
rer Menge entweder durch zahlenmäßige 
Obergrenzen oder indem sie den Zugang 
von ihrem wirtschaftlichen Bedarf (Eco-
nomic Needs Tests) bzw. der Lage auf 
dem Arbeitsmarkt abhängig machen.11 
Am Beispiel deutscher Einwanderungspo-
litik wird der Unterschied dieser drei Ver-
fahrensweisen deutlich: Im Rahmen der 
Greencard gewährte die Bundesregierung 
20.000 IT-Spezialisten Zugang zum deut-
schen Arbeitsmarkt. Sie legte also eine 
konkrete Quote fest. Dagegen wird die 
Menge der Saison- und Werkvertragsar-

beiter von der Bundesagentur für Arbeit 
bestimmt. Diese ist dem Prinzip der Vor-
rangigkeit einheimischer Arbeitnehmer 
verpflichtet. Dies bedeutet, dass die Men-
ge – zumindest theoretisch – danach be-
stimmt wird, wie viele Arbeitsplätze un-
besetzt bleiben würden.12 Dagegen erhal-
ten Selbstständige und ›Hochqualifizier-
te‹ ihre Arbeitserlaubnis unabhängig von 
der Lage auf dem Arbeitsmarkt. In ihrem 
Fall sind »positive Auswirkungen auf die 
Wirtschaft« bzw. ein allgemeines »öffent-
liches Interesse« Voraussetzung. 

Zahlreiche WTO-Mitgliedstaaten so-
wie die Unternehmenslobby kreiden den 
Arbeitsmarkttests und wirtschaftlichen 
Bedarfstests an, dass sie die mengenmä-
ßige Beschränkung der Migration nicht 
nachvollziehbar gestalten würden. Dem 
entsprechend stehen sie im Widerspruch 
zu Artikel III des GATS, der das Prin-
zip der Transparenz festschreibt. Eini-
ge Mitgliedstaaten wie zum Beispiel Ka-
nada fordern eine stärkere Transparenz 
der Bedarfstests (WTO 2005d). Dagegen 
verlangen zum Beispiel die Staaten des 
südamerikanischen Mercosur ihre kom-
plette Streichung (WTO 2002). Die EU 
fordert deren Abschaffung nur für die in-
nerbetriebliche Entsendung und für Ge-
schäftsreisende. Sie selbst hat in ihren 
Angeboten von 2003 die Bedarfstests für 
angestellte und selbstständige Vertrags-
dienstleister durch Quoten ersetzt. Aller-
dings hat sie noch keine konkrete Zahl 
genannt. Klar ist bislang, dass die Quo-
te dynamisch sein soll und ins Verhältnis 
zur Arbeitslosenrate des jeweiligen EU-
Mitgliedstaates gesetzt werden soll. Der 
erste Vorschlag der EU, die Quote in Re-
lation zur Bevölkerungszahl festzulegen, 
ist damit vom Tisch (Sexton 2005). So-
lange die zahlenmäßige Obergrenze je-
doch noch nicht angegeben wird, ist die-

nicht. Läge keine Gegenseitigkeit vor, würde dies bedeuten, dass Deutschland sein 
Zuwanderungsgesetz reformieren müsste.

Anders wäre dagegen die Situation, wenn eine Aufnahmequote und damit verbun-
den ein spezielles GATS-Visum ausgestellt wird. Dann müsste nach Auskunft des 
BMI per Gesetz eine Behörde bestimmt werden, die diese Quote verwaltet. Bis-
lang hat, was die Quote angeht, die EU allerdings noch keine konkreten Zahlen 
genannt. Es gibt nur einen Vorschlag, den der 133-Ausschuss10 auf einem infor-
mellen Treffen in Dublin diskutierte. Demnach würde sich die Quote für die EU-15 
auf 37.500 GATS-Migranten belaufen. Für Deutschland wären das anteilig 8.159 
Arbeitskräfte. Die Summe ist, vergleicht man sie beispielsweise mit der Zahl der 
ausländischen Saisonarbeiter, minimal. Allerdings wäre dies dann auch erst einmal 
die Untergrenze, die mit Sicherheit Gegenstand weiterer Erhöhungsforderungen 
von Seiten der Entwicklungsländer in den GATS-Verhandlungen wäre.

Die EU hat die Bedarfstests 
durch Quoten ersetzt, deren 
konkrete Ausgestaltung  
allerdings noch festgesetzt 
werden muss.

10 Der 133-Ausschuss des Europäischen Rats ist das 
handelspolitische Koordinationsgremium der EU-
Mitgliedstaaten.

11 54 WTO-Mitgliedstaaten machen in ihren Ver-
pflichtungen den Zugang von wirtschaftlichen Be-
darfstests abhängig (WTO 2000, 3).

12 In der Praxis ist dieses Kriterium schwer zu bestim-
men, weil die Frage, ob ein Arbeitsplatz besetzt wer-
den kann, immer von der Bezahlung und den Ar-
beitsbedingungen abhängt. 



GATS / Mode-4

37ses Angebot aus der Perspektive der Ent-
wicklungsländer als äußerst schwach zu 
bewerten. 

Allerdings einigte sich Indien bereits 
bilateral mit den USA über eine bestimm-
te Menge an ›Hochqualifizierten‹, die ein 
H1B-Visum erhalten sollen (siehe Box 
14). Über diesen Deal, der im Septem-
ber 2005 öffentlich wurde, ist allerdings 
nicht viel bekannt. Er könnte ein Kom-
promiss zwischen dem US-Kongress auf 
der einen Seite und dem Lobbyverband 
der US-amerikanischen Dienstleistungs-
unternehmen CSI sowie Indien auf der 
anderen Seite sein. Diese Vereinbarung 
steht allerdings außerhalb des GATS-Ab-
kommens und ist deshalb in diesem Rah-
men auch nicht bindend. Die Vereinba-
rung wäre dem entsprechend ein Indiz 
dafür, dass die WTO-Mitgliedstaaten in 
der Frage der Arbeitsmigration geschickt 
auf die bilaterale Spur wechseln, wenn 
diese vorteilhafter scheint. Eine Mög-
lichkeit bieten hier auch die bilateralen 
und regionalen Freihandelsabkommen. 
Zum Beispiel haben die USA mit Chile 
und Singapur im Rahmen eines Freihan-
delsabkommens bereits den Zugang für 
knapp 7.000 Arbeitsmigranten geregelt. 
Des Weiteren ist jedoch bei der Vereinba-
rung zwischen Indien und den USA voll-
kommen unklar, wie überhaupt der US-
Kongress Indien eine solche Zusage ge-
ben kann. Denn der Kongress hat eigent-

lich gar nicht die Kompetenz, um im Vor-
hinein über die Vergabe bestimmter Kon-
tingente der H1B-Visa an einzelne Län-
der zu entscheiden. 

Dieser – sehr intransparente – Deal 
zwischen Indien und den USA zeigt vor 
allem auch, wie wenig die Öffentlichkeit 
über die Verhandlungen erfährt und wie 
verwirrend diese Verhandlungen sind. 
Das liegt primär daran, dass die Abgren-
zung der Zuständigkeiten von nationaler 
Einwanderungspolitik und GATS häufig 
nicht nachvollziehbar ist. Dies ist glei-
chermaßen auf Deutschland zu übertra-
gen: Was heißt es, wenn die von der EU 
noch festzulegende Quote für Deutsch-
land eine Summe von rund 8.000 Mig-
ranten ausmacht und diese Migranten 
entsprechend der GATS-Regelung nach 
anderen Kriterien ausgewählt werden als 
nach dem Zuwanderungsgesetz? 

Gerade aufgrund dieser Unklarheit 
und der Schwierigkeit, ›GATS-Migra-
tion‹ und nationale Einwanderungspo-
litik voneinander abzugrenzen, fordert 
unter anderem Indien die Einführung ei-
nes GATS-Visums. Mittels eines solch ei-
genständigen Regelwerks für ›GATS-Mi-
gration‹ würde diese von der nationalen 
Einwanderungspolitik entkoppelt wer-
den (WTO 2000). Zugleich würde es ei-
nen enormen Bedeutungsgewinn für das 
GATS auf dem Politikfeld Migration dar-
stellen.

3.5 Zwischenfazit:  
Ein Kompromiss zu Lasten  
der armen Entwicklungsländer

Dienstleistungsunternehmen sowie 
Regierungen in Nord und Süd zeigen In-
teresse an der ›GATS-Migration‹. Wäh-
rend jedoch Dienstleistungsunternehmen 
und Industrieländer die aktuellen Ange-
bote als weitgehend ausreichend betrach-
ten, äußern die Entwicklungsländer ihren 

Unmut. Es zeichnet sich ab, dass gerade 
die kleineren und ärmsten Entwicklungs-
länder ihr Interesse bei Mode-4 nicht 
durchsetzen werden können. Dagegen 
wird vermutlich mit den Schwellenlän-
dern ein Kompromiss gefunden werden.

Eine klare Kompetenz-
abtrennung – zwischen ›GATS-
Migration‹ und nationaler 
Einwanderungspolitik ist kaum 
möglich.
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Auf der Grundlage der Verpflichtun-
gen und Angebote sind die möglichen 
Folgen der ›GATS-Migration‹ abzuschät-
zen. Der erste Teil dieses Kapitels behan-
delt die Auswirkungen der ›GATS-Mig-
ration‹ im globalen Süden. Im zweiten 
Teil stehen dann die Arbeitnehmerrech-
te im Vordergrund. Es geht dabei sowohl 
um die Rechte der ›GATS-Migranten‹ als 
auch der einheimischen Arbeitnehmer. 
Zentrale Fragen in diesem Zusammen-
hang sind:

• Trägt ›GATS-Migration‹ zur ökono-
mischen Entwicklung bei?

• Erhöht ›GATS-Migration‹ die Gefahr 
des Brain Drain?

• Welche ökonomische und gesellschaft-
liche Bedeutung spielen die Rücküber-
weisungen der Migranten in den Ent-
wicklungsländern?

• Unter welchen Bedingungen arbeiten 
›GATS-Migranten‹ entsprechend der 
EU-Angebote? Was sind die Folgen für 
die Arbeitnehmerrechte?

4 Auswirkungen der Liberalisierung 
der ›GATS-Migration‹  
in Nord und Süd

4.1 Die Süd-Perspektive: Ökonomische  
Entwicklung durch ›GATS-Migration‹?

Es gibt keine exakten Daten über die 
möglichen Auswirkungen der ›GATS-
Migration‹ auf die ökonomische Ent-
wicklung der Entsendeländer. Man kann 
aber auf die Erfahrungen mit der langen 
Migrationsgeschichte zwischen Süd und 
Nord zurückgreifen. Die Bewertung die-
ser Migration hat sich in den letzten Jahr-
zehnten stark verändert. In den 1960er 
und 1970er Jahren wurde vor allem die 
Gefahr des Brain Drain13 diskutiert. Vor 
dem Hintergrund des neoklassischen 
Theoriebooms gewinnt heute dagegen 
die These einer ›Win-Win-Situation‹ in 
Nord und Süd an Bedeutung. Entspre-
chend dieser These profitieren die Auf-
nahmeländer von dem Zugriff auf quali-
fizierte Arbeitskräfte. Die Entsendeländer 
wiederum profitieren von den geleisteten 
Rücküberweisungen sowie bei Rückkehr 
der Arbeitsmigranten von einem Wissens-
transfer. Befürworter dieser These disku-
tieren zudem, wie man die Verbunden-
heit mit dem Heimatland erhalten und 
die Rückkehr erzwingen kann. Dies soll 
dann zur ökonomischen Entwicklung 

des Landes beitragen.14 Ob der Zwang 
zur Migration in Kombination mit einer 
erzwungenen Rückkehr jedoch eine wün-
schenswerte Entwicklungsstrategie ist, 
soll im Folgenden angezweifelt werden.

Entwicklungsländer zwischen 
Brain Drain und Brain Gain

Das Ausmaß des Brain Drain ist nicht 
zu unterschätzen: Etwa ein Drittel aller 
Wissenschaftler aus Entwicklungslän-
dern wandern in die USA, Japan oder die 
EU aus. Allein im Jahr 1998 gingen 30 
Prozent der Absolventen des Indian Insti-
tute of Technology in die USA. Afrika hat 
zwischen 1960 und 1987 30 Prozent sei-
ner ausgebildeten Arbeitskräfte verloren 
(Stalker 1994) und in Zentralamerika und 
der Karibik entscheiden sich zwischen 20 
und 40 Prozent der Universitätsabsol-
venten für die Emigration (WTO 1998). 
Viele der qualifizierten Arbeitskräfte ge-
hen ins Ausland, weil dort die Arbeits-

13 Brain heißt im Deutschen Gehirn und Drain Abfluss. 
Gemeint ist mit dem Begriff des Brain Drain der Ab-
fluss von Wissen durch Emigration.

