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Kapitel 1

Einleitung

1.1 Gegenstand und Aufbau der Untersuchung

Zuwanderungspolitik und die Finanzierung der Sozialsysteme - beide Themen sind in

den letzten Monaten und Jahren Gegenstand der politischen Auseinandersetzung in

Deutschland gewesen.

Die derzeitige Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, eine Trendwende in der

Zuwanderungspolitik einzuleiten. Jahrelang hat das Schlagwort
”
Deutschland ist kein

Einwanderungsland“ die politische Diskussion bestimmt. Tatsächlich sind aber seit

dem Anwerbestopp 1973 weiterhin große Einwanderungswellen in die Bundesrepublik

gelangt. Die Bundesregierung hat dem Bundesrat einen Gesetzesentwurf zur Zuwande-

rungspolitik vorgelegt, den dieser abgelehnt hat. Seit letztem Herbst wird das Thema

Zuwanderung im Vermittlungsauschuss verhandelt. Dieser Gesetzesentwurf sieht eine

geregeltere, aktive Steuerung der Zuwanderung vor.

Die Aktualität der Frage nach der nachhaltigen Finanzierung der Sozialsysteme sieht

man unter Anderem an den zahlreichen Expertenkommissionen, die sich diesem The-

ma gewidmet haben.

Interessanterweise werden diese beiden Themen in der öffentlichen Auseinanderset-

zung aber häufig getrennt voneinander diskutiert. So geht etwa die von der Bundes-

regierung eingesetzte Rürup-Kommission nicht explizit auf die Frage ein, wie sich

unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten der Zuwanderungspolitik auf die Finanzie-

rung der Sozialsysteme auswirken. Dabei könnte man vermuten, da die Belastung der

Sozialsysteme auch auf die gesellschaftliche Alterung zurückzuführen ist, dass eine

Verjüngung der Bevölkerung durch Zuwanderung einen positiven fiskalischen Effekt

auf die Sozialsysteme hätte.

Ziel dieser Diplomarbeit ist deswegen, diese beiden Themenkomplexe zu verbinden

und versuchen zu ermitteln, ob und wie Zuwanderungspolitik zu einer fiskalischen

Entlastung der Sozialsysteme beitragen kann.
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KAPITEL 1. EINLEITUNG

Der zweite Teil der Einleitung geht auf die ökonomische Theorie der Migrationsent-

scheidung sowie die Ziele der Zuwanderungspolitik ein und definiert die normativen

Grundlagen der weiteren Untersuchung. Kapitel 2 diskutiert ökonomische Literatur,

die sich mit den fiskalischen Auswirkungen von Zuwanderung auf das Sozialsystem be-

fasst. Aus dieser Analyse wird eine Schlussfolgerung bezüglich der Ausgestaltung von

Zuwanderungspolitik abgeleitet. Diese Handlungsempfehlung wird im dritten Kapitel

hinsichtlich ihrer Realisierungschancen überprüft. Es steht die Frage im Vordergrund,

ob eine Zuwanderungspolitik, die sich zum Ziel setzt, die Sozialsysteme fiskalisch zu

entlasten, durch Verteilungswirkungen die Zuwanderung über eben das Sozialsystem

auslöst, scheitern kann. Dabei wird sowohl auf die externe Umsetzbarkeit, den Willen

der gewünschten Zielgruppe von Immigranten tatsächlich einzuwandern, als auch auf

die interne Durchsetzbarkeit, die politische Ökonomie der Zuwanderungspolitik, ein-

gegangen. Kapitel 4 schließt mit einer Reflektion des aktuellen Gesetzesentwurfes im

Lichte der Ergebnisse dieser Arbeit.

1.2 Grundlagen

Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit dem Markt für Migration, mit dem Angebot

(der Migrationsentscheidung) und der Nachfrage (Zuwanderungspolitik). Es soll un-

tersucht werden, was die jeweiligen Gründe zur Auswanderung und zur Aufnahme von

Immigranten sind. Dieser Markt für Migration unterscheidet sich deutlich von ande-

ren Märkten. Während die internationalen Güter- und Kapitalmärkte in den letzten

Jahrzehnten Deregulierung und zunehmende Integration erfahren haben, ist die inter-

nationale Wahl des Arbeitsplatzes und des Wohnsitzes in den meisten Staaten nach

wie vor hoch reguliert.

1.2.1 Die Migrationsentscheidung

Wenn man aktive Zuwanderungspolitik betreiben möchte, muss man sich im Kla-

ren sein, wer das potentielle Angebot an Immigranten darstellt. Vor allem für eine

selektive Zuwanderungspolitik, dass heißt eine Politik die Immigranten an Hand so-

zioökonomischer Merkmale auswählt, ist es entscheidend zu wissen, ob Immigranten

mit den gewünschten Charakteristika überhaupt gewillt sind zuzuwandern. Deswegen

sollen hier die Ergebnisse von drei klassischen Artikeln vorgestellt werden, die sich mit

der Frage der Migrationsentscheidung befassen.
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KAPITEL 1. EINLEITUNG

Sjaastad (1962) versteht die Migrationsentscheidung als eine Humankapitalinvestiti-

on, die sowohl Erträge als auch Kosten mit sich bringt.1 Der Arbeitnehmer investiert

seine Arbeitskraft dort, wo sie die höchste Rendite bringt. Man kann diese Idee fol-

genderweise formalisieren:

PVi =

T∫

0

e−rt[wAi(t) − wBi(t)]dt − Ci. (1.1)

Das Individuum i wandert zum Zeitpunkt 0 aus, wenn der Barwert PVi des Umzuges

für die Verweildauer T positiv ist. Die um den Zinssatz r abdiskontierten individuel-

len Unterschiede im Einkommen wAi(t) −wBi(t) zwischen Zielland A und Herkunfts-

land B müssen die persönlichen Kosten Ci der Migration decken. Dabei unterscheidet

Sjaastad zwischen monetären (Kosten für den Umzug an sich, neue Einrichtung, Ver-

waltungsgebühren usw.) und nicht-monetären Kosten der Migration. Besonders die

nicht-monetären psychischen Kosten der Migration hebt er als großen Hinderungs-

grund für stärkere Wanderungsströme hervor. So kann man große Lohnunterschiede

selbst innerhalb integrierter Arbeitsmärkte wie den Vereinigten Staaten oder der Eu-

ropäischen Union erklären.

Als weitere Implikation ergibt sich aus (1.1), dass Immigranten eher jung sind. Je

jünger man ist, desto länger kann man höhere Löhne in Land A nutzen, desto eher ist

die Rendite der Migration positiv.2 Zuwanderungspolitisch ist dieses Ergebnis wichtig,

da man sich ja eine Verjüngung der Bevölkerung durch Zuzug von außen erhofft.

Eine rationale Erklärung für Migration in Gegenden, die durch Arbeitslosigkeit cha-

rakterisiert sind, liefern Harris und Todaro (1970). Ihr Modell wurde ursprünglich

konzipiert, um Landflucht in Städte mit hoher Arbeitslosigkeit zu veranschaulichen.

Es lässt sich aber auch auf internationale Migration anwenden. Die (vereinfachte)

Gleichgewichtsbedingung

wB = wA
LA

NA

(1.2)

1Zuvor entdeckte man bereits Zusammenhänge von makroökonomischen Unterschieden (z.B. im
Konjunkturverlauf oder im Lohnniveau) und Nettowanderungsbewegungen zwischen zwei Staaten.
Sjaastad argumentiert aber, dass damit Wanderungsbewegungen insgesamt nur unzureichend erklärt
werden können. So verließen im Jahre 1950 62.500 Menschen Mississippi, den damals ärmsten US-
Bundesstaat. Gleichzeitig wanderten aber 51.900 Personen trotz zwei bis dreimal höherer Löhne in
anderen Staaten nach Mississippi ein.

2Sein Beispiel ist die damalige Abwanderung aus Agrargegenden wie Dakota, Iowa oder Montana.
Mehr als 40 Prozent der 1950 10- bis 14-Jährigen haben diese Gegenden im nächsten Jahrzent
verlassen. Bei älteren Jahrgängen waren die Abwanderungsquoten deutlich niedriger.
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KAPITEL 1. EINLEITUNG

zeigt die Indifferenz des Arbeitnehmers zwischen einem niedrigeren Lohn wB in Regi-

on B oder einem höheren bindenden Mindestlohn wA in A, wo aber die Möglichkeit

besteht arbeitslos zu werden. Die Arbeitslosenquote in A (1−LA/NA) stellt in diesem

Modell kurioserweise das Migrationsgleichgewicht (1.2) her. Wanderungsbewegungen

finden so lange statt, bis der heimatliche Lohn sich dem Gewinn aus der
”
Arbeits-

platzlotterie“ in der Fremde angeglichen hat.

