
 

 

SPECIAL FEATURE 
WIE WIRKT SICH DIE EINWANDERUNG AUF DIE ARMUT AUS? 

Eric Seils  &  Jutta Höhne 

 

In der aktuellen politischen Debatte spielen die verteilungspolitischen Aus-
wirkungen der jüngsten Einwanderungswelle eine bedeutende Rolle: Wie wird 
sich die soziale Lage in Deutschland entwickeln? Anhand der neuen Daten des 
Statistischen Bundesamtes (2016) kann diese Frage für den Teilaspekt der Armut 
untersucht werden.  

 

 
 

Trotz der günstigen wirtschaftlichen Entwicklung der vergangenen Jahre ist die 
Armutsquote 2015 in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr um 0,3 Prozent-
punkte auf 15,7 Prozent angestiegen. Sie hat damit einen neuen Höchststand 



erreicht. Ein Vergleich zwischen Personen mit und ohne Migrationshintergrund1 
zeigt aber, dass dieser kleine Anstieg der Armutsquote allein darauf 
zurückzuführen ist, dass sich die Armutsquote der Bevölkerung mit Migrations-
hintergrund deutlich erhöht hat. Das Armutsrisiko der Bevölkerung ohne Migra-
tionshintergrund liegt hingegen weiter unter dem Durchschnitt der Gesamtbevöl-
kerung und hat sich seit 2011 praktisch nicht verändert. Die Daten widerlegen 
also Erwartungen, wonach die jüngste Einwanderungswelle eine Verarmung der 
einheimischen Bevölkerung nach sich ziehen könnte.  

 

 
 

Sehr hohe Armutsrisiken weisen den Daten zufolge jene Bevölkerungsgruppen 
auf, die noch nicht lange in der Bundesrepublik leben. Von den Personen, die vor 
weniger als fünf Jahren eingewandert sind, müssen 41,9 Prozent mit einem 
Einkommen unter der Armutsgrenze zurechtkommen. Mit zunehmender Aufent-
haltsdauer steigt jedoch der Anteil der Erwerbstätigen unter den Einwanderern 
(Brücker et al. 2015; Salikutluk et al. 2016), und damit sinkt das Armutsrisiko. 
Allerdings geht das Risiko nicht kontinuierlich zurück, da eine erfolgreiche Er-
werbsintegration und damit ein Rückgang der Armutsgefährdung nicht allein von 
der Aufenthaltsdauer abhängt, sondern in erster Linie durch Bildung, Sprach-
kenntnisse und Arbeitsmarktzugang bestimmt wird und je nach Herkunftsland 
unterschiedlich ausfällt (Höhne und Schulze Buschoff 2015; Seils 2016). 

Für Frauen und Männer aus den Hauptherkunftsländern der aktuellen Einwan-
derungswelle weisen die Daten derzeit extrem hohe Armutsrisiken aus. Dies 

1 Die Definition des Migrationshintergrundes folgt dem 2005 im Mikrozensus eingeführten Konzept. Personen 
mit eigener Migrationserfahrung sind demnach alle Personen, die selbst im Ausland geboren wurden und nach 
1949 nach Deutschland eingewandert sind. Zur zweiten Generation zählen alle in Deutschland geborenen 
Personen mit mindestens einem im Ausland geborenen Elternteil. Die Definition der Herkunft richtet sich nach 
der derzeitigen Staatsbürgerschaft, bei Migranten mit deutschem Pass nach der Nationalität, die sie vor ihrer 
Einbürgerung innehatten, bzw. nach der jetzigen oder früheren Staatsbürgerschaft ihrer Eltern. 

2 
 

                                                



dürfte jedoch unter anderem darauf zurückzuführen sein, dass die Neuankömm-
linge einen großen Anteil der gesamten Einwandererpopulation aus diesen Her-
kunftsgebieten ausmachen. Wie die folgende Abbildung zeigt, sind syrische 
(78,1 Prozent), irakische (65,0 Prozent), pakistanische (59,3 Prozent) und afgha-
nische (58,1 Prozent) Einwanderer in besonderem Maße von Armut betroffen.2 

 

 
 

Kurzfristig besteht jedoch kein Anlass, die relative Einkommensarmut dieser 
Gruppen zu dramatisieren: Zum einen stellt sich bei einer Gruppe von erst vor 
kurzer Zeit eingereisten Einwanderern die Frage, ob das Konzept der relativen 
Einkommensarmut auf sie schon sinnvoll anwendbar ist. Es ist eher nicht zu 
erwarten, dass sie selbst ihre Situation bereits an den in der Bundesrepublik 
vorherrschenden Standards orientieren. Im Hinblick auf die Einwanderer der 
aktuellen Flüchtlingswelle wird zum anderen zunächst im Vordergrund stehen, 
dass sie Verfolgung und Krieg entkommen sind. Auf mittlere und lange Sicht 
kommt es hingegen sehr wohl darauf an, die Menschen ausreichend zu 
qualifizieren, damit sie ihren Unterhalt aus eigener Kraft bestreiten und ein 
Einkommen erwirtschaften können, das ihnen ein Leben im positiv verstandenen 
mainstream der Gesellschaft ermöglicht. Dass das in der jüngeren und jüngsten 
Vergangenheit nicht immer gelungen ist, zeigt der Anteil der Armen unter jenen 
Migrant/-innen, die vor mehr als einem Vierteljahrhundert nach Deutschland 
gekommen sind: Von ihnen lebt noch immer über ein Fünftel unterhalb der 
Armutsgrenze. 

 

2 Armutsquoten weiterer Herkunftsländer finden sich im elektronischen Datenanhang zu diesem Beitrag: 
http://www.boeckler.de/pdf/wsi_vm_daten_armut_migrationshintergrund.xlsx. 
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