14 Zur Debatte siehe z.B. Aus Politik und Zeitgeschich-
te: Entwicklung durch Migration, Heft Nr. 27, 2005; 
GTZ: Bericht über die Konferenz »Entwicklung und 
Migration« veröffentlicht unter dem Titel »Brain 
Drain oder Brain Gain? Die Migration Hochqualifi-
zierter«, http://www.gtz.de/migration-and-develop-
ment; Birdsall, Nancy; Rodrik, Dani; Subramani-
an, Arvind: How to help poor countries, in: Foreign 
Affairs, Nr. 4, 2005, S. 136-152; The World Bank: 
Global Economic Prospects. Economic Implications 
of Remittances and Migration, Washington 2006.
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39bedingungen besser sind – vor allem in 
Hinblick auf die wissenschaftliche Infra-
struktur und die Bezahlung.

Die negativen Auswirkungen der Ab-
wanderung qualifizierter Arbeitskräfte 
aus dem globalen Süden in die Industrie-
länder sind eklatant: Ausbildungskosten 
gehen verloren, es kommt zum Ausfall 
von Steuereinnahmen, das Wirtschafts-
wachstum verlangsamt sich, das Land 
wird für ausländische Direktinvestitionen 
unattraktiver und aufgrund des Mangels 
gut qualifizierter Arbeitskräfte nimmt 
die Einkommensspreizung zu. Als positi-
ve Auswirkungen gelten Wissenstransfer 
und Investitionen der Emigranten. 

Die Abwanderung aus dem  
afrikanischen Gesundheitssektor

Besonders schlimm sind die Auswir-
kungen des Brain Drain auf den Gesund-
heitssektor in vielen afrikanischen Staa-
ten. In den USA, Großbritannien, Neu-
seeland, Australien und Kanada arbeiten 
rund 9.000 südafrikanische Ärzte. Nach 
einer Schätzung der OECD büßt das 
Land damit Ausbildungskosten von cir-
ca einer Milliarde Dollar ein. Vor allem 
in den Ländern südlich der Sahara fehlt 
es an Personal und die Versorgungssitu-
ation – insbesondere in ländlichen Regi-
onen – ist zum Teil katastrophal (OECD 
2003). Der Großteil der Ärzte wandert 
wegen niedriger Löhne und schlechter 
Arbeitsbedingungen aus. Die Ursache 
dessen ist eine desaströse Unterfinanzie-
rung des Gesundheitssektors. Infolge der 
Abwanderung verlieren die Entsendelän-
der auch noch ihre Krankenpfleger und 
Ärzte, die sie eigentlich dringend benö-
tigen. Die Empfängerländer profitieren 
dagegen von der Abwanderung, weil sie 
die Ausbildungskosten nicht aufbringen 
müssen. Von einer Win-Win-Situation 
kann hier keinesfalls die Rede sein. 

Ist Indiens IT-Wunder zu  
verallgemeinern?

Ein Gegenbeispiel bietet die indische 
IT-Branche. Hier gelang es, einen dro-
henden Wissensabfluss in einen Wissens-
transfer umzuwandeln. Als in Indien die 
IT-Branche zu boomen begann, ließen 
sich viele Computerspezialisten durch 
US-amerikanische Unternehmen abwer-
ben. Die indische Regierung reagierte 
schnell und stopfte die entstehenden Lü-
cken an Fachkräften immer wieder mit 
Hilfe intensiver Ausbildungsprogramme. 
So entwickelte sich die IT-Branche trotz 
der starken Abwanderung positiv. Indien 
wurde als Investitionsstandort attraktiv 

und viele Emigranten begannen im Zuge 
des Offshorings Aufträge in ihre Heimat-
länder zu vergeben. Ein Teil kehrte auch 
zurück und investierte in die indische IT-
Branche (Hunger 2005, 14). In diesem 
Fall profitierte die einheimische Wirt-
schaft von der Arbeitsmigration.

Ist das indische Beispiel zu verallge-
meinern? Ist unter Umständen nur eine 
schlechte Regierungspolitik dafür ver-
antwortlich, dass der afrikanische Ge-
sundheitssektor nicht wie die indische IT-
Branche in voller Blüte steht? Mitnichten. 
Die indische IT-Branche ist ein privat-
wirtschaftlicher Sektor und Indien ist ein 
Schwellenland mit einer verhältnismäßig 
starken und finanzkräftigen Regierung. 
Das steuernde Eingreifen der Regierung 
in Indien war die Voraussetzung, um den 
Brain Drain abzuwenden. Die ärmeren 
Länder verfügen aber nicht über die glei-
chen Spielräume. Sie können weder die 
Ausbildungskosten erhöhen, noch Anrei-
ze für die Rückkehr oder für Investitio-
nen schaffen. Sie stehen wie viele afrika-
nische Staaten einer Abwärtsspirale weit-
gehend machtlos gegenüber. Denn ein 
schrumpfender und zunehmend schwa-
cher Gesundheitssektor macht die Rück-
kehr für die ausgewanderten Fachkräfte 
noch unattraktiver (Tanner 2005, 7). 

Zeitliche Befristung als Garantie  
für Brain Gain?

Befürworter der ›GATS-Migration‹ 
behaupten, dass die Gefahr des Brain 
Drain aufgrund der Befristung der Migra-
tion weitgehend gebannt sei und sogar 
mit der Rückkehr der Arbeitsmigranten 
ein Wissenstransfer – also ein Brain Gain 
– stattfinde (siehe Wurcel, 2004, 20; Niel-
son 2002a). Das Argument der zeitlichen 
Befristung greift jedoch nur begrenzt. So-
lange sich die Gründe für die Arbeitsmi-
gration in den Entsendeländern nicht än-
dern, werden Arbeitsmigranten versu-
chen, Mode-4 als ›Sprungbrett‹ zu nut-
zen. Es gibt verschiedene Strategien, wie 
dies verhindert werden kann: zum einen 
durch Repression, zum anderen indem 
die Entsendeländer entsprechende An-
reize für eine Rückkehr schaffen (Niel-
son 2002a). Die Möglichkeiten, solche 
Anreize zu schaffen, sind aber wesentlich 
von der ökonomischen Stärke eines Lan-
des abhängig. 

Fazit: Einem Land wie Indien wird 
voraussichtlich Mode-4-Migration zu-
gute kommen, während kleinere und är-
mere Entwicklungsländer ernsthaft unter 
dem Brain Drain leiden werden. 
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40 Rücküberweisungen: Mehr als 
nur Armutsbekämpfung?

Arbeitsmigranten schicken häufig ei-
nen Teil ihres Einkommens an ihre Fa-
milien in die Heimatländer zurück oder 
aber bringen bei ihrer Rückkehr gespar-
tes Geld mit. Laut Weltbank sind die 
Rücküberweisungen nach den auslän-
dischen Direktinvestitionen die größte 
Quelle externer Finanzierung für die Ent-
wicklungsländer (Global Development 
Finance 2004, 169). Die größten Emp-
fängerländer sind Mexiko, Indien und 
die Philippinen. Der Anteil am Bruttoin-
landsprodukt (BIP) ist in kleineren Län-
dern bedeutender: In Tonga sind es zum 
Beispiel 37 Prozent, in Lesotho 27 Pro-
zent, in Moldawien 25 Prozent und in 
Jordanien 23 Prozent des BIP. Die Staa-
ten können mittels dieser Devisenquelle 
ihre Zahlungsbilanzen ausgleichen (ILO 
2004, 24). Vielen Privathaushalten si-
chern diese Einnahmen zudem das Über-
leben. Inwiefern jedoch eine nachhaltige 
ökonomische Entwicklung durch diese 
Gelder zu gestalten ist, ist fragwürdig. 

Wesentlich hängt dies davon ab, wofür 
die Gelder verwendet werden: Ein Groß-
teil fließt direkt in den Konsum und un-
terstützt dadurch nur indirekt die lokale 
Wirtschaft. Diese Gelder helfen zu über-
leben, ermöglichen den Zugang zu Bil-
dung und Gesundheit oder finanzieren 
Anschaffungen, die den Lebensstandard 
verbessern. In nur wenigen Fällen wer-
den sie in Unternehmen investiert, zum 
Beispiel indem einem Verwandten ein Ki-
osk oder ein Taxi gekauft wird, womit 
sich dieser selbstständig machen kann. 
Auch fördern Regierungen wie beispiels-
weise in Mexiko und El Salvador durch 
spezielle Programme die ›Verbundenheit‹ 
der Arbeitsmigranten mit ihren Heimat-
gemeinden, damit diese die nötigen Gel-
der für ehemals staatliche Aufgaben wie 
den Bau von Straßen und der Kanalisa-
tion, dem Zugang zu Elektrizität usw. 
spenden (ILO 2004, 26).

Auch im Fall der ›GATS-Migration‹ 
profitieren die Entsendeländer von den 
Rücküberweisungen. Da es sich um qua-
lifizierte und ›hochqualifizierte‹ Arbeits-
migranten handelt, sind aufgrund der ge-
genüber dem Niedriglohnsektor höheren 
Einkommen auch die Überweisungen hö-
her (Lowell 2001, 20). Diese Rücküber-
weisungen sind wichtig und zum Teil für 
Menschen lebensnotwendig. Allerdings 
stellen sie dennoch keinen wesentlichen 
Beitrag für eine nachhaltige ökonomi-
sche Entwicklung dar. Zum Beispiel wur-
de in Tunesien mittels Rücküberweisun-
gen eine Vielzahl kleiner Unternehmen 

gegründet. Dennoch ist dies keine Ent-
wicklungsstrategie im Sinne einer koor-
dinierten Wirkung zu verstehen, die die 
Lebensqualität der gesamten Bevölke-
rung verbessert. 

Zudem tragen Rücküberweisungen 
zu einer Verstärkung der sozialen Un-
gleichheit bei. Sie spalten die Bevölke-
rung in jene, die Zugang zu Devisen ha-
ben und in jene, die davon ausgeschlos-
sen sind. Das nationale Einkommen ver-
liert aufgrund steigender Preise an Kauf-
kraft (Demol 2002, 56). Zwar könnte 
hier wiederum Indien als ein Gegenbei-
spiel angeführt werden. Entscheidend ist 
jedoch, dass diese Überweisungen nicht 
allein aufgrund der ›Heimatliebe‹ und 
›Familienverbundenheit‹ getätigt werden, 
sondern weil die indische Regierung ein 
attraktives Investitionsklima durch Infra-
struktur geschaffen hat (siehe oben). Die 
Rücküberweisungen sind auch hier nicht 
der Motor der Entwicklung. Sie können 
aber bei entsprechenden Voraussetzun-
gen unterstützend wirken. 

Anders ist die Situation in ärmeren 
Entsendeländern. In diesen werden die 
Rücküberweisungen häufiger zur reinen 
Armutsbekämpfung eingesetzt. Dabei be-
steht die Gefahr einer doppelten Abhän-
gigkeit: Die Länder sind durch den Brain 
Drain von Wissensimporten und Techno-
logietransfer abhängig. Abhängig sind sie 
außerdem von den Rücküberweisungen, 
welche die Armut lindern. 

Die Illusion der Entwicklung

Die These ›Entwicklung durch Mig-
ration› fügt sich perfekt in die Rhetorik 
der Industrieländer in den Mode-4-Ver-
handlungen ein. Mode-4 wird als ein Zu-
geständnis gegenüber den Entwicklungs-
ländern verkauft und viele Entwicklungs-
länder geben sich aufgrund der Rückü-
berweisungen selbst der »Illusion der 
Entwicklung« (Tanner 2005, 9) hin. 

Außerdem gehen in der Debatte über 
die ökonomischen Entwicklungspoten-
ziale der ›GATS-Migration‹ die Fragen 
nach den sozialen und menschlichen As-
pekten verloren: »Bewertungen der po-
tenziellen ökonomischen Gewinne durch 
eine Liberalisierung von Mode-4 tendie-
ren zu oft dazu, den Arbeiter, der unter 
den Bedingungen von Mode-4 in ein an-
deres Land wandert, auf eine sozial un-
abhängige Ware und eine abstrakte sta-
tistische Größe zu reduzieren.« (Mig-
rant Forum in Asia 2003, 6, eigene Über-
setzung). Was heißt es, zur Arbeitsmigra-
tion gezwungen zu sein? Unfreiwillig von 
der Familie und den Freunden getrennt 
zu leben? In einem fremden Land zu ar-

Kollektive Rücküberweisungen 
finanzieren staatliche  
Infrastrukturaufgaben.

In der Debatte über Rück-
überweisungen und Brain 
Drain wird ignoriert, was der 
Zwang zur Migration für die 
Menschen bedeutet.
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Sarah Bormann: Du arbeitest als Profes-
sorin der Physik in Akademgorodok in 
Sibirien. Wie war dort die wissenschaft-
liche Situation, bevor die Sowjetunion 
zusammenbrach?