Nachdem wir hinterfragt haben, wie die Auswanderungsentscheidung des Einzelnen

bestimmt wird, stellt sich jetzt die Frage, aus welchen gesellschaftlichen Schichten sich

das Angebot von Immigranten aus Land B für Land A zusammensetzt. Borjas (1987)

zeigt mit Hilfe des sogenannten Roy-Modelles, dass das Angebot an Immigranten kei-

ne zufällige Auswahl der Bevölkerung des Herkunftslandes darstellt. Er erkennt eine

Selbstselektion der Einwanderer. Sein Ergebnis lautet:

Wenn in Land A und B die Einkommen stark positiv korreliert sind und die Einkom-

mensverteilung im Zielland A ungleicher ist als im Herkunftsland B, dann kommt es

zu einer positiven Selektion an Einwanderern von B nach A.

Ich möchte diese Selbstselektion am Beispiel gleicher Durchschnittseinkommen erklä-

ren. Da die Einkommen stark positiv korreliert sind, nehmen die Einkommensunter-

schiede zwischen A und B wegen der ungleicheren Einkommensverteilung in A mit

der Höhe der Einkommen zu. Jemand, der in B überdurschnittlich gut verdient, ver-

dient in A noch besser. Jemand der in B unterdurchschnittlich verdient, verdient in A

schlechter. Je höher das Einkommen eines Arbeitnehmers in B, desto wahrscheinlicher

wird folglich die Immigration von B nach A, da das Lohndifferential eher geeignet ist,

die oben diskutierten individuellen Migrationskosten auszugleichen. Wenn man nun

annimmt, dass Einkommen stark vom individuellen Fähigkeitsniveau abhängen, dann

kommt es zu einer
”
positiven“ Selektion hochqualifizierter Arbeitnehmer.

Eine
”
gerechtere“ Einkommensverteilung und damit niedrigere

”
returns to skill“ im

Zielland A, führen dagegen zu einer negativen Selektion an Immigranten. Land A

wird potentiell unqualifizierte Arbeitnehmer anziehen, da diese gegenüber dem
”
un-

gerechteren“ Land B ihre Einkommenssituation verbessern können.

Borjas folgert aus seiner Analyse, dass unterschiedliche Durchschnittseinkommen zwar

die Richtung von Nettowanderungsströmen zwischen 2 Ländern bestimmen, die Vari-

anz der Einkommen erklärt dagegen, aus welchem Bereich der Einkommensverteilung

sich das Angebot an Migranten für das jeweils andere Land vorwiegend zusammen-

setzt.3

3Borjas versucht mit diesem Modell die Einwanderung von niedrigqualifizierten Arbeitern aus
Lateinamerika und Ostasien in die Vereinigten Staaten zu erklären. Diese Länder zeichnen sich ty-
pischerweise durch sehr starke Unterschiede im Einkommen aus.
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Neben diesem ökonomischen, investitionstheoretischen Migrationsverständnis gibt es

natürlich noch andere Wanderungsgründe. Menschen verlassen ihre Heimat beispiels-

weise auch aus politischen, familiären oder klimatischen Motiven.4

1.2.2 Zuwanderungspolitik

Dieser Abschnitt beschreibt die Ziele und Motive der Zuwanderungspolitik.

Man kann fünf Motive der Zuwanderungspolitik unterscheiden: Humanitäre, ökono-

mische, soziale, ethnische und demografische.5 Am Beispiel der Zuwanderung nach

Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg möchte ich diese Motive illustrieren. Die Zu-

wanderung der Nachkriegszeit lässt sich in vier Phasen untergliedern.6

In der Nachkriegszeit ließen sich acht Millionen vertriebene Deutsche in Westdeutsch-

land nieder. In der Zeit bis zum Mauerbau 1961 kamen noch 2,6 Millionen Ostdeutsche

nach Westdeutschland. Hier erkennt man sowohl ethnische, als auch humanitäre Moti-

ve der Zuwanderungspolitik. 1955 wurde das erste Gastarbeiterabkommen mit Italien

geschlossen. Es folgten weitere bis zum Anwerbestopp 1973. In dieser zweiten Phase

der Zuwanderung seit 1945 überwiegt das ökonomische Motiv. Die dritte Phase begin-

nend mit der Ölkrise und dem Anwerbestopp 1973, zeichnet sich durch eine restriktive

Zuwanderungspolitik aus. Der Hauptkanal über den Einwanderer nach Deutschland

gelangten, war die Familienzusammenführung (soziales Motiv). Die vorwiegend männ-

lichen Gastarbeiter holten ihre Frauen und Kinder nach. Die vierte Phase beginnt mit

dem Zusammenbruch des Ostblocks. Zum Einen stiegen die Aussiedlerzahlen (ethni-

sches Motiv) rapide an, zum Anderen gelangten vor allem in Folge der Bürgerkriege

im ehemaligen Jugoslawien sehr viele Asylbewerber und Flüchtlinge nach Deutschland

(humanitäres Motiv).

An der Geschichte der Zuwanderung in die Bundesrepublik sieht man, wie schwie-

rig es ist, zukünftige Zuwanderung zu prognostizieren. Die Rürup-Komission etwa

legt ihren Berechnungen einen jährlichen Nettozustrom von 200.000 Immigranten zu

4Man kann diese Motive auch in die ökonomische Migrationstheorie integrieren. So könnte man
das Verlassen des Heimatlandes aus politischer Unterdrückung als einen nicht-monetären Vorteil
(Sjaastad:

”
non-money return“) der Emigration verstehen. Die Migrationskosten Ci in (1.1) wären

negativ und erhöhen damit den Wanderungsgewinn PVi. Auch Borjas betrachtet politische Unter-
drückung. Wenn Einkommen stark negativ korreliert sind, verdient jemand im Heimatland sehr wenig
aber im Aufnahmeland sehr viel. Er bezeichnet das als

”
refugee sorting“ (Vgl. Borjas (1994)). Als

Beispiel für solch eine negative Korrelation der Einkommen zwischen zwei Staaten nennt er Enteig-
nungen nach einem kommunistischen Putsch.

5Vgl. Zimmermann et al.(2002), p.8. Ich habe das ethnische noch als fünftes Motiv hinzugefügt.
6Vgl. Zimmermann (1995).
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KAPITEL 1. EINLEITUNG

Grunde.7 Den selben Wert nimmt das Statistische Bundesamt in seinem mittleren Sze-

nario zur Bevölkerungsentwicklung an. Diese Größe ist ein Erfahrungswert aus den

letzten Jahrzehnten. Die geschichtliche Entwicklung zeigt aber, dass die Immigration

nach Westdeutschland wesentlich durch drei Großereignisse getrieben wurde. Die er-

ste Phase wurde durch das Ende des Zweiten Weltkrieges und der damit verbundenen

politischen Umwälzungen bestimmt. Die zweite und dritte löste das
”
Wirtschaftswun-

der“ aus. Die letzte schließlich begann nach dem Ende des kalten Krieges und dem

Zusammenbruch der Sowjetunion. Ohne eine koordinierte Zuwanderungspolitik sind

Migrationsströme folglich starken Schwankungen ausgesetzt und damit schwer pro-

gnostizierbar.

Bei Betrachtung der zuwanderungspolitischen Motive können sich aber durchaus Ziel-

konflikte ergeben.8 So kann eine großzügige Asyl- und Flüchtlingspolitik sich als öko-

nomisch negativ erweisen. Hohe Ausgaben in diesem Bereich belasten die öffentli-

chen Kassen zusätzlich. Steuer- und Sozialversicherungsbelastung der Einheimischen

steigen. Das humanitäre Ziel kann folglich mit dem ökonomischen konkurrieren. Die

Zielgewichtung hängt von der Spezifikation der gesellschaftlichen Wohlfahrtsfunktion

des Wirtschaftspolitikers ab. In allgemeiner Form kann man diese Funktion wie folgt

definieren:

W = f(αUA, βUM , γUB). (1.3)

In die soziale Wohlfahrt W geht die gewichtete Wohlfahrt der Einheimischen UA, der

Immigranten UM und der im Herkunftsland Zurückgebliebenen UB ein. Ein Politi-

ker, der den Nutzen der Immigranten stark gewichtet (β ist relativ hoch), wird zum

Beispiel für eine lockere Regelung des Familiennachzuges plädieren, auch wenn damit

wirtschaftliche Nachteile für die Einheimischen entstehen.

