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Die Beschäftigung ausländischer Arbeiter (viele Jahre Fremd-
oder Gastarbeiter genannt) ist kein Phänomen der letzten
Jahrzehnte. Die Verwendung fremder Arbeitskäfte ist viel-
mehr ein Begleitaspekt bei der Entstehung und Entwicklung
des Kapitalismus. Bedingt durch die jeweilige historische Si-
tuation gewinnt sie veränderte und neue Qualitäten. Offen-
sichtl ich wurde dieses Phänomen nur selten in einem histori-
schen Zusammenhang mit den dem Kapitalismus immanen-
ten allgemeinen Gesetzmäßigkeiten gesehen und bewertet.

lVenn der Kapitalismus in bestimmten Zeitabständen
Hochkonjunkturen und Krisen aufweist und dies als ein Struk-
turproblem des Systems verstanden wird, so bleibt auch die
Herarziehung von nicht ,,nationalen" Arbeitskäften fiir das
kapitalistische System eine unerläßliche Notwendigkeit des
Überlebens. Hierbei besteht aber die Möglichkeit, die Nut-'
zung von ausländischen Arbeitskäften nicht nur in den Zen-
tren, sondern durch Ifupitalexport und neuerdings mit Hilfe
der Verlagerung vo n manchen Produ ktionsstätten auch in den
Peripherien zu venvirklichen. Die Einengung des entwickelten
Ifupitalismus in bezug auf die Investit ionsfelder und fubeits-
kälte ausschtießlich auf nationale Grenzen scheint undenkbar
zu sein und widerspricht den Gesetzmäßigkeiten des Kapitals.
Die reale Entwicklung des Kapitalismus untermauert diese
Tatsache überzeugender als alle Analysen.

Die verschärfte Krisenlandschaft, besonders die steigende
Arbeitslosigkeit in den entwickelten kapitalistischen Staaten,
sorgt ft ir zunehmende Unruhe unter der Bevölkerung' Die be-
rechtigte Angst der von der Arbeit abhängigen Menschen ba-
siert auI der Ausweglosigkeit der Regierenden, vor allem mit
der Arbeitslosigkeit kurz und sogar mittelfristig fertig zu wer-
den. Unter den kisenhaften Bedingungen ist die Lage der Ar-
beitsimmigranten i m besonderen Maße ungünstig. Parallel zu
derVerschärfung derWirtschaftskise wird eine gegen die aus-
ländische Bevöl ke rung ge richtete Ausländerpol i t i  k e rkennbar.
Die Arbeitsimmigranten sollen auch bei dieser Krise des Kapi-
talismus ihrer ihnen zugedachten Funktion als Konjunktur-
puffer und Sicherheitsventil des Systems gerecht werden.

Arbeitsimmigration als Folge des Entwicklungs- und Unter-
e ntwickl ungsproz ess es

Das Problem der Arbeitsimmigration ist kein Problem unseres
Jahrhunderts und entwickelter kapitalistischer Staaten, aber
auch kein Problem allein der BundesrepublikDeutschland. Es
ist vielmehr ein Problem des Entwicklungs- und Unterentwick-
I ungsprozesses. Noch ge na u er gesagt : Arbeitskäftetransporte
und Arbeitskäftewanderungen hat es in der Geschichte auch
Jahrhunderte vor der Entstehung des Kapitalismus bis zurück
in die Sklavenhaltergesellschaft gegeben. Die massenweisen
Zrvangstransporte von lvlillionen von Sklaven im Kolonialzeit-

alter haben ohne Zweifel zu dem raschen Akkumulationspro-
zeß des Kapitals, der die Voraussetzung der industriellen Re-
volution schuf, entscheidend in Nordamerika sowie mittelbar
in Westeuropa beigetragen. Allein aus Afrika wurden nach
Süd- und Nordamerika zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert
l1 Millionen Schwarze als Sklaven, Arbeitskäfte ohne Lohn,
transportiert | ). Jahrhundertelange Plünderung der Kolonien
und der Kolonial- und Sklavenhandel mit den heutigen Län-
dem d er Dritten Welt st ell en,,eine sehr unreine Qu elle des Ka-
pitalismus" 2l dar.