Elena Bagryanskaya: Akademgorodok 
wurde in den 1960er Jahren gegründet. 
Es ist eine Stadt der Wissenschaft. Das 
Zentrum der Stadt besteht aus wissen-
schaftlichen Instituten und Universitäten. 
Am stärksten sind die Naturwissenschaf-
ten vertreten. Ich bin 1975 mit 17 Jahren 
aus Kirgisien nach Sibirien gegangen, um 
in Akademgorodok Physik zu studieren. 
Der Ruf war sehr gut und das Niveau 
konnte leicht mit Westeuropa und den 
USA mithalten.

SB: Wie hat sich dann die Situation in 
den 1990er Jahren verändert?

EB: Die staatliche Finanzierung ist 
extrem zurückgegangen. Zwar gab es 
bei uns keine Entlassungen, aber die 
Löhne sanken stark. Einige meiner Kolle-
gen gaben ihre Arbeit auf. Sie gründeten 
Kioske, nahmen eine Stelle bei der Bank 
an oder verkaufen nun Pelze. Auf einmal 
entstand auch die Möglichkeit, ins Aus-
land zu gehen. Viele der jüngeren Wis-
senschaftler ohne Familie wanderten aus, 
die meisten in die USA, nach Kanada, 
Deutschland, Großbritannien, Frankreich 
oder in die Niederlande. 

SB: Hast Du auch überlegt, ins Ausland 
zu gehen?

EB: Ich bekam einige Angebote, aber das 
kam für mich nicht in Frage. Ich bin ver-
heiratet und habe Kinder. Ich wurde aber 
bereits 1991 zu einer Konferenz nach 
Leipzig eingeladen. Kurz danach arbei-
tete ich für ein bis zwei Monate zunächst 
in Deutschland und dann in der Schweiz. 
Ich verdiente für russische Verhältnisse 
in dieser Zeit wahnsinnig viel Geld. 
Von diesem Geld kaufte ich für meinen 
Schwiegervater einen Traktor und für uns 
eine Datscha. Dort pflanzen wir Obst 

und Gemüse an. Ich arbeite jetzt regel-
mäßig im Ausland.

SB: Könntest Du von Deinem russischen 
Gehalt leben?

EB: Mein Mann verdient ja auch noch. Er 
ist ebenfalls Physiker. Zusammen haben 
wir im Monat umgerechnet etwa 800 
Euro. Für russische Verhältnisse ist das 
nicht schlecht. Viele leben von viel weni-
ger. Meine Tochter beispielsweise, sie ist 
auch Physikerin, hat am Institut als wis-
senschaftliche Mitarbeiterin gearbeitet. 
Sie hat 80 Euro im Monat bekommen. 
Eine eigene Wohnung würde 200 Euro 
kosten. Sie arbeitet jetzt im Ausland.

SB: Für wie lange gehst Du jedes Jahr ins 
Ausland?

EB: Ich arbeite im Jahr circa für drei 
Monate im Ausland an verschiedenen 
Universitäten und Forschungsinstituten. 

SB: Wie viel Geld verdienst Du im Monat 
und wirst Du in dem jeweiligen Land 
nach Tarif bezahlt?

EB: Keine Ahnung, was dort Tarifgehäl-
ter sind. Ich bekomme zwischen 2.000 
und 4.000 Euro im Monat auf die Hand. 
Letztens habe ich mich geärgert. Norma-
lerweise erhalte ich einen Werkvertrag. 
In Paris beschäftigten sie mich neulich 
sozial versichert und ich musste die gan-
zen Abgaben zahlen. Unterm Strich ver-
diente ich viel weniger. Mittlerweile ist 
das Leben in Russland teurer geworden. 
Im Ausland versuche ich deshalb, sehr 
wenig Geld auszugeben, um es zu sparen.

SB: Was sind die Vor- und Nachteile, wie 
hat sich Deine Arbeit in den letzten 15 
Jahren verändert? 

EB: Ich kann nun ins Ausland reisen. Ich 
arbeite in internationalen Kooperationen, 
bewege mich weltweit in wissenschaft-
lichen Netzwerken und kann mich welt-
weit mit Wissenschaftlern meines Fach-
gebiets austauschen. Zudem stehe ich 
aufgrund der Arbeit im Ausland finanziell 

Interview mit Elena Bagryanskaya,  
Physikerin aus Sibirien
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Arbeitsmigranten sind gegenüber ih-
ren Arbeitgebern schutzloser als ihre ein-
heimischen Kollegen. Deshalb sind sie 
überdurchschnittlich von Diskriminie-

rungen auf dem Arbeitsmarkt betroffen. 
Dieses Problem stellt sich nicht erst auf 
der Ebene des GATS. Es besteht, solan-
ge Arbeitsmigranten nicht über einen un-

4.2 Die Arbeitnehmerperspektive in Nord und Süd

Box 16 
Übereinkommen der ILO und der UN  
zum Schutz der Arbeitsmigranten 

Die Wanderarbeiterkonvention wurde 1990 von der UNO-Generalversammlung 
verabschiedet. Das Übereinkommen verpflichtet die unterzeichnenden Staaten, 
die Menschenrechte ohne Diskriminierung auch für Arbeitsmigranten anzuerken-
nen. Für jene Migranten, die sich regulär im Aufnahmeland aufhalten, verlangt 
das Übereinkommen, dass sie wie Staatsbürger behandelt werden – zum Beispiel 
bezüglich des Zugangs zu Bildungseinrichtungen, auf dem Wohnungsmarkt sowie 
beim Zugang zu Sozialversicherung und Gesundheitseinrichtungen. Des Weiteren 
enthält es Vorschriften, auf welche Weise bestimmte Gruppen von Arbeitsmigran-
ten wie Grenzgänger, Saisonarbeiter oder Reisende behandelt werden sollen.

Bezüglich undokumentierter Arbeitsmigration fordert die Konvention die Ergrei-
fung von Maßnahmen, die diese verhindern. Wenn undokumentierte Arbeitsmig-
ranten legalisiert werden, sollen die Einwanderungsumstände, die Familiensitua-
tion, die Erwerbstätigkeit und die Dauer des Aufenthaltes mit berücksichtigt wer-
den. 

Das Übereinkommen ist insgesamt sehr zurückhaltend formuliert (Angenendt 
2003, 186), da es keine Bestimmungen enthält, welche die Rechte der Staaten 
über die bereits bestehenden menschenrechtlichen Einschränkungen hinaus weiter 
beschneiden würden. Dennoch haben bislang erst 30 Staaten das Übereinkommen 
ratifiziert, davon keine einzige der westlichen Industrie- und Einwanderungsnatio-
nen (http://www.ohchr.org/english/countries/ratification/13.htm). 

Neben den UNO-Konventionen liefern weitere Rechtsgrundlagen zum Schutz von 
Arbeitsmigranten das Übereinkommen über Wanderarbeiter von 1949 (ILO-Kon-
vention Nr. 97) und das Übereinkommen über Missbräuche bei Wanderungen und 
die Förderung der Chancengleichheit und der Gleichbehandlung der Wanderar-
beitnehmer von 1975 (ILO-Konvention Nr. 143). Die erste Konvention enthält vor 
allem Vorschriften zur Nicht-Diskriminierung von Migranten, ihrem Zugang zur 
Gesundheitsversorgung und einem Unterstützungs- und Informationsangebot. Die 
zweite Konvention baut hierauf auf und verpflichtet die Staaten, die Menschen-
rechte der Migranten zu garantieren. Obwohl auch diese beiden Konventionen 
recht allgemein gehalten sind, wurden sie bislang nur von wenigen der westli-
chen Industriestaaten unterzeichnet. Die ILO selbst zählt die beiden Konventio-
nen nicht zu den insgesamt acht zentralen Kernübereinkommen (Angenendt 2003, 
186).

recht gut da. Schwierig ist die Situation 
an meinem Institut in Akademgorodok. 
Wir sind total unterfinanziert. Ich kann 
zwar durch meine Auslandsreisen mein 
Gehalt aufbessern, aber es fehlt Geld für 
die Geräte und die Ausstattung. Diese 
wären aber für Experimente und eine 
innovative Forschung dringend nötig. So 
fallen wir im internationalen Vergleich 
stark ab. Ein Hauptproblem ist auch der 

Nachwuchs. In der Ausbildung sind wir 
nach wie vor sehr gut. Sobald die Stu-
denten aber ein Angebot aus dem Aus-
land bekommen, sind die meisten weg. 
Es ist für mich kaum möglich, mit ihnen 
eine Forschungsgruppe aufzubauen. Was 
ist erst, wenn in fünf bis sieben Jahren 
ein Großteil der Professoren in Rente 
geht? Ich bin eine der Jüngsten und nach 
mir kommt kaum jemand nach. 

beiten und dabei nur darauf bedacht zu 
sein, möglichst viel zu sparen? All diese 
Aspekte tauchen in Statistiken über Rück-
überweisungen und Brain Gain nicht auf. 

Hier muss eine Perspektive in den Mittel-
punkt gerückt werden, die die Rechte der 
Migranten in den Vordergrund stellt.
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nicht Zugang zu den gleichen Rechten 
wie die einheimischen Arbeitnehmer er-
halten. Zudem legen die Regierungen der 
klassischen Aufnahmeländer den Bemü-
hungen der ILO und der Vereinten Na-
tionen, die Rechte der Arbeitsmigranten 
und ihrer Familien besser zu schützen, 
Steine in den Weg (siehe Box 16). Das 
GATS ebnet jedoch einseitig einer Migra-

tion den Weg, die den Betroffenen keine 
Rechte zu ihrer eigenen Verteidigung an 
die Hand gibt (NGO-Group 2005). Dar-
über hinaus sind die Rechte der Arbeits-
migranten noch nicht einmal Gegenstand 
des Vertragwerks.

Im Folgenden soll am Beispiel Deutsch-
lands gezeigt werden, weshalb auf der 
Grundlage der Verpflichtungen und An-
gebote der EU ›GATS-Migration‹ zu ei-
ner Ungleichbehandlung ausländischer 
und einheimischer Arbeitnehmer führt. 
Dafür gibt es drei zentrale Gründe: Ers-
tens ist der Eintrag in den EU-Verpflich-
tungen zur Gleichbehandlung der ›GATS-
Migranten‹ mangelhaft. Zweitens ist eine 
Kontrolle der Unternehmen, ob sie gel-
tendes Arbeitsrecht einhalten, von Seiten 
der Regierung und der Arbeitnehmerver-
tretung kaum möglich. Drittens ist eine 
Mitvertretung der ›GATS-Migranten‹ 
durch Betriebsräte und Gewerkschaften 
schwierig. 

Abschließend wird die Frage disku-
tiert, was eine Auslagerung der sozialen 
Kosten sowohl für die Entwicklungslän-
der als auch für die einheimischen Ar-
beitnehmer bedeutet und wie Lohnkon-
kurrenz durch die Diskriminierung ge-
schürt wird.

Die Grenzen der ›EU-Fußnote‹

Die EU trug in ihren GATS-Verpflich-
tungen zu Mode-4 eine Fußnote ein, nach 
der Mindestlöhne und tarifliche Bestim-
mungen zur Anwendung kommen müs-
sen (European Commission 2005a, 26; 
siehe auch Abbildung 2). Dieser Bestim-
mung ist aber nach Auskunft des BMWA 
vorausgesetzt, dass Mindestlöhne existie-

ren und die Tarifverträge für allgemein 
verbindlich erklärt sind. In Deutschland 
gibt es jedoch in den meisten Branchen 
keine allgemein verbindlichen Tarifver-
träge. Deshalb würde im Zweifel nur der 
Lohn des Herkunftslandes plus x gelten 
(DGB 2003). Mindestlöhne werden in 
Deutschland nur in der Baubranche ge-
zahlt. Diese liegen dann aber immer noch 
unter den geltenden Tariflöhnen. Zu-
dem gilt es zu bedenken, dass gerade in 
den höherqualifizierten Berufssegmenten 
Mindestlöhne kaum eine Rolle spielen. 
Fazit: Die eingegangenen Verpflichtun-
gen der EU garantieren den Arbeitsmi-
granten keinesfalls den Zugang zu glei-
chen Löhnen und gleichen Arbeitsbedin-
gungen. Deshalb fordert auch die globale 
Dienstleistungsgewerkschaft UNI (Union 
Network International) eine Änderung 
der Fußnote in den EU-Verpflichtungen: 
»In keinem Fall dürfen der Lohn und 
die Arbeitsbedingungen der natürlichen 
Person weniger günstig ausfallen als der 
Lohn und die Arbeitsbedingungen der 
permanenten Bewohner des Empfänger-
landes, die in dem gleichen oder einem 
ähnlichen Job arbeiten.« (UNI 2005, ei-
gene Übersetzung) 

Kontrolle als Sackgasse

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen 
mit befristeter Arbeitsmigration ist je-
doch nicht davon auszugehen, dass eine 
Umformulierung der Fußnote eine ech-
te Gleichbehandlung garantieren wür-
de. Dies liegt daran, dass eine wirksame 
Kontrolle und Sanktionierung der Unter-
nehmen im Fall der ›GATS-Migration‹ 
nur schwer möglich ist. 