In dieser Arbeit stehen das ökonomische und das demografische Ziel der Zuwande-

rungspolitik im Vordergrund. Es wird hinterfragt, ob durch Zuwanderung Finanzie-

rungsprobleme der einheimischen Sozialsysteme gemildert werden können. Die Frage,

ob durch Immigration Beitragssätze zu den Sozialsystemen und Steuern konstant ge-

halten werden und/oder Sozialleistungen erhalten werden können, stellt eindeutig den

Nutzen der Einheimischen in den Vordergrund. Die Argumente der Sozialen Wohl-

fahrtsfunktion (1.3) reduzieren sich in der folgenden Diskussion auf die Wohlfahrt der

Einheimischen (β = γ = 0).

Die Nicht-Berücksichtigung der Wohlfahrt des Herkunftslandes B in der Sozialen

7Vgl. Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung (2003).
8Vgl. Zimmermann et al.(2002) Kap. 2.1.
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Wohlfahrtsfunktion ignoriert damit in dieser Arbeit die Folgen des sogenannten
”
brain-

drains“. Eine selektive Zuwanderungspolitik kann Abwanderung qualifizierter Arbeit-

nehmer aus ohnehin schon schwachen Volkswirtschaften bedeuten.9

Die weiteren Ergebnisse müssen entsprechend bewertet werden. Bei der Interpretation

normativer Aussagen muss man berücksichtigen, dass diese auf Basis einer
”
chauvini-

stischen“ Sozialen Wohlfahrtsfunktion getroffen werden. Insbesondere die in Abschnitt

2.4 getroffenen Schlüsse hinsichtlich der Gestaltung von Zuwanderungspoltitik, basie-

ren auf der hier dargestellten normativen Grundlage.

9Ob der brain drain rein schädliche Folgen für das Sendeland hat ist umstritten. Vgl. Comman-
der et al. (2003) für eine Literaturübersicht. Es wird beispielsweise in der Literatur diskutiert, ob
die Emigrationsmöglichkeit einen positiven Effekt auf die Humankapitalinvestitionen hat. Traditio-
nelle Einwanderungsländer (z.B. Kanada oder Australien) selektieren ihre Einwanderer stark nach
dem Qualifikationsprofil. Eine bessere Bildung erhöht damit die Wahrscheinlichkeit, als Immigrant
ausgewählt zu werden. So kann der Humankapitalstock trotz brain drain im Herkunftsland wachsen.
Voraussetzung dafür ist, dass dieser Investitions- den Abwanderungseffekt überwiegt. Studien über
das ökonomische Verhalten von Rückkehrern zeigen, dass diese sich häufig als Unternehmer in ihrem
Heimatland engagieren. Ihre Ersparnisse helfen ihnen, dem beschränkten Zugang zu Kreditmärkten
in vielen unterentwickelten Ländern aus dem Weg zu gehen. Investitionen werden damit in größerem
Umfange getätigt. Nicht zu unterschätzen sind auch die Geldsendungen von Immigranten in ihre
Heimat. So beliefen sich in Griechenland Geldsendungen der Gastarbeiter 1998 auf einen Wert in
Höhe von 18,9 Prozent der Exporte von Gütern und Dienstleistungen, in Albanien sogar auf 150
Prozent(!). Vgl. Coppel et al. (2001), Quelle: IWF.
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Kapitel 2

Sozialsystem und Immigration: Fiskalische Auswirkungen.

Dieses Kapitel diskutiert vorwiegend empirische Literatur zu den Wirkungen der Ein-

wanderung auf die Finanzen der Sozialsysteme. Dabei wird auf den Transferbezug von

Einwanderern, die fiskalischen Auswirkungen der Zuwanderung auf umlagefinanzier-

te Rentensysteme und auf die Auswirkungen der Zuwanderung auf die öffentlichen

Finanzen insgesamt eingegangen. Aus der Analyse der Literatur wird schließlich ab-

geleitet, wie Zuwanderungspolitik gestaltet werden sollte, um Sozialsysteme fiskalisch

nachhaltig zu entlasten.

2.1 Der Transferbezug von Immigranten

Einwanderer weisen in vielen entwickelten Ländern eine höhere Abhängigkeit von

staatlichen Transfers auf. So bezogen in Deutschland im Jahre 2000 2,78 Prozent

der Deutschen, aber 8,14 Prozent der Ausländer Sozialhilfe.1 Diese Zahlen spiegeln

allerdings nicht genau die Gruppen Einheimische und Immigranten wieder. Das Sta-

tistische Bundesamt unterscheidet nach Nationalität und nicht nach Geburtsort. So

werden in der Ausländergruppe auch in Deutschland geborene Kinder von Einwan-

derern mitgezählt. Unter die deutsche Gruppe fallen die zugewanderten Aussiedler.

Auch die Arbeitslosigkeit ist unter Ausländern deutlich höher und damit der Bezug

von Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung. Im Jahre 2000 betrug die Arbeits-

losenquote insgesamt 7,8 Prozent, die unter den Ausländern war 16,4 Prozent.2

Zwei interessante Fragestellungen lassen sich aus diesem Phänomen ableiten. Erstens

löst ein großzügiger Sozialstaat Wanderungsanreize aus? Findet die in der politischen

Diskussion häufig befürchtete Zuwanderung in die Sozialsysteme tatsächlich statt?

1Vgl. Bauer (2002).
2Vgl. Bericht der Beauftragten der Bundesregierung für Ausländerfragen (2002): Tabelle 29. Das

Verhältnis der Arbeitslosenquote der Ausländer zur Arbeitslosenquote insgesamt ist gestiegen. 1980
war die Arbeitslosenquote der Ausländer um 31,8 Prozent höher als die Arbeitslosenquote insgesamt,
1990 betrug die relative Differenz 51,4 Prozent, 2000 waren es schließlich 110,3 Prozent.

8
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Zweitens bleibt die höhere Wahrscheinlichkeit des Transferbezuges nach Berücksich-

tigung von Kontrollvariablen weiter bestehen? Sind Einwanderer damit eher geneigt

staatliche Leistungen zu empfangen als vergleichbare Einheimische, existiert eine Re-

sidulabhängigkeit?

2.1.1 Magnetwirkungen des Sozialstaates

Zunächst zu den Magneteffekten des Sozialstaates. Die in Abschnitt 1.2.1 angespro-

chene Selbstselektion der Einwanderer kann zu einer negativen Selbstselektion von

Einwanderern in Ländern mit hohen Sozialstandards führen.3. Ich möchte am Bei-

spiel einer einkommensteuerfinanzierten Sozialhilfe (als Mindesteinkommen) diesen

Vorgang erklären. Je höher der Sozialhilfesatz, desto größer muss zur Finanzierung

der Einkommensteuersatz sein. Durch den hohen Sozialhilfesatz steigen die Anreize

zur Einwanderung für diejenigen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit Sozialhilfe emp-

fangen. Gleichzeitig sinken wegen der hohen Einkommensteuer die Zuwanderungsan-

reize für Personen, die potentiell hohe Einkommen beziehen. Personen, die mit hoher

Wahrscheinlichkeit Sozialleistungen empfangen, sollten dementsprechend vorwiegend

in Staaten mit hohen Sozialstandards immigrieren. Ein redistributiv wirkendes Sozi-

alsystem führt zu einer gleicheren Einkommensverteilung und damit im Selbstselekti-

onsmodell zu einer negativen Selektion an Transferempfängern. Der Sozialstaat kann

also eine derartige Magnetwirkung haben.

Empirisch lässt sich diese Hypothese nur schwer überprüfen. Zuwanderer werden wohl

kaum zugeben, wegen der Möglichkeit des Bezuges von staatlichen Unterstützungslei-

stungen eingewandert zu sein. Eine andere Möglichkeit besteht darin, zu überprüfen,

ob Einwanderer mit Transferansprüchen sich innerhalb von Wirtschaftsräumen beson-

ders dort niederlassen, wo Sozialleistungen besonders großzügig sind.