Das Heranreifen des Kapitalismus und die daraus lolgende
industrielle Revolution von der Mitte des 19. Jahrhunderts in
den heutigen entwickelten kapitalistischen Staaten stellt die ei-
ne Seite desProzesses dar, welcheraufderanderen Seite inden
heutigen Entwicklungsgesellschaften die Unterentwicklung
bedingt und mitverursacht hat. Bei den Beziehungen zwischen
den vom kapitalistischen Weltmarkt beherrschten Entwick-
lungsländem und Industriestaaten haben sich seitdem ledig-
lich kosmetische, aber nicht wesentliche Veränderungen voll-
zogen.

Nicht der böse Wille der Kapitaleigner, sondern die Gesetz-
mäßigkeit des kapitalistischen Venvertungsprozesses be-
stimmt nach wie vor die Rahmenbedingungen und Kriterien,
unter denen die Arbeitsimmigration je nach dem Bedarf des
vom Kapital behenschten Arbeitsmarktes vonstatten geht.
Durch den Existenzkampf und die Mehrprofitlogik des Welt-
kapitals wurden die von ihm behenschten peripheren Märkte
der Dritten Welt in die internationale Arbeitsteilung hineinge-
zogen und nach seinen Bedürfnissen umgeformt. Diese Ar-
beitseinteilung in der Weltwirtschaft seit Behenschung der
Kolonien, vor allem aber nach der industriellen Revolution,
hatte den Ländern in Asien, Afrika und Lateinamerika eine be-
stimmte, stets vom Kapital aufoktroyierte Rolle und Funktion
zugeschrieben. Die Gebiete in den Peripherien sollten als ko-
stengünstige Produzenten agrarischer und mineral ischer Roh-
stoffe, aber auch wenn nötig als Entsender von mobilen und

billigen Arbeitskräften für die Metropolen inWesteuropa und
No rdam erika fungi eren. D i eser vom Weltkap ital e rzwu ngene

Prozeß der Arbeitseinteilung in der Weltwirtschaft hat not-

rvendigenveise in den Metropolen auf Kosten der Länder der

DrittenWelt und der eigenen Arbeiterklasse die Industrialisie-
rung, Entwicklung unä Bereicherung, in den von-ihm be-

henichten Periphlrien dagegen die Verhinderung der Indu-

strialisierung, die Rücktändigkeit und Armut mit sich ge-

bracht.
selbstverständlich lief und läuft dieser Prozeß der Entwick-

lung/Unterentwicklung nicht immer harmonisch' Es gibt In-

teress endifferenzen und -g tg.nsätz e zwischen e i rr2 elnen I(a-

pitalien vor allem beim lContunieren untereinander um die

behenschung der Peripheriemärkte. Die internen',Bruder-
streitereien" verhinde* ubtt nicht die generelle Strategie ge-
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genüber den Ländern der Dritten Welt, eine Strategie, die den
Prozeß der ungleichen Entwicklung aufrechterhalten soll.

Es ist auch nicht so, daß es in den Ländern der Drittenwelt
gegen diese Unterjochung keine Widerstände gäbe. Diese Wi-
derstände sind es, welche in den letzten sechs Jahrzehnten in
zahlreichen Ländern der Dritten Welt die Hegemonie der ka-
pitalistischen Metropole beseitigen halfen. In manchen Län-
dem war es auch möglich, zeitweilig die nationalen Interessen
gegenüber den Interessen der Metropole in den Vordergrund
zu stellen. So gelang es einzelnen Ländern wie derTürkei, Bra-
silien, Argentinien und Mexiko, in diesen kurzen Perioden ei-
nen mit einheimischer Industrialisierung verbundenen Ent-
wicklungsprozeß eiuuleiten. Schließlich wurden diese, der
Strategie der Metropole widersprechenden natio nal-unabhän-
gigen Entwicklungskonzepte oft mit Gewalt oder im Bündnis
mit den Kompradorenbourgeoisien in diesen Ländern verhin-
dert. Die oben genannten Länder verdanken auch heute den
eneichten bescheidenen Grad ihrer Industrialisierung größten
Teils diesen bescheidenen Perioden der national-unabhängi-
gen Entwicklungsstrategien.