Bei den selbstständigen Vertrags-
dienstleistern besteht vor allem die Ge-
fahr einer prekären Scheinselbstständig-
keit. Dadurch verlieren die Beschäftigten 
ihre Arbeitnehmerrechte. Der Tatbestand 
der Scheinselbstständigkeit ist jedoch 
nur schwer nachzuweisen, unter ande-
rem deshalb, weil es noch nicht einmal 
in Europa eine einheitliche Definition da-
für gibt. Zum Beispiel existiert in Groß-
britannien überhaupt nicht die Abgren-
zung der Scheinselbstständigkeit von der 
Selbstständigkeit.

Kommt es im Fall angestellter Ver-
tragsdienstleister zu einer Verletzung gel-
tenden Arbeitsrechts, ist am Arbeitsort 
keine Niederlassung vorhanden. Folglich 
ist es mühevoll, auf das Unternehmen ju-
ristisch Druck auszuüben. Zudem ist es 
nicht vorgesehen, dass Unternehmen, die 
durch unlautere Praktiken bekannt wer-
den, von den EU-Verpflichtungen ausge-
nommen werden können. 

Im Zweifel gilt für  
›GATS-Migranten‹ der Lohn 
des Herkunftslandes plus x.
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leister sind auch die innerbetrieblich Ent-
sandten Arbeitnehmer ausländischer Un-
ternehmen. Jedoch besteht der Unter-
schied, dass im Aufnahmeland eine Nie-
derlassung vorhanden ist. Wie auch bei 
den angestellten Vertragsdienstleistern 
läuft für die Dauer der Entsendung der 
Arbeitsvertrag mit dem Unternehmen des 
Herkunftslandes. Folglich sind Lohnab-
rechnungen kaum nachvollziehbar. Es ist 
nur möglich, die Arbeitsverträge zu kon-
trollieren. Aus der Baubranche sind je-
doch zahlreiche Beispiele bekannt, wie 
die Zahlung des Mindestlohns nach gel-
tendem Arbeitsvertrag dennoch umgan-
gen wird, beispielsweise indem die Ar-
beitnehmer zwei Arbeitsverträge unter-
zeichnen. »Der (geheime) zweite Ver-
trag nach Recht des Herkunftslandes 
sieht dann beispielsweise vor, dass im 
Herkunftsland von der Entsendekraft 
hohe Kautionen hinterlegt werden müs-
sen oder im Arbeitsland formal getätig-
te Zahlungen des Arbeitgebers wieder 
zurückzuzahlen sind und dass zum Bei-
spiel Gewerkschaftseintritt, Streikbeteili-
gung, wahrheitsgemäße Information der 
Behörden im Arbeitsland sowie jede vor-
zeitige Vertragsbeendigung, selbst wenn 
sie auf Krankheit beruht oder durch 
den Arbeitgeber erfolgt, zum Verlust der 
Kaution oder Gegenforderungen führt.« 
(Raza 2004, 9) Viele der bekannten Fälle, 
wie geltendes Arbeitsrecht verletzt wird, 
stammen aus dem Niedriglohnsektor: 
Spargelstecher, denen völlig überhöhte 
Summen von ihrem Lohn für miserable 
Unterkünfte abgezogen werden; Au-Pair-
Mädchen, die praktisch umsonst zehn 
Stunden am Tag arbeiten; Praktikan-
ten, die einen ganzen Fuhrpark betreu-
en. Die Frage nach Rechten stellt sich je-
doch auch im Fall ›hochqualifizierter‹ Be-
schäftigter. Nehmen wir das Beispiel des 
diplomierten Bauingenieurs Faris Saa-
deh. Der Jordanier musste in Deutsch-
land für sich und seine Frau ein ausrei-
chendes Einkommen nachweisen, um ei-
nen unbefristeten Aufenthalt zu erhal-
ten. Nachdem er sich über ein Jahr lang 
vergebens um eine Anstellung bemühte, 
nahm er schließlich folgenden Vertrag 
an: Ein Bauunternehmen machte ihn auf 
dem Papier zum Chef eines seiner Sub-
unternehmen. Dadurch hatte er keinerlei 
Arbeitnehmerrechte. Woche für Woche 
musste er seine Aufgaben als angeblicher 
Chef des Subunternehmens bewerkstelli-
gen und zusätzlich noch in der Mutterfir-
ma des Bauunternehmers arbeiten. Seine 
Wochenstundenzahl betrug weit über 60 
Stunden, wobei die Bezahlung unter dem 
Tarif lag. Die ganze Vertragskonstrukti-

on verstieß gegen deutsches Arbeitsrecht. 
Dennoch hätte sich Faris Saadeh niemals 
beschwert oder wäre zur Gewerkschaft 
gegangen. Zuviel stand für ihn auf dem 
Spiel: Nach fünfzehn unsicheren Jahren 
in Deutschland wollte er um jeden Preis 
endlich einen unbefristeten Aufenthalt 
erlangen.

Arbeitnehmervertretung unter 
erschwerten Bedingungen

Eine wirksame Kontrolle von derarti-
gen Arbeitsverhältnissen ist nur möglich, 
wenn die Beschäftigten selbst aktiv und 
von den Betriebsräten und Gewerkschaf-
ten mit vertreten werden. Dies ist aber, 
wie das Beispiel von Faris Saadeh zeigt, 
kompliziert. Im Fall des GATS trifft dies 
insbesondere auf die innerbetrieblich Ent-
sandten zu. Ihr Arbeitsvertrag läuft nach 
der Entsendung auch mit der Niederlas-
sung im Heimatland weiter. Deshalb ha-
ben sie gar keinen Anspruch darauf, vom 
Betriebsrat mit vertreten zu werden. Aber 
selbst, wenn eine Mitvertretung möglich 
ist, stellt der temporäre Charakter der 
›GATS-Migration‹ eine weitere Barriere 
dar. Die Gewerkschaft IG BAU erinnert 
in diesem Zusammenhang an den Fall 
philippinischer Seeleute, die während der 
Marcos-Diktatur an Bord europäischer 
Schiffe in deutschen Häfen legal streik-
ten. Daraufhin wurde ihnen vom Entsen-
deunternehmen gedroht, sie zwangswei-
se sofort zurückzuholen und zu bestra-
fen (IG BAU 2003, 16). Dieses Beispiel 
mag eine Ausnahme darstellen. Dennoch 
ist die besonders starke Abhängigkeit des 
Arbeitnehmers ein ernstes Problem, da 
der Arbeitgeber nicht nur über den Job 
sondern damit zugleich über die Auf-
enthaltserlaubnis entscheidet. Denn das 
GATS fördert nicht nur ausschließlich 
eine zeitlich befristete Migration, son-
dern koppelt auch den Aufenthalt des 
›verschickten‹ Arbeitnehmers an einen 
Auftraggeber. Dem entsprechend lobt In-
dien die Vorteile eines GATS-Visums mit 
dem Hinweis darauf, dass die Rückkehr 
durch das entsendende Unternehmen ga-
rantiert wird. »Die neue globale Arbeits-
erlaubnis betrifft den Arbeitgeber, nicht 
den Arbeitnehmer, und wird an die Ar-
beit gebunden sein, die der Arbeiter in 
dem Gastland erwartet.« (Rajawat 2005, 
eigene Übersetzung) Das bedeutet aber, 
dass der Aufenthalt des ›GATS-Migran-
ten‹ von der Anstellung bei dem einen 
Unternehmen abhängt. Missachtet zum 
Beispiel der Chef das deutsche Arbeits-
recht oder wird der ›GATS-Migrant« von 
seinen Kollegen gemobbt, bleibt ihm kei-
ne Alternative. Er muss dies hinnehmen 

›GATS-Migranten‹ sind beson-
ders leicht erpressbar, weil die 
Migration zeitlich befristet ist 
und auch der Aufenthalt von 
der Gunst des Arbeitgebers 
abhängig ist.
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von der IG BAU über ›GATS-Migration‹ und neuere 
Ansätze der gewerkschaftlichen Organisierung von 
Arbeitsmigranten

In Frankfurt am Main, 03.06.2005 

Sarah Bormann: Weshalb steht die IG 
BAU der Regulierung von Migration im 
Rahmen des GATS ablehnend gegen-
über?

Frank Schmidt-Hullmann: Die IG BAU 
spricht sich für eine regulierte, perma-
nente Migration aus – wenn Bedarf 
besteht. Für diese Einwanderer müssen 
dann auch die gleichen Bedingungen gel-
ten. 

SB: Und dies ist bei GATS-Migration 
nicht der Fall?

FSH: Nach einem EU-Vorbehalt in einer 
Fußnote zum Angebot gilt zwar das 
Arbeitsortsprinzip. Aber in Deutschland 
greift diese Regel nur dort, wo wir all-
gemein verbindliche Tarife haben. Also 
überhaupt nur am Bau und dort nur bei 
Arbeitern. Für Angestellte – und um 
die geht es im Moment hauptsächlich 

– greift diese EU-Fußnote nirgendwo. Das 
heißt, dass Lohndiskriminierung gegen-
über Entsandten wahrscheinlich ist. Wir 
haben diese Erfahrung bisher in unter-
schiedlicher Weise gemacht. 

SB: Siehst Du das Problem des Miss-
brauchs auch bei den firmenintern Wei-
terzubildenden?

FSH: Hier besteht die Gefahr, dass die 
Auszubildenden ausgenutzt werden, um 
andere Tätigkeiten zu übernehmen. Dar-
über hinaus ist die Aufnahme dieser Per-
sonengruppe aber auch unsinnig. Sie 
zeigt deutlich auf, dass noch andere Ziele 
als nur die Entsendung von Hochqualifi-
zierten verfolgt werden. Hier geht es um 
Ausbildung.  
Zudem gibt es für Mode-4 keine sau-
bere Abgrenzung zwischen Qualifika-
tion und Tätigkeit. Letztendlich geht es 
dann bei GATS-Migration auch gar nicht 
nur um Hochqualifizierte. Diese sind nur 
der Türöffner. Ziel ist es auch, die Berei-
che einfacherer und mittlerer Qualifika-
tion zu öffnen. Dafür gibt es Signale und 
nicht nur in Form der Forderungen, die 
die Entwicklungsländer stellen. Es gibt 
klare Interessen von Unternehmen. Län-
der wie Indien bilden bereits jetzt über 
den Bedarf hinaus aus und schicken dann 
Hochqualifzierte, die hier aber andere 
Tätigkeiten verrichten. 

SB: Welche Position habt ihr zur innerbe-
trieblichen Verschickung? 

FSH: Für die Unternehmen ist die kon-
zerninterne Verschickung vor allem des-
halb attraktiv, weil sie keine Arbeitser-
laubnis beantragen müssen. Ein Konzern 
wie Siemens kann beispielsweise einen 
Inder, der zuvor in Bombay gearbeitet 
hat, nach Deutschland schicken. Der 
Arbeitsvertrag läuft aber weiter mit dem 
Unternehmenssitz in Bombay. Damit ist 
der Verschickte faktisch ein Beschäftig-
ter minderen Rechts. Er ist sogar noch 
schlechter gestellt als ein Leiharbeiter. 
Denn die Mitvertretung durch den 
Betriebsrat ist kaum möglich. 

SB: Ist die IG BAU generell gegen 
Arbeitsmigration, die als temporäre Ver-
schickung organisiert wird?

FSH: Ja, aber wir werden das nicht 
bestimmen können. Die vorüberge-
hende Entsendung von Arbeitskräften 
im Rahmen von Mode-4 bedeutet, dass 
das Angebot an Arbeitskraft nur solange 
angenommen wird, wie sie erwünscht 
ist. Alle anderen Kosten wie beispiels-
weise die Versorgung der Kinder, Krank-
heit oder Sterbefälle, die Ausbildung 
usw. verbleiben beim Herkunftsland. 
Dies entspricht der Just-In-Time-Men-
talität der Industrieproduktion: Es geht 
darum, keine Lagerhaltung und die 
damit verbundenen Kosten zu haben. 
Der Unterschied ist allerdings, dass es 
hier um Arbeitskräfte geht. Wanderar-
beiter müssen Rechte haben. Menschen 
dürfen nicht wie Waren behandelt wer-
den. Die WTO darf schon deshalb gar 
keine Zuständigkeit für Migrationsfragen 
bekommen. Auch nicht durch die GATS-
Hintertür.

SB: Wie sind die Einstellungen der 
Gewerkschaften in den Ländern des 
Südens zu Mode-4?