Borjas (1999) sieht dieses Resultat für die Vereinigten Staaten bestätigt. In Bun-

desstaaten mit hohem Sozialstaatsniveau finden sich relativ mehr Immigranten, die

Sozialleistungen in Empfang nehmen. Im Gegensatz zu Einheimischen sind Zuwan-

derer flexibel in der Wahl des Wohnortes, da sie ja ohnehin schon gewillt sind die

in 1.2.1 angesprochenen Migrationskosten auf sich zu nehmen. Für einen Einheimi-

schen müssten die Unterschiede im Niveau der Sozialleistungen schon sehr groß sein,

um einen Wohnortwechsel auszulösen. Immigranten, die sehr wahrscheinlich in den

Genuss von Sozialleistungen kommen, können ihren Zielort nach dem Niveau des So-

zialstaates wählen. Kalifornien als Staat mit dem höchsten Niveau an Sozialleistungen

in den Vereinigten Staaten empfängt 29 Prozent der nicht-unterstützten Einwanderer,

3Vgl. Bauer(2002).
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aber 45 Prozent der Einwanderer, die Sozialleistungen empfangen.4 In den Vereinigten

Staaten lässt sich also ein solcher Magneteffekt des Sozialstaates identifizieren.

Leider liegen sonst kaum andere Untersuchungen vor, die sich mit dem Sozialstaat

als Zuwanderungsgrund beschäftigen. Das hat mehrere Ursachen. Auf individueller

Untersuchungsebene tritt das schon angedeutete Problem auf, dass der Sozialstaat als

Zuwanderungsgrund wohl nicht zugegeben würde. Untersuchungen, die auf Makroebe-

ne im zwischenstaatlichen Vergleich durchgeführt werden, stehen vor dem Problem,

dass Sozialsysteme oft nur schwer vergleichbar sind.5 Besonders in der Europäischen

Union steht man vor dem Problem, dass die Gestaltung, Gewährung und Finanzie-

rung der Sozialleistungen noch sehr heterogen gehandhabt wird. Hohe Sozialabgaben

in einem Land (z.B. Deutschland) müssen nicht einen höheren Sozialstandard als in

einem anderen Land bedeuten, wenn dort (z.B. in Dänemark) die Sozialleistungen zu

einem großen Teil aus Steuermitteln finanziert werden.

So finden Brücker et al. (2001) nur schwache und/oder insignifikante Indizien für Ma-

gnetwirkungen des Sozialstaates in der Europäischen Union.6 Weitere Untersuchungen

zu diesem Thema hat es noch nicht gegeben. Die empirische Bestätigung der Magnet-

wirkung des Sozialstaates erfordert demnach weitere Forschung auf diesem Gebiet.

2.1.2 Die Transferabhängigkeit von Einwanderern

Die zweite Frage, die bezüglich des Transferbezuges von Einwanderern gestellt wird,

ist, ob eine Residualabhängigkeit der Einwanderer in den Sozialsystemen festzustel-

len ist. Sind Einwanderer, wenn man Alter, Qualifikation, Familienstruktur, Wohnort

etc. berücksichtigt, immer noch mit größerer Wahrscheinlichkeit Bezieher von Sozial-

leistungen als Einheimische? Liegt die höhere Transferabhängigkeit von Immigranten

daran, dass sie im Vergleich zu Einheimischen Ansprüche auf staatliche Transfers

eher geltend machen oder daran, dass sie eher in Umständen leben, die zum Be-

zug von Transferleistungen berechtigen? Die für Deutschland zum Sozialhilfebezug

4In die Analyse gehen die (geldwerten) Leistungen AFDC (ein Kindergeld für Alleinerziehende),
SSI (supplemental security income) und general assistance ein. Der Mikrozensus, aus dem er seine
Daten entnimmt, macht keine Angaben über nicht-monetäre Unterstützungen wie Essensmarken
oder das medizinische Versorgungsprogramm Medicaid.

5Borjas kann in seiner Untersuchung darauf zurückgreifen, dass bestimmte Transferprogramme
in allen US-Bundesstaaten in unterschiedlichem Umfang gewährt werden. Vor allem die AFDC Lei-
stungen für Alleinerziehende mit Kindern schwanken stark zwischen verschiedenen Staaten. So waren
diese Leistungen in Kalifornien im Jahre 1990 fast viermal so hoch wie in Texas.

6Sie analysieren mit Hilfe des EHCP (European Community Houshold Panel) den Zuzug von
nicht-EU-Bürgern in 11 Staaten der Europäischen Union. Problematisch dabei ist, dass erstens der
Zuzug in die Europäische Union stark reguliert ist und zweitens in vielen Staaten der Bezug von
Transferleistungen für Immigranten eingeschränkt ist. Für nicht-EU-Bürger ist die freie Wahl des
Wohnortes je nach Qualität des Sozialstaates nur bedingt möglich.

10



KAPITEL 2. SOZIALSYSTEM UND IMMIGRATION: FISKALISCHE AUSWIRKUNGEN.

gemachten Untersuchungen kommen zu der Übereinkunft, dass es keine solche Resi-

dualabhängigkeit gibt oder, dass Einwanderer sogar eine geringere Wahrscheinlichkeit

des Sozialhilfebezuges aufweisen als vergleichbare Einheimische.

Riphahn (1998) findet bei der Analyse des SOEP für Immigranten eine signifikant

negative Residualabhängigkeit. Einwanderer zu sein, hat in ihrer Untersuchung, alle

anderen Faktoren gleich, einen signifikant negativen Einfluss auf die Wahrscheinlich-

keit des Sozialhilfebezuges. Ebenfalls auf Basis des SOEP kommen Bird et al. (1999) zu

ähnlichen Ergebnissen. Auch Fertig und Schmidt (2001) stellen mit Hife des Mikrozen-

suses von 1995 eine negative Residualabhängigkeit von Immigranten fest. So verringert

etwa die Tatsache, türkischer Einwanderer zu sein, die Wahrscheinlichkeit Sozialhilfe

zu empfangen ceteris paribus um 0,82 Prozentpunkte. Das hört sich zunächst recht

geringfügig an, ist es aber nicht mehr, wenn man bedenkt, dass die Sozialhilfequote

insgesamt 1995 3,07 Prozent betrug.7

Keine Indizien finden sich in Deutschland für eine Assimilation in die Sozialsysteme.

In Deutschland findet Riphahn (1998) keinen signifikanten Effekt der Aufenthaltsdau-

er auf die Wahrscheinlichkeit Sozialhilfe zu beziehen. Borjas und Trejo (1991) sowie

Borjas und Hilton (1996) finden für die Vereinigten Staaten dagegen einen solchen

Assimilationsprozess. Mit der Aufenthaltsdauer steigt die Wahrscheinlichkeit Sozial-

leistungen zu beziehen.8

Es lässt sich festhalten, dass der höhere Transferbezug von Einwanderern in Deutsch-

land nicht darauf zurückzuführen ist, dass sie ihre Ansprüche eher geltend machen

als Einheimische. Die stärkere Abhängigkeit von Sozialleistungen lässt sich durch be-

obachtbare sozioökonomische Faktoren erklären. Der höhere Bezug liegt nicht an den

Einwanderern per se, sondern an der Zuwanderungspolitik der letzten Jahrzehnte. Die

vorwiegende Zuwanderung von unqualifizierten und unvermögenden Einwanderern hat

in Folge der Wachstumsabschwächung und Arbeitslosigkeit der letzten zwei bis drei

Jahrzehnte zu einer stärkeren Transferabhängigkeit dieser Gruppe geführt.

2.2 Immigration und das Rentensystem

Die Bevölkerungsentwicklung führt in Deutschland von beiden Seiten her zu einer

Belastung für die umlagefinanzierte Gesetzliche Rentenversicherung (GRV).

i. Die durchschnittliche Lebenserwartung wird weiter steigen. Das Statistische

Bundesamt nimmt in seinem mittleren Szenario an, dass die Lebenserwartung

7Vgl. Bauer (2002): Tabelle 1.
8Dieser Unterschied kann unter Umständen darauf zurückzuführen sein, dass in den USA nach

fünf Jahren Aufenthaltsdauer es üblicherweise möglich ist die Staatsbürgerschaft zu beantragen. Die
Unabhängigkeit von Sozialleistungen könnte ein positives Signal darstellen.
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Neugeborener bis zum Jahre 2050 um weitere sechs Jahre steigen wird. Die fer-

nere Lebenserwartung 60-jähriger im Jahre 2050 wird für Männer etwa 24 und

für Frauen 28 Jahre betragen.

ii. Die Fertilität ist seit Anfang der siebziger Jahre ungebrochen niedrig. Sie hat

seitdem nie mehr 1,5 Geburten je Frau überstiegen. Ein Geburtenanstieg ist

nicht abzusehen.