Es ist auch nicht so, daß die Privatuntemehmen, die sichzu-
nehm end mit Ri es enkap ital ien z u Weltkoruerne n entwickel-
ten, in den Peripherien keine [nvestitionen vomehmen und
sich niederlassen. Die Konzerne der Metropolen haben viel-
mefu mit der Vollendung der kolonialen Aufteilung derWelt-
märkte gemäß der oben skizzierten Strategie des Entwick-
lungs-/Unterentwicklungsprozesses in diesen Ländern be-
achtliche Investitionen vorgenommen. Nicht zuletzt dank die-
ser Investitionen war es ihnen mögjich, die Umgestaltung und
langfristige Einbindung der peripheren Märkte den Bedürfnis-
sen der Metropolen entsprechend zu gewährleisten. Diese In-
vestitionen dienten dazu, die Ausbeutung der Rohstoffe und
die Verfiigung agrarischer Produkte, von deren Zulieferung
die Industriestädte derMetropole abhängig rvaren und sind so-
wie die dafiir notwendigen Infrastrukturen zu ermöglichen.

In den letzten Jahrzehnten verlolgen die Konzerne derMe-
tropolen eine durch die Verwertungsschwierigkeiten des Kapi-
tals bedingte qualitätsmäßige neue Behenschungs- und Ar-
beitseinteilungsstrategie der Märkte der Länder der Dritten
Welt. Sie verlagern und/oder enichten neue Produktionsslät-
ten in einigen Peripheriemärkten, in denen kostengünstiger
und das heißt mit höheren Profitraten produziertwerdenkann.
So wurden bei dieser Neuorientierung beispielsweise arbeits-
intensive Investitionen wie Textilproduktion, Bekleidung etc.
an den Standorten mit reichlichen und billigen Rohstoffen und
Arbeitskräften vorgenommen. Die Weltkonz erne ziehen hier-
bei bestimmte Standorte in den Peripherien vor, in denen eine
Reihe von vorteilhaften Kombinationen von Produktionsbe-
dingungen herrschen: billige Arbeitskräfte, billige Energie,
agrarische und mineralische Rohstoffe, notwendige Infra-
struktur und politisch abgesicherte Verhältnisse (wenn nötig
mit Hilfe von errichteten Diktaturen). Nach diesen Kriterien
genießen z.B. besonders Brasilien, Südafrika, Südasien (Süd-
korea, Taiwan) Priorität. Hierbei legen die Konzerne darauf
besondere n Wert, d ie langfristig-stru kturelle Abhängigkeit de r
Produktionsstätten in den Peripherien von den Metropolen
aufrechtzuerhalten. Die meisten dieser Produktionsstätten
weisen daher die sogenannte Montageproduktionsform auL
Ohne den Import von technologisch wertvollsten Ersatzteilen
aus den Mutterfirmen in den Metropolen ist sehr oft eine Pro-
duktion in diesen profitreichsten Industrieenklaven der Peri-
pherien nicht möglich. Diese Art der strukturellen Abhängig-
keit der Wirtschaft stellt liir die Metropolen in kitischen Mo-

menten in Verbindung mit anderen Mittcln, wie durch Aus-
landsverschuldung verursachte Zins- und Rückzahlungsver-
pflichtungen sowie Kreditaufnahmen, ein wichtiges Instru-
mentarium dar, um dem allgemeinen Konzept der Metropole
nicht passende progressive Regierungen unter massiven
Druck zu setzen, wenn nicht sie zu stürzen. Diese Mechanis-

men wurden gegen die national-unabhängig orientierten Re-

gierungen Quadros u nd Goulart I 960-65 in Brasil i e n, gegen di e
soz ialistisch-unabhängig o rientierte Allende-Regierung I 970-
74 in Chile, gegen die national-unabhängig orientierte Peroni-
sten-Regierung 1971-75 in Argentinien und gegen die sozialde-
mokatisch-unabhängig gerichtete Ecevit-Regierung 1968-80
in der Türkei praktiziert und deren Stuz vorbereitet und er-
mögJichts), uD nur vier Beispiele zu nennen.