FSH: Der indische Gewerkschaftsdach-
verband ist grundsätzlich pro WTO 
eingestellt. Seine Baugewerkschaften 
äußern aber durchaus dieselben Beden-
ken gegenüber Mode-4 wie wir. Das 
trifft auch auf die Gewerkschaften in 
Malaysia, wo vor allem indonesische 
Subfirmen tätig sind, oder in Taiwan zu, 
wohin philippinische Firmen Arbeits-
kräfte entsenden. Die Arbeitsmigration 

Logo des Europäischen  
Verbands der Wanderarbeiter
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läuft dort nicht so formalisiert ab wie bei 
uns. Häufig sind es Arbeitsagenturen, die 
die Wanderarbeiter gezielt in die Illegali-
tät treiben. Wanderarbeiter müssen sich 
zunächst bei der Familie und bei Freun-
den verschulden, um an diese Agentu-
ren hohe Gebühren von 2.000 bis 3.000 
Dollar für Vermittlung und Transport zu 
zahlen. In den Zielländern angekommen, 
stellen sie häufig fest, dass für sie gar 
keine Arbeitserlaubnis beantragt wurde 
und sie sich in dem Land illegal aufhal-
ten. Gleichzeitig fehlt ihnen das Geld für 
den Rücktransport. In Malaysia leben 
beispielsweise circa 5-6 Millionen Ille-
gale. Der Staat geht gegen sie mit sehr 
harten Maßnahmen vor. Die dortige Bau-
gewerkschaft verfolgt einen ähnlichen 
Ansatz wie wir auch und versucht, sie 
gewerkschaftlich zu organisieren und zu 
vertreten. Sie fordern ebenso wie wir die 
Anwendung des Arbeitsortprinzips. Denn 
die komparativen Kostenvorteile – die 
niedrigen Löhne – nützen letztendlich 
nur den Unternehmen.

SB: Kannst Du über die Initiative der 
IG BAU zur Gründung des ersten Euro-
päischen Verbands der Wanderarbeiter 
(EVW) erzählen?

FSH: Wir haben bei unserer bisherigen 
Arbeit vor allem mit polnischen Bauar-
beitern festgestellt, dass weder wir noch 
die Gewerkschaft des Heimatlandes wirk-
lich die Betreuung der Wanderarbeiter 
übernehmen können. 

Die Gewerkschaft des Heimatlandes ist 
meist aus den folgenden Gründen unge-
eignet:

1. Der Lohn der Wanderarbeiter ist im-
mer viel höher als der ortsübliche 
Lohn. Er wird nicht in Relation zu 
dem gesehen, was er in Deutschland 
wert ist. Deshalb werden die Wander-
arbeiter auch nicht als eine Gruppe 
angesehen, die Unterstützung braucht. 

2. Die Gewerkschaftsstrukturen sind 
nicht kompatibel. In Osteuropa gibt 
es überwiegend Betriebsgewerkschaf-
ten. Die Entsendefirmen sind aber 
häufig Subunternehmen, die zum Teil 
auf Anregung von Unternehmen aus 
Deutschland gegründet wurden. Diese 
Art Leihfirmen haben aber keine wirk-
lichen Betriebe in Polen und folglich 
auch keine Betriebsgewerkschaft. Bei 
einer Untersuchung über den gewerk-
schaftlichen Organisationsgrad bei 
Entsendearbeitern fanden wir heraus, 

dass die wenigsten in ihren Heimat-
ländern gewerkschaftlich organisiert 
sind. 

3. Aufgrund der Entfernung und der ver-
hältnismäßig schlechten Ausstattung 
ist es nicht möglich, von Polen aus 15 
Mitglieder auf einer Baustelle in der 
BRD zu betreuen. 

Schwierig ist aber auch eine Mitvertre-
tung durch die IG BAU: 

1. Es ist für uns kaum möglich, nachhän-
gende Klagen im Ausland zu verfolgen.

2. Es fehlt die Kontinuität: Wir verlieren 
die meisten Wanderarbeiter schnell 
wieder aus dem Blick. Ein Großteil ar-
beitet in unterschiedlichen Sektoren, 
unterschiedlichen Ländern und auch 
mit einem unterschiedlichen Status, 
dass heißt mal legal und mal illegal. 
Folglich wollen sie auch keine Adres-
sen hinterlassen. Wir hatten zeitwei-
se einige hundert Wanderarbeiter bei 
der IG BAU organisiert, allerdings im-
mer mit einer sehr hohen Fluktuation. 
Meistens kamen sie zu uns, wenn die 
Firma gar nichts mehr zahlte. 

3. Zudem wird die Organisierung da-
durch erschwert, dass die Wanderar-
beiter leicht auf schwarze Listen in ih-
ren Heimatländern kommen, wenn sie 
sich uns anschließen. Es ist bekannt, 
dass die Unternehmen diese Listen 
untereinander austauschen. 

Vor diesem Hintergrund trafen wir 
die Entscheidung, dass wir ein Binde-
glied zwischen uns als Gewerkschaft in 
Deutschland und zwischen den Gewerk-
schaften der Herkunftsländer brauchen. 
Dies hat zur Gründung des EVW geführt. 
Der EVW nimmt sich neben seiner Funk-
tion als Gewerkschaft auch noch anderer 
Probleme an. Zum Beispiel hilft er, wenn 
bei Krankheit der Rücktransport orga-
nisiert werden muss. Bislang haben wir 
einige hundert Mitglieder. 

SB: Ist gerade auch als Antwort auf die 
GATS-Verhandlungen zu Migration eine 
globale Vertretung von Arbeitsmigranten 
geplant?

FSH: Das wäre der nächste Schritt, aber 
jetzt müssen wir uns erst einmal auf 
europäischer Ebene organisieren. Die IG 
BAU ist seit langem der Meinung, dass 
wir echte europäische Branchengewerk-
schaften brauchen, in denen man direkt 
Mitglied werden kann und somit dann 
überall in Europa als Mitglied gilt.
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zurückkehren, denn er kann nicht den 
Arbeitgeber wechseln. Aufgrund dieses 
Drucks sind ›GATS-Migranten‹ beson-
ders leicht erpressbar.

Das Outsourcing sozialer  
Kosten

Zu den indirekten Lohnkosten gehört 
die Zahlung der Sozialversicherungsbei-
träge. Auch hier greift im Fall Deutsch-
lands die ›EU-Fußnote‹ (European Com-
mission 2005a, 26). Nach dieser müssen 
– entsprechend dem nationalen Recht – 
die Mitgliedsbeiträge zur Kranken-, Pfle-
ge-, Arbeitslosen- und Rentenversiche-
rung sowie Steuern gezahlt werden. Die 
›GATS-Migranten‹ können jedoch in 
Deutschland weder arbeitslos werden 
noch in den Ruhestand gehen. Sie sind 
zwar versichert, wenn sie sich ein Bein 
brechen, aber sobald die Arbeitsunfähig-
keit aufgrund von Krankheit zum Ver-
lust des Jobs führt, werden sie zurückge-
schickt. Nach der Rückkehr der ›GATS-
Migranten‹ entfällt jedoch ihr Anspruch 
auf diese Beiträge. Dies ist problematisch, 
weil die Beitragszahlungen den sozia-
len Schutz der ›GATS-Migranten‹ somit 
nicht verbessern. In manchen Fällen wer-
den sie zwar doppelt versichert sein, in 
anderen Fällen wird aber auch jeder sozi-
ale Schutz fehlen. 

Die Unternehmen in den Empfänger-
ländern schöpfen nur die reine Arbeits-
kraft ab und das auch nur solange, wie 
diese gefragt ist und der Arbeitsmigrant 
über diese verfügt. Hiervon profitiert ne-
ben dem Unternehmen auch der Staat. 
Er wird in seiner Aufgabe, eine langfris-
tig planende und ordentlich finanzier-
te Ausbildungspolitik zu gestalten, ent-
lastet. Wenn er dies versäumt und zum 
Beispiel aufgrund von Studiengebühren 
Uni-Absolventen fehlen, dann erleichtert 
er eben den Unternehmen, qualifizierte 
Arbeitskräfte im Ausland zu rekrutieren. 
Die Migranten stehen hier für einen neu-
en neoliberalen Prototyp von Arbeitneh-
mern. Ihnen müssen keine Fortbildungen 
gezahlt werden, sind sie arbeitslos, »lie-
gen sie niemandem auf der Tasche«, und 
im Alter müssen sie nicht betreut werden. 
Die sozialen Kosten werden weitgehend 
ausgelagert: auf den einzelnen oder auf 
die Sicherungssysteme in den Entwick-
lungsländern. Die Forderung vieler Ent-
wicklungsländer, ›GATS-Migranten‹ von 
der Sozialversicherungspflicht auszuneh-
men, ist hier keine Lösung. Dadurch wird 
lediglich die Arbeitskraft billiger, ohne 
dass die Frage der sozialen Kosten ge-
klärt wird. Stattdessen sollten diese Bei-

träge in die Sozialkassen der Heimatlän-
der transferiert werden – so wie es zum 
Beispiel zwischen Frankreich und Mali 
sowie Tunesien geregelt ist.

Diskriminierung schürt  
Lohnkonkurrenz

›GATS-Migranten‹ erhalten nicht die 
gleichen Löhne und arbeiten nicht zu den 
gleichen Bedingungen wie ihre einheimi-
schen Kollegen. Dies kann genutzt wer-
den, um nationale Standards und Löh-
ne zu unterminimieren (IFBWW 2004). 
Deshalb richtet sich eine Kritik der GATS-
Migration gleichermaßen gegen die Dis-
kriminierung der Arbeitsmigranten so-
wie gegen den dadurch beschleunigten 
Wettbewerb um die niedrigsten Löhne 
und Arbeitsstandards. 

Denn mittels des Rückgriffs auf Ar-
beitsmigranten können Unternehmen 
neue Arbeitsverhältnisse durchsetzen. 
Dies funktioniert, weil Arbeitsmigranten 
zum Beispiel keine Überstunden gezahlt 
bekommen, Pausenzeiten nicht eingehal-
ten werden oder Bezahlung unter Tarif 
erfolgt. Die Unternehmen setzen damit 
die einheimischen Arbeitnehmer unter 
Druck. Diese Verfahrensweise ähnelt den 
von Unternehmen bereits zuvor erprob-
ten Vorgehensweisen. So wurde in man-
chen Branchen die Einstellung von Frau-
en genutzt, um die Lohnkonkurrenz zu 
verschärfen. Denn diese waren häufig zu-
nächst nicht gewerkschaftlich organisiert 
und bereit, zu schlechteren Bedingungen 
als ihre männlichen Kollegen zu arbeiten. 
Damit wurde die Lohnkonkurrenz ver-
schärft. 

»Tatsächlich ist auf dem Weltarbeits-
markt bereits ein Konkurrenzkampf um 
bestimmte Berufsgruppen (IT-Fachkräf-
te, Krankenhaus- und Pflegepersonal, In-
genieure) entbrannt, die nationalen Ar-
beitsmärkte sollen dem globalen Wett-
bewerb geöffnet werden. Dabei geht es 
nicht nur um Arbeitskräfteknappheit, be-
absichtigt ist ebenso, Löhne und Lohnne-
benkosten – und darüber sozialstaatliche 
Standards – mit der Konkurrenz aus dem 
Ausland deutlich zu senken. Mit erhöh-
ter Zuwanderung, rechnete beispielswei-

Unternehmen schöpfen nur 
die reine Arbeitskraft ab.
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Mode-4 verstärkt bereits laufende Pro-
zesse in der Migrationspolitik und insti-
tutionalisiert sie auf globaler Ebene. Die 
Folgen sind in erster Linie im Vergleich 
mit bereits bekannten Erfahrungen abzu-
schätzen. Hier zeigt sich jedoch sowohl 
aus einer entwicklungspolitischen als 
auch aus einer arbeitnehmerrechtlichen 
Perspektive, dass zahlreiche negative 
Auswirkungen zu befürchten sind. Aus 
einer entwicklungspolitischen Perspekti-
ve ist die größte Gefahr eine Verstärkung 
des Brain Drains, dessen Auswirkungen 
insbesondere die Ärmsten der Entwick-
lungsländer letztendlich zu spüren be-
kommen. Zudem ist es äußerst kritisch 
zu bewerten, dass Migration als Ent-
wicklungsstrategie umgedeutet bzw. im 
Rahmen der GATS-Verhandlungen als 
ein einseitiges Entgegenkommen gegen-
über den Entwicklungsländern verkauft 
wird. Bei der Regulierung der Migrati-
on geht es immer auch um die Regulie-
rung von Nord-Süd-Beziehungen. Denn 
Arbeitsmigration basiert sowohl auf der 

Entstehung einer neuen Dienstleistungs-
migration in transnationalen Unterneh-
men als auch auf einer ungleichen Ent-
wicklung und krasser Ungleichheit zwi-
schen Nord und Süd. Das GATS steht 
hierbei für eine neue Form der Kontrolle 
der Migration. Es wird im Interesse der 
Unternehmen eine selektive Migration 
gefördert – zu Lasten der Entwicklungs-
länder und der Arbeitnehmerrechte. Die-
se selektive Migration wird als Chance 
für Nord und Süd verkauft. Dabei wer-
den weder die sozialen Folgen noch die 
Auswirkungen für die Arbeitnehmer aus-
reichend berücksichtigt. 