Aus diesen Gründen wird das Verhältnis von Rentenempfängern zu Beitragszahlern

ansteigen. Bei Annahme von mittlerer Entwicklung der Lebenserwartung und nied-

riger Zuwanderung (100.000 Nettozuzüge)9 steigt der Altenquotient, das Verhältnis

der erwerbsfähigen zur alten Bevölkerung, stark an. Im Jahre 2050 kommen auf 100

20-64-jährige 59 über 65-jährige. Nimmt man den Altenquotient der über 60-jährigen

zu den 20-59-jährigen (ein Szenario, das eher dem zur Zeit üblichen Renteneintritt

entspricht), dann beträgt dieser sogar 0,85.10 Zuwanderung könnte die ökonomischen

Folgen des Alterungsprozesses mildern. Einwanderer sind in der Regel jung.11 Bei

einer Nettozuwanderung von 300.000 jährlich und mittlerer Entwicklung der Lebens-

erwartung sinken die Altenquotienten auf 0,51 (Altersgrenze 65 Jahre) respektive 0,74

(Altersgrenze 60 Jahre).

An einer stilisierten Budgetgleichung der GRV12

τtwt(Nt + Mt) + St = rtwtNt−1 (2.1)

möchte ich die Möglichkeiten illustrieren, die Zuwanderung zur Konsolidierung der

Rentenkassen bieten kann. Die Bevölkerung lebt zwei Perioden. Sie arbeitet in der er-

sten Hälfte ihres Lebens und bezieht Rente in der zweiten Hälfte. Die arbeitende Gene-

ration (Nt) finanziert den Ruhestand der alten Generation (Nt−1). Der Bruttolohn in

Periode t beträgt wt. Die linke Seite der Gleichung symbolisiert die Finanzierung, die

Rechte die Verwendung der Rentenversicherung. Eine in den Arbeitsmarkt integrierte

Zuwanderung (Mt) kann im Vergleich zum Fall geschlossener Grenzen (Mt = 0) ceteris

paribus genutzt werden, um entweder den Beitragsatz τt zu senken, das Rentenniveau

rt zu erhöhen oder Quersubventionen aus Steuermitteln St abzubauen. Verschlechtert

sich das Verhältnis von Erwerbsbevölkerung zu Rentnern, dann kann Zuwanderung

9Das Statistische Bundesamt berechnet leider kein Szenario bei Null-Zuwanderung.
10Vgl. Statistisches Bundesamt, 10. koordinierte Bevölkerungsvorrausberechnung.
11Siehe Abschnitt 1.2.1.
12Es wird hier angenommen, dass Zuwanderung keinen Effekt auf Löhne und Beschäftigung der

Einheimischen hat. Zu den Lohnwirkungen der Immigration folgt ein Exkurs nach Abschnitt 3.1.
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hilfreich sein, um Beitragsatzanstiege, Rentenniveaukürzungen oder das Wachstum

der Fremdmittel zu vermeiden.

Börsch-Supan(2002) berechnet die Auswirkungen unterschiedlich starker Zuwande-

rungsströme auf das deutsche Rentensystem. Dabei kommt er zu dem Schluss:
”
Kei-

neswegs kann die deutsche Sozialpolitik hoffen, dass ihr die nötigen Reformen von

Zuwanderern abgenommen werden.“ 13

Nach seinen Berechnungen müssten jährliche Zuwanderungsüberschüsse in unreali-

stisch hohem Ausmaße von 500.000 bis zu einer Million Immigranten erreicht werden,

um den Rentenbeitragssatz zu stabilisieren.14 Allerdings können schon relativ gerin-

ge Netto-Zuzüge von 125.000 Einwanderern pro Jahr den Beitragssatz um ungefähr

zwei Prozent gegenüber dem Szenario bei Null-Zuwanderung senken. Eine Änderung

der Zuwanderungspolitik könnte diese Effekte noch verstärken. Börsch-Supan legt sei-

nen Berechnungen eine Erwerbsquote der Zuwanderer in Höhe von 82 Prozent der

Einheimischen an. Die Erwerbsquote der zweiten Generation steigt auf gerade ein-

mal 84 Prozent der Höhe der Einheimischen.15 Diese niedrigen Partizipationsquoten

sind unter anderem auf die geringe Qualifikation vergangener Einwanderungswellen

zurückzuführen. Eine Zuwanderungspolitik, die stärker nach ökonomischen Kriterien

selektiert, könnte die Rentenversicherung stärker entlasten.

Zuwanderung scheint demnach kein Allheilmittel zu sein, um die durch den gesell-

schaftlichen Alterungsprozess ausgelösten Probleme der GRV zu lösen. Als ergänzen-

des Instrument kann sie aber durchaus einen Beitrag leisten.

Sinn (2001) ermittelt, wie hoch die fiskalische Externalität eines zusätzlichen Kindes,

beziehungsweise eines Einwanderers für das umlagefinanzierte Rentensystem ist. Da-

bei kommt er zu dem Schluss, dass der Wert eines Kindes für die GRV genau der

abdiskontierten Summe dessen zukünftiger Beitragszahlungen entspricht.

13Siehe S. 187.
14Nach seinen Berechnungen entspannt sich die Lage ab dem Jahre 2030 wieder etwas. Das liegt

zum Einen daran, dass er die
”
Riesterreform“ bereits berücksichtigt, zum Anderen trifft er optimisti-

sche Annahmen. Er nimmt an, dass die Geburtenrate von 1,35 auf 1,6 (ab 2030), die Frauenerwerbs-
quote von 34,7 Prozent auf 39,5 Prozent (2050) und das Renteneintrittsalter von 60 auf 63 (2050)
steigt. Die Arbeitslosenquote sinkt von 9 auf 5 (2050) Prozent. Dadurch erklärt sich, warum ab etwa
dem Jahre 2030 die zur Konstanz der Beitragsätze nötigen Zuwanderungsströme wieder etwas kleiner
sind (Vgl. Abbildung 2).

15Siehe S. 191f. Eine weitere konservative Annahme, die er trifft, ist, dass die Geburtenzahlen
der Zuwanderer sich direkt nach Ankunft denen der Einheimischen angleichen. Tatsächlich liegen die
Geburtenzahlen von Immigranten in den meisten OECD-Staaten deutlich über denen der Einheimi-
schen. So sind in Deutschland die Geburtenzahlen von Ausländern relativ gesehen 1,4 mal so hoch
wie die der Deutschen (Vgl. Coppel et al.(2001), Quelle: OECD). Allerdings muss man bei der Inter-
pretation dieser Zahl wieder berücksichtigen, dass sie sich auf Ausländer und nicht auf Einwanderer
bezieht.

13
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Die Idee, die hinter diesem Argument steht, ist, dass dieses zusätzliche Kind wiederum

eigene Nachkommen hat, eine unendlich lebende Dynastie gründet. Hätte das Kind

die Möglichkeit aus der GRV auszusteigen, könnte es theoretisch mit seinen eigenen

Nachkommen ein privates umlagefinanziertes Rentensystem gründen. Das Kind käme

dann in den Genuss einer Rente, ohne dafür eigene Beiträge leisten zu müssen. Es

könnte den gesamten Anfangsgewinn für sich verbuchen. Diese Option bleibt dem

Kind allerdings verwehrt, seine Beiträge wandern in das existierende System.

Damit entspricht die positive fiskalische Externalität eines Kindes genau dem Barwert

seiner Beitragszahlungen.

Auf Grundlage der Situation von 1997 berechnet Sinn so einen Wert von 145.700 Eu-

ro für die Beitragszahlungen eines neuen 20-jährigen Mitgliedes in der GRV. Dabei

nimmt er die damals aktuellen Durchschnittsverdienste an. Das Arbeitsleben beginnt

mit 20 und endet mit 60 Jahren. Die Reallohnsteigerungen betragen 1,5 Prozent, der

reale Kapitalmarktzins 4 Prozent. Der diskontierte positive Effekt eines Neugeborenen

auf das Rentensystem beträgt damit etwa 89.500 Euro. Diesen Betrag sieht er als ein

Enintrittsgeld in das Deutsche Rentensystem.16

Warum unterscheidet sich nun der Wert eines Einwanderers für die Rentenversiche-

rung von dem eines Kindes? Sinn führt drei Argumente an.

