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Gegenwärtig bestehen zwischen einigen Ländern der EU-15 und neuen EU-Ländern, wie bei-
spielweise zwischen Polen und Deutschland, bilaterale Abkommen, welche die grenzüber-
schreitende Wanderung von Arbeitskräften einschränken. Die Einführung von Übergangsfris-
ten zur Arbeitnehmerfreizügigkeit zwischen einigen „alten“ und „neuen“ EU-Ländern ist auf 
die Initiative einiger EU-15-Staaten zurückzuführen. Diese sahen die Gefahr, dass die voll-
ständige Öffnung der Arbeitsmärkte am 1. Mai 2004  massive Zuwanderung von Arbeitskräf-
ten aus Osteuropa nach sich ziehen könnte. Im Zusammenhang hiermit wurde steigende Ar-
beitslosigkeit und sinkende Einkommen für die einheimischen Arbeitskräfte befürchtet. Ins-
besondere Deutschland und Österreich, die unmittelbar an neue EU-Länder angrenzen, woll-
ten sich durch die aufgeschobene Grenzöffnung für Arbeitskräfte vor Zuwanderung aus Ost-
europa schützen. Die vollständige Liberalisierung der Arbeitsmärkte zwischen allen Ländern 
innerhalb der erweiterten EU wird bis spätestens 2011 realisiert sein.  
 
In dem Referat wird der Frage nachgegangen, ob aufgrund der ausgeprägten Lohnunterschie-
de zwischen den „alten“ und „neuen“ EU-Mitgliedsländern massive Wanderungen in Rich-
tung der EU-15 zu erwarten sind. Wenn ja, welchen Teil des Arbeitskräfteangebots werden 
diese Prozesse besonders betreffen? Zusätzlich zu den Einkommensdisparitäten werden bei 
der Analyse des Migrationspotentials Unterschiede in den sozialen Sicherungssystemen sowie 
soziokulturellen Bedingungen berücksichtigt. Hierbei wird exemplarisch auf die Wande-
rungsbeziehungen zwischen Polen und Deutschland eingegangen, die gegenwärtig die zah-
lenmäßig bedeutsamsten Wanderungsströme zwischen einem EU-15-Land und einem neuen 
EU-Mitgliedstaat darstellen. Bei der Analyse wird auch die aktuell diskutierte Problematik 
der Freizügigkeitsrichtlinien aufgegriffen. Die bereits 2003 vom Europäischen Parlament ver-
abschiedeten Freizügigkeitsrichtlinien, die bis 2006 in das nationale Recht der EU-Staaten 
übertragen werden müssen, ermöglichen den unbegrenzten Aufenthalt von nicht erwerbstäti-
gen Zuwanderern aus Polen in Deutschland.  
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