Aus einer Arbeitnehmerperspektive 
ist das größte Problem, dass ›GATS-Mi-
granten‹ nicht über die gleichen Rechte 
wie ihre einheimischen Kollegen verfü-
gen. Dadurch stehen Migranten und ein-
heimische Arbeitnehmer gleichermaßen 
unter einem starken Druck, da sie ge-
geneinander ausgespielt werden und die 
Lohnkonkurrenz verschärft wird.

se die New York Times (4.9.2000), lie-
ßen sich die Löhne in bestimmten Sekto-

ren um rund fünf Prozent drücken.« (Dü-
vell 2001, 10)

4.3 Zwischenfazit:  
Mode-4 fördert Brain Drain  
und Lohnkonkurrenz
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Die Debatte über GATS-Migration 
wird in der deutschen Zivilgesellschaft 
bislang vor allem von den Gewerkschaf-
ten geführt. Dagegen gibt es kaum öffent-
liche Positionierungen von Seiten migra-
tionspolitischer und entwicklungspoliti-
scher Organisationen. Anders ist dagegen 
die Situation in Asien. Im Juli 2005 ver-
öffentlichten über 40 Organisationen un-
ter anderem aus Indonesien, Hongkong, 
Korea, Nepal und den Philippinen die 
»Hongkonger Deklaration zu WTO, Ent-
wicklung und Migration«. Darin heißt es: 
»Wir lehnen das Dienstleistungsabkom-

men der WTO (GATS) ab, das die Kom-
modifizierung15 der Menschen institutio-
nalisiert.« (Hongkong Declaration 2005, 
eigene Übersetzung). Zu den Unterzeich-
nern zählen gleichermaßen entwicklungs-
politische NGOs wie Migrantenorganisa-
tionen und Gewerkschaften. Da Mode-4 
ein Schlüsselziel in der Verhandlungsrun-
de bleibt (Sussex 2004, 17), sind weitere 
solcher Bündnisse gefragt. Im Folgenden 
sollen die unterschiedlichen Perspektiven 
von Gewerkschaften, migrationspoliti-
schen Organisationen und GATS-kriti-
scher Szene dargestellt werden. 

5 Gegenkräfte und politische  
Forderungen

5.1 Die Gewerkschaften:  
Arbeitnehmerrechte verteidigen –  
Arbeitsmigranten organisieren

Der DGB erklärt seine ablehnende 
Haltung gegenüber einer weiteren Libe-
ralisierung von Mode-4 wie folgt: »Men-
schen sind keine Ware. Migration darf 
deshalb auch nicht Gegenstand von Han-
delsabkommen sein […]. Der DGB sieht 
das Prinzip des gleichen Lohns (und 
sonstiger Arbeitsbedingungen) für glei-
che Arbeit am gleichen Arbeitsort massiv 
gefährdet. […] Zudem verbietet die an-
haltend katastrophale Situation am Ar-
beitsmarkt jegliche Verpflichtungen zur 
zeitlich befristeten Einreise von Dienst-
leistungserbringern.« (DGB 2005, 18) 
Neben der Entrechtung der Arbeitsmig-
ranten und der Verschärfung der Lohn-
konkurrenz ist ein weiterer Kritikpunkt 
der Gewerkschaften die Abschaffung der 
wirtschaftlichen Bedarfstests und die Ein-
führung einer Quote. Der europäische 
Gewerkschaftsbund ETUC kritisiert dar-
über hinaus die Intransparenz bei der Be-
stimmung der Quoten: »Es ist unakzep-
tabel, dass die Diskussion zwischen Mit-
gliedstaaten und der Kommission über 
diese Quoten unter großer Geheimhal-
tung auf den Treffen des 133-Ausschus-
ses geführt werden soll.« (ETUC 2005, 
eigene Übersetzung). Außerdem appel-
lieren die deutschen Gewerkschaften 
wie auch die ETUC an die EU-Kommis-
sion, die Qualifikationsanforderungen 
nicht noch weiter abzusenken. »Ver.di 

kann die Forderung der Entwicklungs-
länder nach einer Marktöffnung für ge-
ringqualifizierte Dienstleistungserbringer 
nicht akzeptieren.« (ver.di 2003, 14) In 
diesem Punkt stellen sich die Gewerk-
schaften klar gegen die Forderungen 
der Entwicklungsländer. Arbeitgeberver-
bände und ›Deregulierer‹ nehmen diese 
Haltung gern zum Anlass, um die Ge-
werkschaften als repressive Kräfte dar-
zustellen. Sie werfen den Gewerkschaf-
ten vor, dass sie nur die eigenen Pfrün-
de sichern wollen und ausländischen Ar-
beitnehmern das Menschenrecht auf Ar-
beit verwehren. Den GATS-Befürwortern 
selbst geht es dabei jedoch in keiner Wei-
se um die Rechte der Migranten und de-
ren freie Mobilität. Vielmehr geht es um 
das Recht der Arbeitgeber, ihre Arbeiter-
nehmer ins Ausland zu verschicken und 
billige Arbeitskräfte aus dem Ausland zu 
15 Kommodifizierung benennt den Prozess des Zur-

Ware-Werdens von Dingen.
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an die Gewerkschaften sollen lediglich 
deren Forderungen als überzogen delegi-
timiert werden. Einer solchen Kritik gilt 
es, die Forderung nach gleichen Rechten 
für alle entgegenzuhalten. Denn auch ge-
werkschaftliche Ansätze, die versuchen, 
die Einwanderung von Arbeitskräften zu 
erschweren und dazu eine stärkere Kon-
trolle fordern, sind problematisch. Sie 
ermöglichen es, die Interessen einheimi-
scher Arbeitnehmer und von Arbeitsmig-
ranten gegeneinander auszuspielen. Dar-
über hinaus gilt: 

a) Migration findet statt, ob sie gewollt 
ist oder nicht. Sie ist zwar nicht au-
tonom, weil staatliche Politik auf Mi-
grationsbewegungen einwirkt, aller-
dings häufig nicht in der Weise, wie 
es eigentlich beabsichtigt wird (Cast-
les 2005, 10). Die Erfahrung zeigt: Je 
restriktiver die Bestimmungen sind, 
umso häufiger werden halblegale oder 
illegale Strategien entwickelt, um Zu-
gang zum Arbeitsmarkt zu erhalten. 
Aus Arbeitnehmerperspektive ist dies 
ein zentrales Problem. Arbeitsmigran-
ten werden dadurch rechtlos. Damit 
sind sie gezwungen, noch schlechtere 
Arbeitsbedingungen und Löhne zu ak-
zeptieren. Es wird damit noch schwie-
riger, sie gewerkschaftlich zu vertre-
ten. 

b) Die Abschottung des Arbeitsmarktes 
und die Forderung nach einer stärke-
ren Kontrolle zielt immer auch gegen 
die Interessen der Arbeitsmigranten. 
Damit verbauen sich die Gewerkschaf-
ten die Chance, Arbeitsmigranten mit 
zu vertreten. Eine Organisierung ist 
nur möglich, wenn die Gewerkschaf-
ten auch auf ihre Interessen eingehen.

c) Gewerkschaften, die sich weltweit für 
soziale Rechte und Arbeitnehmerrech-
te einsetzen, geraten in eine Legitima-
tionskrise, wenn sie diese Forderungen 
dann letztendlich doch nur auf die ei-
gene Klientel beschränken. Es ist nicht 
zu rechtfertigen, dass man Menschen, 
die versuchen, ihre benachteiligte Po-
sition in einer ungleichen Weltwirt-
schaft individuell durch Migration zu 
verbessern, diese Wanderung verbietet, 
um die eigenen Standards zu behaup-
ten.

Die Gewerkschaften stehen hier vor 
großen Herausforderungen: Wie sind in 
einer globalisierten Welt Arbeitnehmer-
rechte zu verteidigen, wenn Unternehmen 
Arbeitnehmer global gegeneinander aus-

spielen? Wie kann eine Solidarisierung 
zwischen Arbeitnehmern unterschiedli-
cher Standorte sowie zwischen einhei-
mischen Arbeitnehmern und Arbeitsmi-
granten gestaltet werden? Wie können 
die Rechte der Arbeitsmigranten, die das 
schwächste Glied in der Kette sind, ver-
teidigt werden? Dies sind Fragen, mit de-
nen sich die Gewerkschaften bereits aus-
einandersetzen. Es sind insbesondere die 
internationalen Gewerkschaftsorgani-
sationen, die ihre Stimme erheben. Sie 
fordern eine Organisierung der Arbeits-
migranten statt Kontrolle und Repressi-
on. Allgemein muss hier eine Verlagerung 
des Fokus erreicht werden: Weg von der 
Diskussion über die Regulierung des Zu-
gangs zum Arbeitsmarkt hin zu der Fra-
ge, wie Arbeitsmigration gestaltet werden 
soll und wie Arbeitsmigranten darin un-
terstützt werden können, ihre Interessen 
selbst zu vertreten (IFBWW 2004). Fol-
gende Ansätze sollten gestärkt werden:

a) Arbeits- und Lohnstandards müssen 
für alle Arbeitnehmer unabhängig 
von ihrem Aufenthaltsstatus durch-
gesetzt werden. Dies ist bereits eine 
Forderung in der US-amerikanischen 
Gewerkschaftsbewegung und wird in 
Deutschland von Organisationen wie 
Respect und Kanak Attak stark ge-
macht (http://www.rechtauflegalisie-
rung.de). 

b) Es existieren bereits Abkommen zum 
Transfer von Mitgliedschaften zwi-
schen Gewerkschaften des Herkunfts- 
und Entsendelands. Dies sollte ausge-
baut werden (IFBWW 2004). Zudem 
hat der Zusammenschluss europäi-
scher Dienstleistungsgewerkschaften 
UNI jüngst einen globalen UNI-Pass 
eingeführt, der die Mitvertretung im 
Ausland vereinfachen soll (http://www.
union-network.org). 

c) Neben der Mitvertretung der Arbeits-
migranten in den einheimischen Ge-
werkschaften kann auch die Grün-
dung einer eigenen Organisation für 
Arbeitsmigration eine Alternative sein. 

Mitvertretung und Organi-
sierung der Migranten ist die 
beste Strategie, um soziale 
Rechte zu schützen und Lohn-
konkurrenz zu vermeiden.
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Verband der Wanderarbeiter (http://
www.migrant-workers-union.org, sie-
he auch Interview mit Frank Schmidt-
Hullmann). 

d) Ebenso sollte die Gründung europä-
ischer und internationaler Gesamt-
betriebsräte weiter vorangetrieben 
werden. Konzernvereinbarungen für 
die Festlegung von konzernweit gül-
tigen Arbeitnehmerrechten sind hier 
ein wichtiges Instrument, um die Un-

gleichbehandlung von Beschäftigten 
in den Tochterfirmen transnationaler 
Unternehmen einzuschränken (Raza 
2004, 20).

Die Grundlage für all diese Strategi-
en bildet jedoch die Entstehung eines Be-
wusstseins innerhalb der nationalen Ge-
werkschaften und bei ihren Mitgliedern 
für die Lebens- und Arbeitssituation von 
Migranten und für die Notwendigkeit, 
deren Rechte zu erkämpfen und zu ver-
teidigen (IFBWW 2004).

5.2 Die migrationspolitischen Organisationen:  
Das Recht auf Migration durchsetzen

Aus migrationspolitischer Perspektive 
erscheint die Liberalisierung von Mode-
4 zunächst auch als eine neue Chance: 
Der Spielraum für Migration wird erwei-
tert (Peschke 2003) und Menschen wird 
es ermöglicht, im Ausland einen Job an-
zunehmen, Geld zu verdienen und die-
ses in das Herkunftsland zu schicken, 
wo es dringend benötigt wird (Dommen 
2005). Einzelne Migranten können von 
der Mode-4-Regelung durchaus profitie-
ren. Die Konzeption von Mode-4 wider-
spricht jedoch fundamental einer Pers-
pektive, die auf die Rechte der Arbeits-
migranten abzielt: Mode-4 ist beschränkt 
auf eine verhältnismäßig kleine Gruppe, 
für die Migrationsmöglichkeiten entste-
hen. Es geht hierbei aber nicht um das 
Recht auf Migration und es geht auch 
nicht um die Rechte der Migranten. Es 
geht um die Expansionsrechte der Unter-
nehmen und einen optimalen Zugriff auf 
die Ware Arbeitskraft. Deshalb ist Mode-
4 auch aus einer migrationspolitischen 
Perspektive, die die sozialen Rechte der 
Migranten zum Maßstab nimmt, abzu-
lehnen (Gencianos 2005). 