Erstens beginnt der Einwanderer sofort zu arbeiten. Im Gegensatz zu den Berech-

nungen für das Kind, beginnen seine Beitragszahlungen nicht erst in einer Zukunft

von 20 Jahren. Seine Beitragsleistungen müssen weniger stark abdiskontiert werden.

Zweitens haben Einwanderer zumindest in der ersten Generation noch mehr Kinder

als Einheimische. In der zweiten Generation verschwindet dagegen dieser Unterschied.

Für Deutschland nimmt Sinn eine um 35 Prozent höhere Fertilität der Einwanderer

an. Einen negativen Effekt auf die Rentenkasse haben dagegen die etwas niedrigeren

Löhne und damit geringeren Beiträge der Einwanderer. Diese Effekte werden in der

folgenden Gleichung

V0 = C0 + C0(α − 1)(1 −
n1w1

1 + r1

) + (β − 1)
C1

1 + r1

(2.2)

demonstriert. V0 auf der linken Gleichungsseite bezeichnet den Wert eines repräsen-

tativen Immigranten für das deutsche Rentensystem in Periode 0 - vorausgesetzt er

verbringt sein gesamtes Berufsleben hier und kehrt nicht in seine Heimat zurück. Die-

ser Wert ist damit tendenziell als Obergrenze zu verstehen. Der erste Wert C0 auf der

rechten Seite entspricht den Beitragszahlungen eines Deutschen. Da der Immigrant

16

”
...it remains an indisputable fact that the German public pension system in itself involves a

marginal net entrance fee of about DM 175.000..“, S.89.

14
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sofort zu arbeiten beginnt, entspricht dieser Wert den vorher angesprochenen 145.700

Euro für Berufsanfänger. Bei den nächsten beiden Termen handelt es sich um die

Korrektureffekte für Immigranten, den Lohneffekt und den Fertilitätseffekt.

Der zweite Term zeigt die Auswirkungen der niedrigeren Löhne von Einwanderern

auf die Beitragszahlungen. Immigranten verdienen einen Teil α des durchschnittlichen

Einheimischen. Die Wirkungen dieses Effektes sind jedoch gering. Die Lohnunterschie-

de zwischen Deutschen und Einwanderern nehmen relativ schnell ab. Sinn errechnet

ein α von 0,97. Damit ist der Lohneffekt weitgehend zu vernachlässigen.

Der dritte Term auf der rechten Seite beschreibt den Fertilitätseffekt. Da der durch-

schnittliche Immigrant β-mal so viele Kinder hat wie der deutsche, entsteht durch die

Beitragszahlungen C1 seiner Kinder eine zusätzliche positive Externalität. Da β − 1

mit 0,35 relativ groß ist, überwiegt dieser Fertilitätseffekt den Lohneffekt deutlich.

Der Barwert der Beitragszahlungen eines Immigranten beläuft sich damit auf 173.800

Euro.

Aus diesen Zahlen Schlüsse hinsichtlich einer höheren Effektivität von Zuwanderungs-

politik gegenüber Familienpolitik zu ziehen, ist aber übereilt. Diese positiven fiska-

lischen Externalitäten treten nur dann auf, wenn tatsächlich eine Integration in den

Arbeitsmarkt und damit ein Einzahlen in die Rentenversicherung erfolgt.17 Die fis-

kalische Externalität eines Einwanderers für das Rentensystem mag zwar höher sein

als die eines Kindes, man muss aber auch die in Abschnitt 2.1. diskutierte höhere

Transferanfälligkeit der Immigranten berücksichtigen. Ein in Deutschland geborenes

Kind entlastet die Rentenkassen weniger als ein Immigrant, ist dafür aber später weni-

ger wahrscheinlich Bezieher von Leistungen aus anderen Sozialsystemen. Im nächsten

Abschnitt sollen diese positiven und negativen Effekte der Zuwanderung auf die öf-

fentlichen Haushalte einander gegenübergestellt werden.

2.3 Fiskalische Gesamtbilanzen

In den letzten beiden Abschnitten wurden zwei gegensätzliche Effekte der Zuwan-

derung auf die Sozialsysteme diskutiert. Einerseits nehmen Immigranten in vielen

Staaten in relativ stärkerem Maße Sozialleistungen in Anspruch als Einheimische, an-

dererseits verjüngen sie alternde Gesellschaften und können damit umlagefinanzierte

Rentensysteme entlasten. Auch Systeme wie in Deutschland die Gesetzliche Kran-

kenversicherung (GKV) oder die Soziale Pflegeversicherung (SPV) geraten durch die

17An dieser Stelle muss man sich wieder in das Gedächtnis rufen, dass eventuelle negative Aus-
wirkungen der Abwanderung auf das Herkunftsland nicht berücksichtigt werden. Würde auch die
Wohlfahrt der Bevölkerung des Heimatlandes mit positiven Gewicht (γ > 0) in die Soziale Wohl-
fahrtsfunktion (1.3) eingehen, müsste man auch etwaige negative fiskalische Externalitäten für die
dortigen Sozialsysteme berücksichtigen.
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Alterung der Bevölkerung unter Finanzierungsdruck, da deren Leistungen in größerem

Umfang von älteren Menschen in Anspruch genommen werden. Auch hier könnte eine

zuwanderungsbedingte Verjüngung der Bevölkerung für Entlastung sorgen.

Um diese gegensätzlichen Effekte einander gegenüberzustellen, betrachtet dieser Ab-

schnitt integrative Ansätze, die versuchen mit Hilfe einer intertemporalen Analyse

den fiskalischen Beitrag von Zuwanderern zu ermitteln. Es geht um die Frage, ob

Einwanderer Nettozahler oder -empfänger für die öffentlichen Haushalte sind. Eine

Querschnittsbetrachtung, das heißt ein reines Aufsummieren der von den momenta-

nen Zuwanderern geleisteten Steuer- und Sozialversicherungsbeiträgen, vernachlässigt

zwei Effekte.18 Erstens verändert sich im Zeitablauf auch die Altersstruktur der Zu-

wanderer. Eine intertemporale Analyse berücksichtigt die Tatsache, dass in Sozialver-

sicherungssystemen Beitragszahlung und Leistungsempfang zeitlich oft voneinander

getrennt sind. Zweitens haben die Zuwanderer Kinder, die ihrerseits wieder fiskalische

Entlastung bringen.19

Die Betrachtung fiskalischer Gesamtbilanzen verlässt prinzipiell den Rahmen der rei-

nen Betrachtung der Finanzierung der Sozialsysteme. Die Untersuchungen, die vorge-

stellt werden nehmen aber an, dass alle staatlichen Ausgaben, die nicht direkt persön-

lich zugeordnet werden können, wie für Administration, Verteidigung und Sicherheit,

Bildung oder Verkehr, mit der Höhe der Einwanderung proportional steigen. Den

tatsächlichen Ausschlag für den fiskalischen Beitrag des Einwanderers geben somit

die direkt zugewiesenen staatlichen Transfers und Leistungen aus den Sozialversi-

cherungen. Deswegen sind diese Studien auf die Fragestellung nach den fiskalischen

Wirkungen der Zuwanderung auf die Sozialsysteme anwendbar. Zunächst soll auf die

deutsche Situation eingangen werden. Danach möchte ich noch zwei Berechnungen

von Storesletten für die Vereinigten Staaten und Schweden vorstellen.

2.3.1 Deutschland

Das Ifo-Institut schätzt in einer Studie zu den Wanderungskonsequenzen der EU-

Osterweiterung die Auswirkungen der Zuwanderung auf die öffentlichen Finanzen.20

Dabei versuchen die Autoren zu ermitteln, um wieviel ein repräsentativer Einwanderer

die öffentlichen Haushalte be- oder entlastet. Sie kommen zu dem Schluss, dass ein

18Vgl. Bonin (2002).
19Aus politökonomischer Sicht können diese atemporalen Bilanzen aber durchaus von Interes-

se sein. Ein augenblicklicher positiver oder negativer Effekt der Immigranten auf die öffentlichen
Haushalte ist im Wahlkampf eher kommunizierbar als die langfristigen Wirkungen.

20Vgl. Sinn et al. (2001).
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repräsentativer Migrant die öffentlichen Haushalte im Jahre 1997 um 725 Euro be-

lastete.21 Für eine geringe Aufenthaltsdauer sind die Belastungen durch Zuwanderer

besonders hoch. Ein Zuwanderer mit einer Aufenthaltsdauer von unter zehn Jahren

belastet die öffentlichen Finanzen im Referenzjahr mit 2370 Euro. Bei längerem Auf-

enthalt sinkt die Belastung. Für eine Aufenthaltsdauer von über 25 Jahren ermitteln

sie schließlich eine fiskalische Entlastung von 850 Euro.