Die neue Qualität bei den Investit ionen oderauch Verwirkli-
chung von Teilen der Produktion der Weltkoluerne in den Pe-
ripherien ist die Folge der fallenden Profitraten in den Metro-
polen seit Anfang der siebziger Jahre. Sie zielt aber viel konse-
quenter als je zuvor darauf, die gesicherte Kontrolle und die
völl ige Integrierung derMärkte derLänder in der DrittenWelt
durch die zementierte strukturelle Abhängigkeit von Metro-
polen langfristig zu ermöglichen.

Das Weltkapital schafft zwar in wenigen Standorten der so-
genannten Entwicklungsländer von den Zentren abhängige

und mit ihnen kollaborierende Industriemetropolen gemäß

seiner neuen Arbeitseinte i lungs- und Beherrschungsstrategi e,

verhindert aber nach rvie vor eine gesunde, den Erfordernissen
der Länder der Dritten Welt entsprechende Industrialisierung
und gesellschaftlich vielseitige Entwicklung. Es wäre daher fa-

tal zu glauben, daß die,;r€u€ internationale Arbeitseinteilung'
die Industrial isierung und Entwicklung der Länder der Dritten

Welt vorsehe. In keinem der Peripherieländer, in denen diese

Strategie in vollem Umfang praktiziert wird, kann von einer

den Erfordernissen der Masse der Bevölkerung entsprechen-

den, den potentiellen Möglichkeiten dieser Länder gerecht

werdenden Industrialisieru ng oder ga r gesellschaftl ichen Ent-

wicklung die Rede sein. Die als Muster präsentierten Länder

mit enormen potentiellen Möglichkeiten wie Brasil ien, Mexi-

ko, Argentinien, Türkei etc. sind nicht zuletzt infolge dieser

Entwicklungsstrategie an die Grenze des Bankotts und Wirt-

schaftsruins gebracht worden. Keines der Probleme dieser

Länder, am wenigsten aber die Minderung oder gar Beseiti-
gung der Arbeitslosigkeit, wurde gelöst.

In den meisten Entwicklungsländern und selbst in densoge-

nannten Schwellenländern wie Mexiko, Brasil ien, fugenti-

nien, Türkei etc. herrscht eine strukturellefubeitslosigkeit, die

im Durchschnitt rund 25 % derarbeitslähigen Bevölkerung be-

trägt. sie zeigt eine kontinuierl ich steigende Tendenz auf.

Diese strukturelle und hohe Arbeitslosigkeit ist zugleich die

Voraussetzung von niedrigen Löhnen und somit höheren Pro-

fitraten lur das Privatunternehmertum und somit auch auslän-

discher Konzerne. Zusammen mit den in diesen Ländern hen-

schenden hohen Inflationsraten, die nicht selten die 100%-

Grenze überschreiten, verursacht diese hohe strukturelle Ar-

beitslosigkeit f i ir große Teile der Bevölkerung eine Verelen-

dung. Diese Entwicklung zwingt letztl ich Teile der Bevölke-

tung in den Peripherieländern oft, nach mißglückter Binnen-

*und.rrng, die Emigration ins Ausland zu \Yagen' Deranhal-

tend e D rang vo n Miliio nen vo n Arbeits i m migra nte n aus näh e-

ren periphelen Regionen in die westeuropäischen Industrie-

staaien sowie in die USA und Kanada seit Mitte der ftinlziger

Jahre ist die notwendige und gewollte Folge dieses.histori-

sche n Entwickl u ngs-/unte rentwicklungsprozess es i n jüngster
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Zeit.
Keine ernstzunehmende wissenschaftliche Analyse kann

daran Zweifel anmelden, daß nicht nur historisch, sondern
auch gegenwärtig der Prozeß der ungleichen Entwicklung fort-
gesetzt wird und daß dieser Prozeß notwendig die Arbeitsim-
migration von den Peripherien in die entwickelten kapitalisti-
schen Zentr en we i terh in verursacht.

Arbeitsimmigration als Stabilitätsbeitrag des Systems

Die Arbeitsimmigration der letzten drei Jahrzehnte stellt in
der neu geregelten Ordnung und Einteilung der Welt fiir die
kapitalistischen Industriestaaten ein wichtiges Instrumenla-
rium dar. Dieses Instrumentarium trägt entsc[eidend zurSta-
bilisierung des Systems sowohl in den Zentrenals auch in den
peripheren Herku nftsländern bei.