Diese Sichtweise steht der gewerk-
schaftlichen Perspektive nicht entgegen. 
Allerdings existiert eine unterschiedliche 

Schwerpunktsetzung. Die Gewerkschaf-
ten vertreten zwar im Prinzip alle Ar-
beitnehmer, sind aber in der Praxis zu-
nächst ihren eigenen Mitgliedern gegen-
über verpflichtet. Zudem sind Arbeits-
migranten in den meisten deutschen Ge-
werkschaften stark unterrepräsentiert. 
Folglich stellen die Gewerkschaften die 
Interessen der einheimischen Arbeitneh-
mer und die Abwehr einer verschärften 
Lohnkonkurrenz in den Vordergrund der 
Auseinandersetzung mit Mode-4. Im Ge-
gensatz dazu kritisieren migrationspoliti-
sche Organisationen – wie sie vor allem 
in einigen asiatischen Ländern aktiv sind 
– in erster Linie die Entrechtung der Ar-
beitnehmer im Rahmen des GATS. Irene 
Fernandez von der malaysischen Frau-
en- und Migrantenorganisation Tenaga-
nita warnt: »Wenn Mode-4 zur Realität 
wird, dann werden wir als Arbeiter zu ei-
ner Ware. Wir verlieren unsere Würde als 
Arbeiter. Wir verlieren die Kontrolle über 
die Sicherheit unserer Beschäftigung und 
sind nur noch Gegenstand von Verträgen 
– befristet, flexibel und ohne jeden Schutz. 
Grundsätzlich können Arbeit und Arbeit-
nehmerrechte weder Teil eines Handels-
vertrages sein, noch sind sie handelbar.« 
(Fernandez 2005, eigene Übersetzung) 

5.3 Die Haltung GATS-kritischer NGOs:  
Mode-4 raus aus dem GATS! 

GATS-kritische Netzwerke und Or-
ganisationen positionieren sich bislang 
kaum in der Debatte über GATS-Migra-
tion. Ihre Zurückhaltung liegt vor allem 
daran, dass die Verbindung von Migra-
tion und Handelspolitik sowie Migrati-
on und Entwicklungspolitik relativ neu 
ist. Was aber kann eine fortschrittliche, 
emanzipatorische Position zur GATS-Mi-
gration sein? Zunächst einmal ist eine rei-
ne Stellvertreterpolitik für die Regierun-

gen der Entwicklungsländer nicht ratsam. 
Denn die ›Erziehung zur Migration‹ lie-
fert keine echte Entwicklungsperspektive 
für die Länder des globalen Südens. Dem 
stehen nämlich die Gefahren einer Ab-
hängigkeit von den Rücküberweisungen 
sowie der Abfluss ausgebildeter Arbeits-
kräfte entgegen. Aus entwicklungspoli-
tischer Perspektive ist zudem die Legiti-
mationsstrategie ›Entwicklung durch Mi-
gration‹ kritisch zu hinterfragen, sobald 



WEED-Broschüre

52 Rücküberweisungen als die ›besseren‹ 
Entwicklungshilfegelder gewertet werden 
oder dadurch in den Ländern des Südens 
die Privatisierung staatlicher Infrastruk-
turaufgaben vorangetrieben wird. Vor al-
lem gilt es, auf europäischer Ebene die 
Politik der Europäischen Kommission zu 
entlarven. Diese stellt gern ihre Angebote 
zu Mode-4 als Akt der entwicklungspo-
litischen Wohltätigkeit dar. Einen Gefal-
len erweist sie damit aber in erster Linie 
den europäischen Dienstleistungsunter-
nehmen. Zudem wird in dieser Sichtwei-
se vernachlässigt, dass die ›Erziehung zur 
Migration‹ für die betroffenen Menschen 
äußerst grausam sein kann – insbesonde-
re solange fundamentale Rechte der Mi-
granten nicht geschützt sind. Nur wenige 
Entsendeländer versuchen, diese Rech-
te durchzusetzen: Zum Beispiel sind die 
Philippinen das einzige asiatische Land, 
das ein Gesetz zum Schutz der Arbeits-
migranten erlassen hat. Allerdings wird 
das Gesetz aus der Perspektive der Rech-
te und des Schutzes der Arbeitsmigranten 
als sehr mangelhaft bezeichnet. Eine an-
dere Möglichkeit besteht darin, die Regu-
lierung der Rechte von Migranten auf in-
ternationaler Ebene voranzutreiben. Pro-
blematisch sind hier jedoch all jene For-
derungen, die den Kompetenzbereich hin 
zur von den Interessen der aus den rei-
chen Ländern stammenden Unternehmen 
dominierten WTO verschieben. Dazu 
zählt beispielsweise der Vorschlag, dass 
die Internationale Arbeitsorganisation 
(ILO) und die GATS-Protagonisten in der 
WTO gemeinsam einen Verhaltenskodex 
für die Beschäftigung von Arbeitsmig-
ranten entwickeln sollen (Lowell/Findlay 
2001, 23). Stattdessen sollte man sich di-
rekt an die deutsche Regierung wenden 
und fordern, dass sie die Wanderarbeiter-

konvention unterzeichnet (siehe Box 16). 
Bislang verweigert nämlich die Bundesre-
gierung eine Ratifizierung mit dem Argu-
ment, die Konvention könne einen ›An-
reiz‹ zur Illegalität darstellen. Dabei sind 
es gerade Modelle der Regulierung von 
Migration, die wie Mode-4 zeitlich be-
fristet sind, welche die Menschen erst in 
die Illegalität treiben. 

Aufgabe einer GATS-kritischen Szene 
ist es, die europäischen Regierungen und 
die EU aufzufordern, die Verhandlungen 
zu Mode-4 einzustellen und hier weder 
weitere Angebote zu machen, noch wei-
tere Forderungen zu stellen: Das GATS 
ist kein Migrationsabkommen sowie Mi-
gration nicht Gegenstand von Handels-
politik sein darf. Des Weiteren sollten 
GATS-kritische Organisationen ihr Wis-
sen in die migrationspolitische Szene hi-
neintragen und neue Bündnisse mit Ge-
werkschaften und migrationspolitischen 
Gruppen anregen. Die gemeinsame Basis 
der Kritik kann dabei sein, dass Mode-4 
eine hochgradige Ökonomisierung der 
Migration vorantreibt. Im Zentrum steht 
das Funktionieren des globalen Dienst-
leistungshandels und nicht das Wohl der 
Migranten als Arbeitnehmer und Men-
schen. Ihre Attraktivität besteht aus dem 
Blickwinkel der Unternehmen darin, dass 
sie flexibel und kostengünstig sind. Aus 
der Perspektive der Regierungen wird der 
»Wettbewerb um die besten Köpfe« da-
mit verteidigt, dass hierdurch der eige-
ne Standort seine Wettbewerbsvorteile 
steigern kann. Dabei wird dieser ›Wett-
bewerb‹ zum Nachteil der Entwicklungs-
länder ausgetragen (Brain Drain). Ar-
beitsmigranten werden entrechtet und 
diskriminiert. Dies wird dann benutzt, 
um hier Lohnverhältnisse und Arbeits-
standards aufzubrechen.

Alle weiteren Verhandlungen 
zu Mode-4 müssen eingestellt 
werden.



GATS / Mode-4

53

Angenendt, Steffen (2003): Regelung und Vermittlung: Die Rolle internationaler Mig-
rationsorganisationen, in: Thränhardt, Dietrich; Hunger, Uwe (Hg.): Migration im 
Spannungsfeld von Globalisierung und Nationalstaat, in: Leviathan Sonderheft 22, S. 
180-204.

Australian Services Roundtable, Chilean Service Coalition of Exporters, European Ser-
vices Forum, Japan Services Network, NASSCOM, US Coalition of Service Industries 
(2005): WTO services negotiations in crisis 24.06., www.globalservicenetwork.com.

Bernardino, Naty (2005): ohne Titel, www.pinoy-abroad.net.

Boes, Andreas (2005): Bangalore statt Böblingen, Hamburg.

Brasilien (2005): Informal Brazilian Response to EU proposal on Benchmarks, www.
tradeobservatory.org.

Bultron, Ramon (2005): Global trade – people for sale, Vortragspapier auf der Konfe-
renz »Handel global – Menschen egal«, 30.09.-02.10, Stuttgart, unveröffentlicht.

BMWA (2005b): Stand der Welthandelsrunde, Oktober, www.bmwa.bund.de.

Castles, Stephen (1998): Weltweite Arbeitsmigration, Neorassismus und der Nieder-
gang des Nationalstaats, in: Bielefeld, Ulrich (Hg.): Das Eigene und das Fremde, Ham-
burg, S. 129-156. 

Castles, Stephen (2005): Warum Migrationspolitiken scheitern, in: Peripherie Nr. 
97/98, S. 10-34.

CIM (Hg.) (2002): Eine Bestandsaufnahme des gegenwärtigen Brain Drain in Bulga-
rien unter besonderer Brücksichtigung des IT-Sektors, Frankfurt. 

Dakar Declaration by LDCs Trade Ministers (2004), www.southcentre.org/info/south-
bulletin/bulletin79/bulletin79-05.htm.

Demol, Dominique (2002): Migrants – worth more than development aid, in: Mig-
rant workers, Labour Education, Nr. 129, http://www-ilo-mirror.cornell.edu/public/
english/dialogue/actrav/publ/129/129.pdf.

DGB (2003): Schriftliche Stellungnahme zu der öffentlichen Anhörung am 7. April 
zum Thema »Die Verhandlungen über das internationale Dienstleistungsabkommen 
(GATS) – Chancen und Risiken für Wirtschaft und Beschäftigung in Deutschland.« 
Ausschussdrucksache 15(9)353, 03.04.2003, S. 23-30.

DGB (2005): Stellungnahme des Deutschen Gewerkschaftsbundes zu dem EU-KOM-
Entwurf für ein überarbeitetes Angebot der Gemeinschaft im Rahmen der WTO-
Dienstleistungsverhandlungen, Wipo-Schnelldienst Nr. 4.

Dommen, Caroline (2005): Migrants’ human rights: Could GATS help?, Migration 
Information Source, www.migrationinformation.org/Feature/print.cfm?ID=290.

Düvell, Frank (2001): Einwanderungsdebatte und Green Card – Neue Kleiner für die 
Selektionspraxis, in: 1999, Nr. 1, S. 7-13.

European Commission (2003): requests, veröffentlicht auf der Seite des Polaris Insti-
tuts: http://www.polarisinstitute.org/gats/main.html.

European Commission (2004): Trade Policy in the Prodi Commission 1999-2004. An 
assessment, www.trade-info.cec.eu.int/doclib/html/120087.htm.

European Commission (2005a): Conditional revised services offer from the EC and its 
Member States, http://trade-info.cec.eu.int/doclib/html/123488.htm.

Literatur



WEED-Broschüre

54
European Commission (2005b): Non paper. Common baseline for the service negoti-
ations, www.tradeobservatory.org/library.dvm?refID=73323.

ESF (2005): Fourth ESF position paper on the temporary movement of persons, www.
esf.be/004/002.html.

ETUC (2005): Position of ETUC on the 6th WTO Ministerial conference (13-18 
December 2005, Hong Kong), www.etuc.org/a/1746.

Fernandez, Irene (2005): Recognized workers as human beings with dignity and 
rights; not a security threat, http://geeklog.tenaganita.net.

Forum on WTO GATS Mode-4 (2005): A prescription for migration, www.pinoy-
abroad.net.

Francisco, Gigi (2005): WTO GATS Mode-4: What we need to know, in: Forum on 
WTO GATS Mode-4: A prescription for migration, www.pinoy-abroad.net.

GATS (1994): General Agreement on Trade in Services. 

Gencianos, Genevieve (2005): GATS Mode-4: Critical observations from the rights-
based perspective, unveröffentlicht.

Geneva Update (2005): The haves and the have nots: europe scores a deal in Paris, 
http://lists.iatp.org/listarchive/archive.cfm?id=107461.

Global Development Finance (2004): Enhancing the Development effects of worker’s 
remittances to developing countries, www.adb.org/PrivateSector/Finance/develop-
ment.asp.

Haque, Shahidul (2001): Quest for an implementation mechanism for movement of 
service providers, South Centre.

The Hong Kong Declaration on WTO, Development and Migration (2005), www.mfa-
sia.org.

Hollifield, James F. (2003): Offene Weltwirtschaft und nationales Bürgerrecht: das 
liberale Paradox, in: Ders.; Hunger, Uwe (Hg.): Migrationspolitik im Spannungsfeld 
von Globalisierung und Nationalstaat, Leviathan Sonderheft 22, S. 35-57.

Hunger, Uwe (2005): Vier Thesen zur deutschen Entwicklungshilfepolitik für Indien, 
in: Aus Politik und Zeitgeschichte, Nr. 27, S. 12-18.

IFBWW (2003): IFBWW Statement on the 5th Ministerial Conference of the World 
Trade Organisation (WTO), www.ifbww.org.

IFBWW (2004): Trade union responses for a better management of migrant and cross-
border work, published for the 92nd Session of the ILO Labour Conference, Genf, 1.-
17.06., www.ifbww.org.