Die Autoren ermitteln ihre Werte mit Hilfe des SOEP (Sozioökonomisches Panel). Da-

bei verzichten sie auf die Aufnahme von Asylbewerbern in ihre Stichprobe. Da diese

nur stark eingeschränkt Arbeitsplätze annehmen dürfen, sind sie de facto Sozialhilfe-

empfänger. Sie kommen in dieser Studie zu einem starken positiven Entlastungseffekt

der Immigration in der GRV. Ein repräsentativer Immigrant wird von der Gesetzli-

chen Rentenversicherung mit 1800 Euro implizit besteuert. Damit bestätigen sich die

Ergebnisse aus Abschnitt 2.2. Für die anderen Sozialversicherungssysteme sind die

berechneten fiskalischen Auswirkungen der Zuwanderung gering.22. Dem großen Ent-

lastungseffekt für die Rentenversicherung steht ein noch deutlicherer Belastungseffekt

für das Steuersystem gegenüber. Die Differenz aus Steuereinnahmen pro Zuwanderer

minus steuerfinanzierten Transfers (Sozialhilfe, Kindergeld, Wohngeld...) und Durch-

schnittskosten der Bereitstellung öffentlicher Güter je Immigrant beträgt -2430 Euro.23

Da dieser Steuereffekt den Renteneffekt überwiegt, sind die fiskalischen Auswirkungen

der Zuwanderung negativ.

Letzendlich bleibt die Untersuchung des Ifo-Institutes in vielen Punkten aber doch

atemporal. Die Autoren nehmen, außer bei der sozialen Pflegeversicherung und der

Gesetzlichen Rentenversicherung, für alle anderen staatlichen Leistungen die Differenz

von momentanen Einnahmen und Ausgaben als Gegenwartswert an. Für die Gesetz-

lichen Krankenversicherung etwa führt die zeitliche Divergenz von Einzahlungen und

Leistungsempfang aber zu einer Unterbewertung des fiskalischen Beitrages der Zu-

wanderung.24 Problematisch ist auch, wie Sinn et al. (2001) die Steuerzahlungen der

Einwanderer ermitteln. Sie gehen nur auf die Einkommen- und Mehrwertsteuer ein.

Als Begründung führen sie an, dass diese beiden Steuern etwa 70 Prozent der gesamten

21Siehe Tabelle 4.14.
22GKV: -125 Euro; SPV: 140Euro; Arbeitslosenversicherung: -100 Euro.
23Unter öffentlichen Gütern werden hier alle nicht persönlich zugedachten staatlichen Leistun-

gen subsumiert. Beispielsweise Verkehr, Bildung oder Sicherheit. Dabei wird angenommen, dass die
Grenzkosten der Bereitstellung den Durchschnittskosten entsprechen. Ein zusätzlicher Immigrant
erhöht die Kosten der Bereitstellung damit proportional. Von der Existenz nicht-rivaler (

”
reiner“)

öffentlicher Güter wird damit abgesehen.
24Siehe Bonin (2002), S. 216 zu dieser Kritik. Die Autoren selbst räumen ein, dass es Schwierig-

keiten bei der
”
Operationalisierung des Begriffes der Gegenwartswerte“ gibt. Vgl. Sinn et. al (2001),

S. 181.
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Steuereinnahmen abdecken. Ihr Ergebnis für diese beiden Steuern ist, dass Zuwanderer

Steuern in Höhe von nur etwa 60 Prozent der Steuerzahlungen von Deutschen leisten.25

Das ist insbesondere auf die höheren Einkommen von Deutschen zurückzuführen. Die

übrigen 30 Prozent der Gesamtsteuereinnahmen aus den
”
kleineren“ Steuern werden

dann nach dem aus Einkommen- und Umsatzsteuer ermittelten Verteilungsschlüssel

auf Deutsche und Zuwanderer umgelegt. Die Progressivität der Einkommensteuer be-

wirkt, dass, wenn man die Zahlungen aus anderen Steuern, die weniger progressiv

sind, nach diesem Schlüssel auf Deutsche und Zuwanderer verteilt, durch die höheren

Einkommen der Deutschen deren Finanzierungsanteil überschätzt wird. Manche der

kleineren Verbrauchssteuern, zum Beispiel die Mineralölsteuer oder die Tabaksteuer

wirken regressiv. Die relative Finanzierungsposition zwischen Deutschen und Einwan-

derern für diese Steuern nach dem aus Einkommen- und Umsatzsteuer ermittelten

Schlüssel zu bestimmen, kann den Finanzierungsanteil der Immigranten unterschät-

zen.

Die Arbeiten von Bonin et al. (2000), sowie Bonin (2001, 2002) erstellen eine fiskalische

Gesamtbilanz der Zuwanderung mit Hilfe der Methode der Generationenbilanzierung.

Dabei handelt es sich praktisch um drei unterschiedlich ausführliche Darstellungen

der selben Untersuchung. Die berechneten fiskalischen Effekte werden in den drei

Versionen jeweils in einer anderern Währung angegeben (Dollar, DM und Euro). Die

Zahlen, die ich vorstelle, sind aus der jüngsten Fassung entnommen. Im Gegensatz

zu Sinn et al. (2001) kommen diese Studien zu dem Ergebnis, dass der repräsentative

Zuwanderer eine Entlastung für die öffentlichen Haushalte bedeutet. Im Folgenden

will ich diesen Ansatz vorstellen.

Das Konzept Generationenbilanzierung fußt auf der Idee der intertemporalen Budget-

beschränkung der öffentlichen Haushalte. Staatliche Haushalte können ihre Defizite

langfristig nicht durch ständige Ausgabe neuer Verbindlichkeiten bedienen. Wenn es

ihnen nicht möglich ist, eine sogenannte Ponzi-Strategie zu fahren, müssen sich die

aktuellen öffentlichen Defizite im Unendlichen durch zukünftige Haushaltsüberschüsse

ausgleichen. Den Gegenwartswert zukünftiger Haushaltsüberschüsse kann man als die

Differenz zwischen dem Gegenwartswert der Netto-Steuern (Steuerzahlungen minus

empfangene Transfers) lebender und zukünftiger Kohorten und dem Gegenwartswert

zukünftigen Staatskonsums definieren. Die folgende Gleichung26

B =
∞∑

k=t−D

Pt,kGKk+
∞∑

k=t+1

Pk,k(My,k)GKk+
∞∑

y=t

y
∑

k=y−D

My,kGKM
y,k−

∞∑

y=t

Gy(My,k) (2.3)

25Vgl. Sinn et al (2001), Kap. 4.4.6b.
26Vgl. Bonin et al. (2000), S. 3.
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beschreibt die intertemporale staatliche Budgetrestriktion. Auf der linken Seite steht

die Staatsschuld B im Basisjahr t. Diese Staatsschuld muss dem Gegenwartswert der

zukünftigen Haushaltsüberschüsse auf der rechten Seite gleichen. Die ersten beiden

Summen und die Doppelsumme auf der rechten Gleichungsseite beschreiben die zu-

künfigen Nettosteuerzahlungen, die letzte Summe gibt den Gegenwartswert des zu-

künftigen Staatskonsums an.

Der erste Term auf der rechten Seite ist der Gegenwartswert der Summe der Netto-

Steuern im Jahre k geborener und im Jahre t lebender Akteure, also der Gegegen-

wartswert der Nettosteuerzahlungen der aktuell lebenden Bevölkerung. Es handelt

sich dabei um die gewichtete Summe der Generationenkonten GKk, der im Jahre k

geborenen Kohorten. Das Generationenkonto ist der Gegenwartswert der pro Kopf

zukünftig noch zu zahlenden Nettosteuern einer im Jahre k geborenen Kohorte. Bei

einer maximalen Lebensdauer von D Jahren ist die älteste noch lebende Kohorte im

Jahre t−D geboren. Pt,k gibt die Zahl der im Jahre k Geborenen, in t Lebenden und

damit die Kohortenstärke, beziehungsweise die Gewichtung der Generationenkonten

an.