In zehn Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg gelang es den
meisten durch den Krieg stark erschütterten entwickelten
Staaten Westeuropas ihre Wirtschaft so weit anzukurbeln, daß
die Binnenarbeitskäfte fiir die weitere Ausdehnung und Ex-
pansion der Wirtschaft nicht mehr ausreichten. Die Bundesre-
publik Deutschland profitierte bis dahin von der unvermindert
anhaltenden Einwanderung von rund 5,6 Mio. Eruerbsperso-
nen in den Jahren 1944-1961 aus den ehemaligen deutschen
Ostgebieten sowie aus der ehemals sowjetischen Besatzungs-
zone und der Deutschen Demokatischen Republik, um die
Mil l ionen Opler des Krieges zu ersetzen4).

Die Anlang der sechziger Jahre gefi ihrte Diskussion dar-
über, ob der Bedarf an mobilen Arbeitskäften durch Import
ausländischer Arbeiter oder mit Hilfe von Industrierobotern
gedeckt werden sollte, wurde eindeutig zugunsten derauslän-
dischen Arbeiter entschieden. In jeder Hinsicht waren sie ko-
stengünstig und mobil. Mobitsolohl innerhalb der einzelnen
Regionen und Wirtschaftsbranchen als auch zwischen den
Herkunfts- und Einwanderungsländern. Sie sollten gemäß
d em konju nktu rel l en Bedarf des kap ital istischen Arbeitsmark-
tes als die industrielle Reservearmee fungieren oderandersge-
sagt: die,,Pufferfunktion" des Systems übernehmen sl.

Die Arbeitsimmigranten haben in den USA, vor allem aber
in der Bundesrepublik Deutschland, in Frankeich, in Großbri-
tannien, in der Schweiz,  in den Beneluxländern und in Schwe-
den entscheidend zur Expansion der Wirtschaft dieser Länder
seit den sechziger Jahren beigetragen. Bereits 1962 betrug in
den genannten europäischen Ländern die Zahl der ausländi-
schen Arbei ter  3,151 Mio.  und st ieg bis 1,974 aut 7,8 Mio.ot .

Die Bedeutung ausländischer Arbeiter f i ir die Wirtschaft
dieser Länder wird um so deut l icher,  wenn man weiß, daß de-
ren Antei lan derarbei tenden Bevölkerung 1975 in derSchweiz
30 %, in Frankreich 10,9 %, in der B und esrepubl i k D eutschland
10,3 %, in England 7 ,30/r, in Schweden 5,7 % und in Holland 3 %
betrug z t.

Ohne Beschäftigung der Arbeitsimmigranten rvären die ein-
zelnen Wirtschaften dieser Länder aul den Weltmärkten
ka um ko nkurrenz ft ihig gewo rden. G erade d iese Mill ionen vo n
bi l l igen, an al len Arbei tsstel len einsetzbaren und mobi len Ar-
bei teraus dem Ausland habenvoral lem bis Mit te dersiebziger
Jahre maßgeblich zu einer kostengünstigen Produktion in den
Zentren beigetragen. Dies war, was speziell die Bundesrepu-
blik Deutschland betrifft, deshalb möglich, weil die angewor-
benen ausländischen Arbeiter am vertraglich vorgesehenen
Lohnniveau, zumindest f irr die ersten Jahre, an bestimmte Fir-
men gebunden waren. Sie waren während der Vertragsjahre
darüber hinaus jeder Art der Willkür der Firmen unterworfen.

Die körp e rlich schwerste n, gesu ndhe i tl ich gef?ihrl ichsten und
dennoch am schlechtesten bezahlten Tätigkeiten wurden den
Arbeitsimmigranten überlassen. Sie mußten darüber hinaus
die Defizite im Bereich der Schicht- und Überstundenarbeit
fiillen. Viele taten dies auch freiwillig, um in kürzester Frist ih-
ren Traum einer baldigen Rückkehr mit reichlicher Ersparnis
erfiillen zu können.

