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 M1 Einwanderung und Raumordnung 
Die australische Regierung bestimmt nicht nur die Einwandererzahlen und legt fest, wer einwandern darf, sie 
ordnet auch teilweise an, wo die Einwanderer sich zumindest in den ersten zwei Jahren niederlassen müs-
sen. Würde der Ort der Erstansiedlung nicht festgesetzt, hätten die Trendstaaten New South Wales, Victoria, 
Western Australia oder Queensland sowie die Trendstädte Melbourne, Brisbane, Sydney und Perth noch 
höhere Zuwachsraten. Die einzelnen Bundesstaaten und Territorien melden ihren Bedarf an spezifischen 
Berufen an, diese werden von der Regierung zugewiesen. 
 
„State Specific and Regional Migation (SSRM) 
The Australian Government, in consultation with state and territory governments and regional development 
authorities introduced a range of State Specific and Regional Migration (SSRM) initiatives designed to help 
state and territory governments to: 
− address skill shortages that may exist in their jurisdiction 
− attract overseas business people to establish new or joint ventures in their regions 
− encourage a more balanced settlement of Australia’s skilled migrant intake. 
These initiatives include flexible criteria which recognise the special circumstances of rural and regional are-
as. They aim to attract young, skilled, English speaking migrants to areas of Australia where they are most 
needed. They receive priority processing and rely on sponsorship by regional employers, state and territory 
governments or family members. This enables state and territory governments and regional employers to 
influence the number and profile of skilled migrants settling in their areas in line with their skill needs and 
development objectives. 
The Skilled – Regional Sponsored visa [, e.g.,] is for skilled people who want to live and work in a Specified 
Regional Area (‘designated’ or ‘regional’ area) in Australia but are unable to meet the criteria to be granted a 
permanent visa. 
Applicants for this visa must be sponsored by an eligible Australian relative living in a designated area or 
nominated by a state or territory government agency. Successful applicants are granted a two year temporary 
visa to give them time to satisfy the residence and employment criteria for a permanent visa. 
[...] Generally, applicants must be under 50 years of age, have god English ability, must nominate an occupa-
tion from the Skilled Occupation List and have their skills assessed by the relevant assessing authority. 
Applicants must live, work and study only in a Specified Regional Area of Australia.” 

Nach Department of Immigration and Border Protection (DIBP). Fact Sheet 26 – State Specific Regional Migration (Auszug). 
www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/26state; Zugriff am 15.08.15 

 
M2 Components of population change, Queensland, year to 30 June 

 
Nach Queensland Government Statistician’s Office: Population Growth, highlights and trends, Queensland, 2015 edition;  

www.qgso.qld.gov.au/products/reports/pop-growth-highlights-trends-qld/pop-growth-highlights-trends-qld-2015.pdf; Zugriff am 15.08.15 
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M3 Longreach 
Longreach ist eine kleine Stadt im Outback von Queensland ca.700 km von der Ostküste entfernt. Im austra-
lischen Winter kommen viele pensionierte australische Rentner in die kleine Stadt, um dem kalten Süden zu 
entfliehen. Longreach braucht in der Touristensaison immer viele Arbeitskräfte, doch durch eine Dürre, die 
nun schon über zwei Jahre anhält, sind viele Menschen weggezogen und die Viehwirtschaft im Umland ist 
zurückgegangen. 
In Longreach gibt es auch viele Migranten, die dort mit einem „Sponsorship“ arbeiten. 
 
Gioia und Mirko 
Ein junges Pärchen in den Zwanzigern, die seit 2013 in Longreach leben und als Manager/Kellnerin in einem 
Restaurant arbeiten. Die beiden mögen Australien sehr und möchten im Juli 2015, nachdem sie ihre zwei 
Jahre im ländlichen Raum abgearbeitet haben, die australische Staatsbürgerschaft beantragen. Die beiden 
können es kaum erwarten Longreach zu verlassen und in einer der großen Städte an der Küste zu arbeiten. 
 
Pawan 
Eine junge Inderin in den Dreißigern. Sie war von Dezember 2012 bis Dezember 2014 Köchin in einem Res-
taurant in Longreach. Ihren Mann, der als Taxifahrer in Brisbane arbeitet, sah sie nur 3- bis 4-mal pro Jahr. 
Nachdem sie die zwei Jahre im ländlichen Raum verbracht hatte, zog sie zu ihrem Mann nach Brisbane und 
erhielt am Australia Day 2015 (26. Januar) ihre australische Staatsbürgerschaft. 

Quelle: Gedächtnisprotokoll Kathrin Gillhoff 
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 1 Erläutern Sie, weshalb diese Initiativen (M1, M2, M3) sowohl für die australische Regierung als auch für 

Einwanderungswillige eine wichtige Zukunftsperspektive bieten. 
  
 2 Überprüfen Sie die Zielsetzung und den Effekt des SSRM-Programms (M1) in Bezug auf die Bevölkerungs-

entwicklung am Beispiel Queensland (M2). 
  

 