ILO (2004): Towards a fair deal for migrant workers in the global economy, Genf.

IOM (2005): World Migration 2005: Costs and benefits of international migration, 
Genf.

IG BAU (2003): Schriftliche Stellungnahme zu der öffentlichen Anhörung am 7. April 
zum Thema »Die Verhandlungen über das internationale Dienstleistungsabkommen 
(GATS) – Chancen und Risiken für Wirtschaft und Beschäftigung in Deutschland.« 
Ausschussdrucksache 15(9)353, 07. April, S. 14-20.

Jayaswal, Rajeev (2003): IT Companies up in arms against western barriers, in: Finan-
cial Express, 21.07., Bangalore.

Khor, Martin (2005): Developed countries launch joint offensive to open up develo-
ping countries› services through new methods, Third World Network Info Service on 
WTO and Trade Issues, 16.09., www.twnside.org.

Lowell, B. Lindsay (2001): Some developmental effects of the international migration 
of highly skilled persons, International Migration Papers 46, www.ilo.org/public/eng-
lish/protection/migrant/projects/skillmig/index.htm.

Lowell, B. Lindsay; Findlay, Allan (2001): Migration of highly skilled persons from 
developing countries: impact and policy responses, International Migration Papers 
44, http://www.ilo.org/public/english/protection/migrant/download/imp/imp44.pdf.



GATS / Mode-4

55
Martin, Philip (2003): Case study 2: United States, in: Report of the trade and migra-
tion seminar organised by the OECD, the IOM and the World Bank, 12.-14.11., Genf.

Migrant Forum in Asia (2003): Migration and Trade: A report from Cancun, Nr. 1, 
www.mfasia.org/mfaNews/PDFnewsletter/Newsletter2003-4Q.pdf.

Le Monde Diplomatique (2003): Atlas der Globalisierung, Berlin.

Nielson, Julia (2002a): Service providers on the move: the economic impact of Mode-
4, Arbeitspapier der OECD, TD/TC/WP(2001)26/FINAL.

Nielson, Julia (2002b): Labour mobility in regional trade agreements, Arbeitspapier 
der OECD, TD/TC/WP(2002)16/FINAL.

NGO group (2005): Sectoral and cross-cutting briefings for meetings in Geneva bet-
ween a number of civil society organisations and member state delegations to the 
World Trade Organization, 28.-30.06., www.world-psi.org.

OECD (2003): La mobilité internationale des professionnels de la santé: Évaluation et 
enjeux a partir du cas Sud-Africain, DELSA/ELSA/WP2(2003)4, http://www2.gtz.de/
migration-and-development/download/oecd-2003.pdf.

OECD (2004): Handel und Migration: Förderung der globalen Arbeitskräftemobilität, 
dt. Kurzzusammenfassung eines Seminars der Direktion für Handel in Zusammen-
arbeit mit Weltbank und IOM in der jährlichen Tagungsreihe der OECD-Dienstleis-
tungsexperten.

Parnreiter, Christoph (2000): Internationale Migration: Globale Herausforderung 
des 21. Jahrhunderts, in: Husa, Karl; Parnreiter, Christoph; Stacher, Irene: HSK/IE 17: 
Internationale Migration, Frankfurt a.M./ Wien, S. 9-23.

Peschke, Doris (2003): European economic and social committee hearing on GATS 
Mode-4 – Free movement of natural persons, Brüssel 04.06. 

Pethe, Heike (2004): Die Migration von hochqualifizierten Arbeitskräften nach 
Deutschland. Eine Untersuchung zur »Greencard«, in: Swiaczny, Frank; Haug, Sonja 
(Hg.): Bevölkerungsgeographische Forschung zur Migration und Integration, Materia-
lien zur Bevölkerungswissenschaft Heft 112, S. 69-94.

Rajawat, K. Yatish (2005): India wants easier mobility for services staff, in: Times 
news network, 14.07.

Raza, Werner (2004): Die GATS Verhandlungen zur temporären Migration von natür-
lichen Personen (Mode-4): eine Analyse der aktuellen Verhandlungen, unveröffent-
licht.

South Centre (2004): Analysis of actual liberalisation versus GATS commitments of 
quad members: Mode-4 and health sector, South Centre Analytical Note SC/TADP/
AN/SV/5.

Stalker, Peter (1994): The work of strangers – A survey of ILO, Genf.

Sassen, Saskia (2001): Arbeit ohne Grenzen, www.eurozine.com.

Sussex, Edward (2004): Grenzüberschreitende Arbeitsmobilität: WTO und Mode-4, 
in: uniinfo Nr. 1, S. 16-17.

Sensenbrenner, F. James (2005) (US Kongress): Brief an Peter F. Allgeier vom 03.03.

Sexton J.J. (2005): Study on assessing the position regarding the temporary move-
ment of contract service suppliers (Mode-4), and the question of applying limits or 
numerical ceilings to these movements in the context of the WTO negotiations on 
trade in services, report to the EU Commission, Dublin, 25.01.

Tanner, Arno (2005): Brain drain and beyond: returns and remittances of highly 
skilled migrants. Global Migration Perspectives Nr. 24, www.gcim.org.

Thränhardt, Dietrich (2003): Der Nationalstaat als migrationspolitischer Akteuer, in: 
Ders.; Hunger, Uwe (Hg.): Migrationspolitik im Spannungsfeld von Globalisierung 
und Nationalstaat, Leviathan Sonderheft 22, S. 8-34.

UNCTAD (1999): Assessment of trade in services of developing countries: Summary 
of findings. A note by the UNCTAD Secretariat, Genf, UNCTAD/ITCD/TSB/7.



WEED-Broschüre

56
UNCTAD (2005): Trade in services by region, http://globstat.unctad.org/html/tr_sr_
reg_print.html.

UNDP (2004): Human Development Report, http://hdr.undp.org/reports/glo-
bal/2004/. 

UNI (2005): Horizontal (inter-sectoral) commitments in the revised EU offer, www.
union-network.org.

Unkelbach, Tobias (2003): Schriftliche Stellungnahme zu der öffentlichen Anhörung 
am 7. April in Berlin zum Thema »Die Verhandlungen über das internationale Dienst-
leistungsabkommen (GATS) – Chancen und Risiken für Wirtschaft und Beschäftigung 
in Deutschland.« Ausschussdrucksache 15(9)353, 07. April, 5-13.

USIBC, CSI, NASSCOM (2005): Joint Statement Between US India Business (USIBC), 
Coalition of Service Industries (CSI) and National Association of Software and Service 
Companies (NASSCOM) on Indo-US Cooperation at the WTO, 04.04., www.uscsi.org/
pdf/india_joint_statement.pdf.

ver.di (2003): Stellungnahme der Gewerkschaft ver.di für die öffentliche Anhörung zu 
dem Thema »Die Verhandlungen über das Internationale Dienstleistungsabkommen 
(GATS) – Chancen und Risiken für Wirtschaft und Beschäftigung in Deutschland.«, 
Ausschussdrucksache 15(9)353, 07. April, S. 34-43.

Washington Trade Daily (2005): India`s services challenge, Nr. 47, 8. März.

Winters, L. Alan (2005): Developing country proposals for the liberalization of move-
ments of natural service suppliers, Development Research Centre on Migration, Glo-
balisation and Poverty, Arbeitspapier T8. 

WTO (1998): Presence of natural persons (Mode-4), Background note by the Secreta-
riat, S/C/W/75.

WTO (2000): Communication from India, S/CSS/W/12.

WTO (2001): Communication from Columbia, S/CSS/W/97.

WTO (2002): Communication from Mercosur, S/CSS/W/139.

WTO (2003): Communication from Argentina, Bolivia, Chile, The People’s Republic 
of China, Colombia, Dominican Republic, Egypt, Guatemala, India, Mexico, Pakistan, 
Peru, Philippines and Thailand, TN/S/W/14.

WTO (2004): World Trade Report 2004, http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/
anrep_e/world_trade_report04_e.pdf.

WTO (2005a): Communication from Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, India, 
Mexico, Pakistan, Peru, Philippines, Thailand and Uruguay, TN/S/W/31.

WTO (2005b): Special session of the council for trade in services, TN/S/20. 

WTO (2005c): United States: Revised service offers, TN/S/O/USA/Rev.1.

WTO (2005d): Communication from Canada, TN/SW/47. 

WTO (2005e): Communication from Bulgaria, Canada, the European Communities 
and Romania, TN/S/W/32.

WTO (2005f): Draft ministerial declaration, WT/MIN(05)/W/3/Rev.2

Wurcel, Gabriele (2004): Movement of workers in the WTO negotiations: a develop-
ment perspective, Arbeitspapier der Global Commission on International Migration, 
Nr. 15, www.gcim.org.



weed wurde 1990 gegründet und ist eine unabhängige Nichtregierungsorganisation. Wir sind mit dem 
Ziel angetreten, in der Bundesrepublik Deutschland mehr Bewusstsein für die Ursachen der weltwei-
ten Armuts- und Umweltprobleme zu schaffen. weed engagiert sich in nationalen und internationalen 
Netzwerken und führt Organisationen und Initiativen in Nord und Süd zusammen.

Weltwirtschaft, Ökologie  
& Entwicklung

Themenschwerpunkte:
• Internationale Verschuldung, Entschuldungsini-

tiativen und die Rolle Deutschlands

• IWF und Weltbank: Politik, Projekte und Pro-
gramme

• Reform und Demokratisierung der internatio-
nalen Finanzmärkte

• Internationale Handelspolitik und WTO

• Nord-Süd-Politik der Europäischen Union

• Internationale Umwelt- und Entwicklungs-
politik

Die Instrumente unserer Arbeit:
• Wir erstellen Recherchen, Hintergrundmateri-

alien und Arbeitspapiere, z.B. den periodisch 
erscheinenden » weed-Schuldenreport «.

• weed führt Kampagnen durch, informiert poli-
tische Entscheidungsträger und interveniert in 
politische Entscheidungsprozesse.

• Wir wollen Bewusstsein schaffen durch die 
Veranstaltung von Seminaren, Workshops 
und Tagungen. Wir kooperieren intensiv mit 
Medien und betreiben Öffentlichkeitsarbeit.

• weed arbeitet in nationalen und internationalen 
NRO-Netzwerken mit. 

Schreiben Sie uns oder rufen Sie 
einfach an:
weed 
Torstr. 154, D-10115 Berlin

Tel.: +49 - (0)30 - 27 58 - 21 63 
Fax: +49 - (0)30 - 27 59 - 69 28

weed 
Bertha-von-Suttner Platz 13, 53111 Bonn

Tel.: +49 - (0)228 - 766 13 - 0 
Fax: +49 - (0)228 - 766 13 - 13

weed@weed-online.org 
www.weed-online.org

weed bewegt – bewegen Sie weed!

Unterstützen Sie die Arbeit von weed und 
spenden Sie:
Bank für Sozialwirtschaft (BLZ 100 205 00) 
Konto-Nr. 3220600

oder online Spenden http://www.weed-online.
org/about/spenden/index.html

Werden Sie Mitglied:
Einfach das Formular zum Beitritt unter http://
www.weed-online.org/about/join.html ausfüllen.

Bestellungen: WEED, Torstr. 154, 10115 Berlin, Tel: 030 / 27 58 - 21 63, E-Mail: weed@weed-online.org 

Fax: 030 / 27 59 69 28 oder http://www.weed-online.org/publikationen/bestellung/

Die Konzernagenda in der  
EU-Handelspolitik
Zur Rolle europäischer Konzerne und 
ihrer Lobbygruppen in der WTO-Politik 
der Europäischen Union

Aus dem Inhalt:

• Global Player EU:  
Die EU-Konzernagenda in der WTO

• Das »Who is who« des Brüsseler Konzernlobbyings

• Der Entscheidungsfindungsprozess in der EU-Handelspolitik

• Konzerne kontra Entwicklung und Umweltschutz: Die Aus-
wirkungen einer Handelspolitik im Interesse der Konzerne

• Gegenstrategien auf pan-europäischer Ebene

Autorin: Christina Deckwirth

70 Seiten, Schutzgebühr inklusive Versandkosten:  
5,00 Euro (Mitglieder: 4,00 Euro)

Neuerscheinungen:
Dick im Geschäft
Handelspolitik im Dienste des  
Agrobusiness

Aus dem Inhalt:

• Die Macht des Agrobusiness im  
globalen Handel

• Agrarpolitik unter dem Dach der WTO

• Die heimliche Attacke – GATS und Landwirtschaft

• Umkämpfte Natur – Gentechnik und die Aneignung  
natürlicher Ressourcen

• Agrarpolitik zwischen Multi- und Bilateralismus

• Widerstand keimt auf – Gegenkräfte und Konzepte

Autorin: Pia Eberhardt

40 Seiten, Preis: 5,00 Euro (Mitglieder 4,00 Euro)  
zzgl. Versandkosten



ISBN: 3-937383-37-9