Die Akkordarbeit hat mit der Venyendung ausländischer
Arbeiter fiir die Unternehmer Dimensionen eneicht, die
selbst ihnen zunächst unvorstellbar erschienen. Die Produk-
tion am Fließband wurde vervielfacht. Das bis zur äußersten
Grenze beschleunigte Tempo der täglichen Arbeit fiihrte zu
erheblichen, von seiten der einheimischen Arbeiter verständli-
chen Reibungen zwischen den ausländischen Akkordarbei-
tem und deutschen Arbeitem.

Hier seinur bemerkt, daß die angeworbenen ausländischen
Arbeiter in einem hundertprozentig gesunden Zustand und im
besten arbeitsftihigen Alter (zwischen 20 und 35 Jahren) selek-
tiert worden waren und auch aus diesem Grunde lurjede Ar-
beitsweise und Arbeitsstelle geeignet waren.

Die ausländischen Arbeitsimmigranten haben neben diesen
Produ kt io nskostenfa ktoren, di e dem g esamten Wirtschaftsl e-
ben einen beachtlichen Aufschll,ung mitermöglichten, auch
auf sozialer und polit ischer Ebene lur die Stabil isierung des
Gesellschaftssystemes einen unverkennbaren Beitrag gelei-
stet.

Sie haben die bis dahin vonTeilen der einheimischen Arbei-
terschaft wahrgenommene Rolle des Sub-Proletariats über-
nommen und ihrsomit den Aufstieg in eine höhere und besse-
re Arbe itspositio n ermöglicht. So war eine Befriedigu ng der bis
dahin als subproletarisch angesehenen einheimischen Arbei-
ter mit Hilfe ihrer im Vergleich noch schlechtergestellten aus-
ländischen Arbeitskollegen möglich. Dies dürfte mit Sicher-
heit zur Identif ikation mit dem System bei diesen am wenig-
sten zufriedenen Teilen der Arbeiterklasse beigetragen haben.

Auf deranderen Seite haben die ausländischen Arbeiterwe-
gen ihrer günstigen Altersstruktur zur Sanierung der Renten-
u nd Krankenve rs icheru ng beachtl ich be igetrage n. B is Anfang
der siebziger Jahre bestand näml ich der überwiegende Teil der
ausländ ische n B evöl kerung ausschl i eßl ich aus Arb e itskäften
im arbeitsfähigen Alter. Erst im Laufe der siebziger Jahre hat
der Anteil ausländischer Kinder an derausländischen Bevölke-
rung an Bedeutung gewonnen. Dennoch waren Ende Septem-
ber l98l rund 74% aller Ausländer im enverbslähigen Alter.
Nur 2,1% der Ausländer waren 65 Jahre und äl teret .

Die ausländischen Arbei ter  haben in den letzten 21 Jahren
mehrals 55 Mrd. DM Rentenversicherungsbeiträge bezahltsr.
Der jährliche Beitrag der Arbeitsimmigranten zur Rentenver-
sicherung beträgt durchschnitt l ich 2,619 Mrd. DM, rvovon sie
wegen ihrer Altersstruktur nur einen minimalen Teil emplan-
gen.

Der größte Teil der ausländischen Arbeitsimmigranten
blieb viele Jahre ohne ihre Kinder in der Bundesrepublik
Deutschland. Hunderttausende kehrten zurück oder mußten
bei der konjunkturellen Krise der Jahre 1966/67 oder auch
1974/75 zurückkehren, rveil sie ihre Arbeit verloren. Aus die-
sem Grunde verursachten sie dem Staat selten infrastrukturel-
le Kosten. Es kann zumindest f i ir das erste Jahzehnt der Ar-
beitsimmigration gesagt werden, daß der Staat hierdurch im
vorschulischen, schulischen, kulturellen und im Wohnbereich
sowie an sozialen Eiruichtungen in einem beachtlichen Um-
fang gespart hat (vom Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe,
Krankenversicherung wurden beim Verlust der Arbeit selten
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Gebrauch gemacht, da die Arbeitslosigkeit oft die Rückkehr
mit sich brachte). : "

