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relevanz deS ThemaS
Der überwiegende Anteil der weltweiten Arbeitsmigrati-
on vollzieht sich von Entwicklungsländern in Richtung der 
hochentwickelten Staaten. Wandern infolge von Korrupti-
on vor allem Hochqualifizierte ab, kann dies in den betrof-
fenen Staaten zu Fachkräftemangel, verlangsamtem Wirt-
schaftswachstum und steigender Arbeitslosigkeit führen, 
so dass sich die Emigration weiter verstärkt. Korruption 
sorgt zudem dafür, dass sich öffentliche Ausgaben von den 
elementaren Feldern Gesundheit und Bildung in Richtung 
intransparenter Bereiche verlagern. Auf diese Weise werden 
vor allem geringer Qualifizierte benachteiligt und poten-
ziell zur Auswanderung motiviert.

KernboTSchaFT deS auTorS
Korruption führt auf allen Qualifikationsebenen zu mehr Auswanderung. Je nach Intensität der Korruption und vorhan-
dener Qualifikation zeigen sich dabei sehr unterschiedliche Wirkungen: Bei geringer Qualifizierten nimmt die Emigration 
mit wachsender Korruption ab, bei höher Qualifizierten umso eher zu. Vor allem der Verlust von Hochqualifizierten ver-
schlechtert die Wachstumsaussichten eines Landes. Die wirksame Bekämpfung von Korruption sollte deshalb ein vorran-
giges Politikziel in den betroffenen Staaten sein.

Führt Korruption zu mehr emigration?
Korruption ist eine treibende Kraft für die Auswanderung von 
Hochqualifizierten, aber auch geringer qualifizierten Arbeitskräften 
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Pro

 Korruption verringert die Erträge des Humanka-
pitals – ihre Bekämpfung kann helfen einen „brain 
drain“ zu verhindern und das Fachkräftereservoir zu 
stabilisieren. Dies sorgt für mehr Wirtschaftswachs-
tum und Wohlfahrt.  

 Korruptionskontrolle leistet einen Beitrag zur 
verantwortungsbewussten Regierungsführung, die 
den Wohlstand aller Bevölkerungsschichten fördert 
und dazu motiviert, das Land nicht zu verlassen.

 Der Zusammenhang zwischen Korruption und 
Emigration wird auch vom Bildungs- und Ausbil-
dungsniveau beeinflusst.

 Maßnahmen gegen Korruption sollten mit einer 
Politik zur Verringerung von Ungleichheit verknüpft 
werden.

contra

 Nimmt die Korruption zu, sorgt dies für eine grö-
ßere Auswanderung und geringere Zuwanderung 
von Hochqualifizierten – die Folge ist ein „brain 
drain“, der die Wohlfahrt im Land verringert und 
das Wachstum schmälert.

 Die Auswanderung von Menschen mit geringer 
und mittlerer Qualifikation steigt zunächst mit 
dem Anfangsniveau der Korruption, nimmt aber 
mit wachsender Korruption wieder ab.

 Korruption lässt den Humankapitalbestand und 
die Bildungserträge eines Landes schrumpfen, 
erzeugt Arbeitslosigkeit, Unterbeschäftigung, 
wachsende Ungleichheit und sinkende Wohlfahrt.

WichTige reSulTaTe

Mehr Korruption sorgt für 
mehr Emigration qualifizierter Arbeitskräfte
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Quelle: [1].

2 4 6 8 10

Korruptionsindex 
(0 = keine Korruption; 10 = maximale Korruption)