Arbeitsimmigranten als Entwicklungshilfe für entwickelte
Staaten

De r größte Be itrag ausländ ischer Arbe itskäfte und ihrer H er-
kunftsländer fur die Einwanderungsländer ist auf einer ande-
ren Ebene festzustellen. Höchst selten wird in Publikationen
über die Ausländerlragen hierauf eingegangen. Es geht um die
Kosten eines ungelernten, angelernten und qualifizierten Ar-
beiters von der Geburt bis zum arbeitsfähigen Alter. Notwen-
digenveise entstehen den Eltern und der Gesellschaft einesje-
den Arbeitsimmigranten hierdurch erhebliche Kosten, die ein-
fach geschätzt werden können. Diese Kosten differenzieren
sich je nach den Ausgaben in den einzelnen Ländern von sei-

:,ten d-er Fänrilipn ,ur-rd'.des S$qteg.. Elner Berechnung.zufolge
sind fiir dui Auf*u.trsen ünä Oi6*usbildungtines Arbeiters in
der Bundgsrepublik dem Staat-füf 1970 Kosten in Höhe von
mindestens.25.000,-- bis 150:000;-: DM entstandentgt. Einer
anderen Beiechhung zufolge werden die Gesamtkost'en eines
Arbeiters von der Geb,urt bii zum'l9. Lebensjahr liir die Fami-
lie und fiir den Staat in der Türkei für das Jahr 1976 mit rund
100.000 DM berechnsf I t r.

Bedenkt man, daß allein die Kosten eines Kindes in einer
Kindertagesstätte für die Stadt Hambr.rrg bis zu l.000 DM mo-
natlich betragen, dürften die oben genannten Summen nicht
realitätsfern sein. So könnte eine grobe und einfache Rech-
nung den Entwicklungshilfebeitrag der Herkunftsländer fur
die westeuropäischen Industriestaaten verdeutlichen.

Wie oben envähnt, waren 1974 inden genannten Ländern
Westeuropas rund 7,8 Mio. ausländische Arbeiter tätig. Rech-
net man die Gesamtkosten eines Arbeiter mit rund 100.000
DM, so haben diese Länder einen Gewinn von 780'Mrd. DM
allein hierdurch gehabt. Im gleichen Jahr waren in der Bundes-
republik 2,286 Mio. Ausländer tätig. Somit betrug der Gewinn
oder die Ersparnis derBundesrepublikrund 228 Mrd. DM.Im
gleichen Jahr waren rund 617.000 Arbeiter aus der Türkei in
der Bundesrepublik tätig. So betrug die Entwicklungshilfelei-
stung der Türkei an die Bundesrepublik Deutschland 61,7
Mrd. DM. Hierbei habe ich bervußt nicht diejüngstenZabl,en
verwendet, weil sonst von den jetzigen Gesamtzahlen die in-
zwischen das arbeitsfähige Alter erreicht habenden und zum
Teil in der Bundesrepublik aulgewachsenen jungen Arbeiter
subtrahiert werden müßten. Laut einer Repräsentativuntersu-
chung im Jahre l972hatten400/o der männlichen und 25 % der
rveiblichen ausländischen Arbeiter in ihrerHeimat eine beruf-
l iche Ausbildung erhalten tz).

,,Der Spiegel" veröffentlichte am 22. November l97l eine
aufschl uß re iche und aus fiihrl iche Repo rtage,,über d ie Abwan-
derung aus Südeuropa und Kleinasien" mit der Überschrift:
,,Gastarbeiter: Entwicklungshilfe fiir Reiche?" Das Fragezei-
chen scheint mir überflüssig zu sein. In der Tat ist dieses ko-
stenlose ,,lmportgut fubeitskaft", so der Spiegel, von Millio-
nen von Menschen eine der größten und echtesten Entwick-
lungshilfeleistungen der Geschichte von den Peripherielän-
dern für die reichen Zentren gelvesen. In ihrer neuesten Form
ist die Arbeitsimmigration ein Teilaspekt des Entwicklungs-/
Unterentwicklungsprozesses und hat mit Sicherheit zu dessen
Polarisierung entscheidend beigetragen.

Ein anderer wichtiger Beitrag der ausländischen Bevölke-
rung lur die Wirtschaft der Bundesrepublik liegt in ihrer Nach-
frage sowie in ifuer zunehmenden Spartätigkeit zugunsten der

BRD-Banken. Nach Schätzung von Experten beträgt derjähr-
l iche Beitrag derausländischen Bevölkerung an der Nachlrage
40 bis 50 Mrd. DM r3l.

Mit der längeren Verweildauer und der zunehmenden Ab-
sicht großer Teile der Ausländer zur Seßhaftigkeit in der Bun-
desrepublik hat sich besonders in den letzten Jahren die Spar-
neigung der Ausländer bei den Banken der Bundesrepublik
beachtlich gesteigert. Allein die Ersparnisse der Türken bei
den Banken, Sparkassen und Lebensversicherungen der Bun-
desrgpublik Deutschland wurden 1983 von der Zentralbank
der Türkei mit rund 30 Mrd. DM beziffeft ra). pis Ersparnisse
aller Ausländer dürften das Mehrfache dieser Summe ausma-
chen.

In diesem Zusammenhang sollte nicht außer acht gelassen
werden, daß selbst große Teile der in die Herkunftsländer
transferierten Ersparniss e der Arbe its i mm igranten für Impo r-
te aus der Bundesrepublik genutzt werden und somit auch der
Wirtschaft der B undesrep ubl i k D e utschland z ug u te kom m e n.
Dies kann beispielsweise in der Entwicklung der Handelsbe-
ziehungen zwischen der Türkei und der Bundesrepublik ge-
nau beobachtet werden. Die Importe derTürkeiaus der Bun-
desrepublik sind parallel zu der steigenden ZaLrl türkischer Ar-
beiter in der Bundesrepublik beachtlich gestiegen. Die Hälfte
des gesamten Im- und Exportes der Türkei innerhalb der EG
wird allein mit der Bundesrepublik Deutschland getätigt. Der
prozentuale Anteil des Imports der Türkei aus der EG stieg al-
lein in denJahren 1963-1972um44,6% r5l. 198 I betrug der Im-
portrvert derTürkeiaus derBundesrepublik 1,89 Mrd. DM und
wies ein Saldo von 530 Mio. DM gegenüber dem Export der
Türkei in die Bundesrepublik aus. Im gleichen Jahr betrugen
die Überweisungen türkischer Arbeiter aus der Bundesrepu-
blik rund 2,5 Mrd. DIv{. Sieht man von Exporteinnahmen der
Türkei in die Bundesrepublik ab, so flossen rund 75 % der aus
der Bundesrepublik überwiesenen Devisen wieder in die Bun-
desrepublik zurüc( um die Importe derTürkei zu begleichen.

Ventilfunktion der Arbeitsimmigranten

Die Arbeitsimmigranten spielen eine vielseitige Rolle bei der
Stabil isierung des kapitalistischen Weltsystems sowohl l i ir ih-
re Herkunftsländer als Peripherien als auch in den entwickel-
ten kapitalistischen Staaten. Sie üben somit eine wichtige Ven-

ti l lunktion fi ir das Funktionieren des kapitalistischen Systems
aus.

Durch die Abwanderung aus ihren Herkunftsländern tragen

die Arbeitsimmigranten wesentlich zur Minderung der Ar-

beitslosigkeit und somit des sozialen Drucks bei. Wären die

rund eine Mill ion türkischen Arbeitsimmigranten in der Tür-

keigeblieben, so würde dies laut offiziellen Angaben vom Juli

1983 zur Vermehrung der Arbeitslosigkeit von 3,5 Mio. au[4,5

Mio., d.h. zu einer Steigerung der Arbeitslosigkeit von 18,4%

auf rund 24% der arbeitsfähigen Bevölkerung ruhren r7)'

Die Arbeitsimmigranten entschärfen die ökonomische und

soziale Krise ihrer Aerkunftsländer auch dadurch, daß sie mit

ihren finanziellen Hilfen fi, ir ihre Daheimgebliebenen ent-

scheidend zu deren Existenzsicherung beitragen. Auf der an-

deren Sei te le isten sie mit  ihren bedeutenden Devisenüber-

weisungen einen sehrgroßen Beitrag zur Minderung des zah'

lungsbilanzdefizites ihier Herkunftsländer, wie dies oben am

Beiipiel der Türkei gezeigt wurde. Die türkische Wirtscha[t

wäre im Rahmen deivon ihr verfolgtenWirtschaftspolitik oh-

ne Devisenüberweisungen türkischer fubeiter längst bank-

rott.