Die Nettosteuerzahlungen zukünftiger Generationen werden im zweiten Term aus-

gedrückt. Pk,k gibt die Kohortenstärke zukünftig geborener Generationen an. Dieser

Term ist also der Gegenwartswert der aggregierten fiskalischen Netto-Beiträge zukünf-

tiger Generationen. Die Kohortenstärke zukünfiger Generationen hängt wiederum von

der Zahl der Einwanderer im Jahre y (My,k) ab, da deren Nachkommen die Kohorten-

stärke kommender Generationen beeinflussen. Es wird dabei optimistisch angenom-

men, dass die Nachfolgegenerationen der Einwanderer sich vollständig integrieren.

Bereits in der zweiten Generation sind keine (ökonomischen) Unterschiede zwischen

Einheimischen und Immigrantenkindern mehr festzustellen. Damit unterscheiden sich

die Generationenkonten von Einheimischen und Kindern der Einwanderer nicht mehr.

Der dritte Term misst den heutigen Wert der aggregierten Nettosteuerzahlungen von

künftigen Immigranten. My,k gibt Zahl der im Jahre k geborenen und im Jahre y

einwandernden Immigranten an. GKM
y,k ist das Generationenkonto der im Jahre k

geborenen und im Jahre y zuwandernden Einwandererkohorte.

Die letzte Summe schließlich bezeichnet den Gegenwartswert des zukünftigen Staats-

konsums. Gy beschreibt den Staatskonsum im Jahre y. Der Staatskonsum wird wie-

derum durch die Höhe der Zuwanderung beeinflusst, da angenommen wird, dass der

Staatsverbrauch mit der Bevölkerungszahl proportional steigt.
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Ist Gleichung (2.3) bei Fortführung der bisherigen Finanzpolitik nicht erfüllt, ist der

Gegenwartswert der Staatsschuld größer als der Barwert der zukünfigen Haushalts-

überschüsse, dann ist die aktuelle Finanzpolitik nicht nachhaltig. Es gibt eine Nach-

haltigkeitslücke, die durch zusätzliche Belastung künftiger Generationen geschlossen

werden muss. Diese Nachhaltigkeitslücke ist eben die Differenz zwischen dem Barwert

der Staatsschuld und dem Gegenwartswert der künftigen Haushaltsüberschüsse.

Immigration im Basisjahr t beeinflusst die fiskalische Nachhaltigkeit auf zwei We-

gen. Zum Einen ändert sich durch die Nettosteuerzahlungen der (die Doppelsumme

in Gleichung (2.3)) Zuwanderer und den durch die Zuwanderung zusätzlich nötigen

Staatsverbrauch die Nachhaltigkeitslücke direkt. Die Differenz zwischen seinem Gene-

rationenkonto und dem durch ihn zusätzlich ausgelösten Staatsverbrauch beschreibt,

wieviel ein Zuwanderer direkt zu den öffentlichen Haushalten beiträgt. Ist dieser Be-

trag positiv, kommt es zu einer direkten fiskalischen Entlastung zukünftiger inländi-

scher Generationen.

Zum Zweiten löst die Einwandererwelle einen demografischen Effekt aus. Einwande-

rung erhöht die Anzahl zukünftiger Steuerzahler, die durch zusätzliche Steuern eine

bestehende Nachhaltigkeitslücke schließen müssen. Dieser demografische Effekt wirkt

auf direkte und indirekte Weise. Einerseits entlasten die Einwanderer in Periode t

direkt die zukünftigen Einwanderer fiskalisch, die in den Jahren y > t einwandern.

Außerdem steigen durch die Nachkommen der Zuwanderer die Geburtenzahlen zu-

künftiger Jahrgänge Pk,k. Damit werden die Nettosteuerlasten zukünftiger Generatio-

nen auf mehrere Schultern verteilt.

Zuwanderung kann damit langfristig zur Konsolidierung der öffentlichen Haushalte

hilfreich sein, selbst wenn der unmittelbare Beitrag der Zuwanderer zu den öffent-

lichen Haushalten negativ ist. Ist der unmittelbare Effekt negativ, wird aber durch

den zweiten demografischen Effekt kompensiert, kommt es dennoch zu einer fiska-

lischen Entlastung zukünftiger Generationen; deren Netto-Steuerbelastung kann zur

Einhaltung der intertemporalen Budgetrestriktion (2.3) gesenkt werden.

Um den Beitrag der Zuwanderer zur fiskalischen Nachhaltigkeit in Deutschland zu

schätzen, müssen die Generationenkonten der verschiedenen Alterskohorten ermit-

telt werden. Dafür greifen die Studien auf Daten bezüglich staatlicher Transfers und

Steuerzahlungen aus der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe, der Rentenstatistik

der Krankenkassen und anderen Statistiken zurück. Die relative fiskalische Position

von Deutschen und Zuwanderern wird mit dem SOEP ermittelt.27 Für die Analyse

27Insgesamt gehen so 33 verschiedene Steuern und Transfers in die Analyse ein. Vgl. Bonin(2002).
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künftiger Zuwanderung wird also zunächst ein Profil angenommen, das dem der ak-

tuell in Deutschland lebenden Immigranten entspricht. Zukünftige Zahlungen werden

mit 5% diskontiert, für das jährliche Realwachstum wird 1,5% angenommen. Zur de-

mografischen Entwicklung nehmen die Studien eine weiter konstante Fertilität und

ein Ansteigen der Lebenserwartung um etwa 5 Jahre bis zum Jahre 2050 an. Wie

schon in der Studie von Sinn et al. (2001) nimmt man auch hier wieder an, dass der

Staatsverbrauch sich proportional zur Bevölkerung entwickelt. Die Grenzkosten des

Staatskonsums gleichen den Durchschnittskosten je Einwohner.28

Mit diesen Annahmen lassen sich die Generationenkonten der Zuwanderer ermitteln.

Das Generationenkonto eines repräsentativen 20-jährigen Zuwanderers ist der Barwert

dessen zukünftiger Nettosteuerzahlungen. Die Struktur der Generationenkonten zeigt

ein Ansteigen bis etwa zum 25. Lebensjahr. Das liegt daran, dass für ein Kind die eige-

nen fiskalischen Beiträge noch in der Zukunft liegen und dementsprechend abgezinst

werden müssen. Zudem fallen für Kinder spezifische Transfers wie etwa das Kindergeld

an. Zwischen dem 50. und 55. Lebensjahr werden die Generationenkonten der Zuwan-

derer schließlich negativ. Der Betrag zukünftig empfangener Transfers (vor allem die

”
näheren“ Rentenzahlungen) übersteigt den immer geringer werdenden Gegenwarts-

wert von eigenen Steurzahlungen und Beiträgen zu den Sozialversicherungssystemen.

Um den oben angesprochenen direkten Effekt der Zuwanderung auf die öffentlichen

Finanzen zu ermitteln, muss man von dem Generationenkonto noch den durch den

Immigranten zusätzlich induzierten Staatskonsum subtrahieren. Damit erhält man

den Kohortenüberschuss der Einwanderer in Abhängigkeit von deren Alter zum Zeit-

punkt der Immigration. Als Ergebnis finden die Studien, dass Immigranten im Alter

von 11-47 die öffentlichen Finanzen entlasten. Gewichtet man die Generationenkonten

und den Staatsverbrauch mit der Altersstruktur aktueller Einwanderer, so bringt ein

repräsentativer Zuwanderer eine fiskalische Entlastung im Gegenwartswert von 53.100

Euro. Dieser positive Effekt resultiert aus der Tatsache, dass momentan drei Viertel

der Zuwanderung sich aus den fiskalisch
”
günstigen“ Altersklassen zusammensetzt.

Diese fiskalischen Effekte stellen sich bei einem Profil der zukünftigen Einwanderer ein,

das dem der vergangenen Einwanderer gleicht. Mit Sensitivitätsanalysen versuchen die

Studien Schwankungen in der Integrationsdauer von Einwanderern, beziehungsweise

Änderungen in der Gestaltung der Zuwanderungspolitik zu simulieren.

28In diesen Studien wird wahlweise das Wort Staatsverbrauch/-konsum oder öffentliche Güter für
alle nicht persönlich zugewiesenen staatlichen Ausgaben verwendet.
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In der Sensitivitätsanalyse bezüglich der Integration wird berechnet, wie sich das Ge-

nerationenkonto des repräsentativen Zuwanderers ändert, wenn dessen Nettosteuer-

zahlungen sich erst nach einer Integrationsphase denen des aktuellen Einwandererbe-

standes angleichen. Es wird angenommen, dass zu Beginn der Integrationsphase der

Zuwanderer von Sozialhilfe lebt und außer seinen Mehrwertsteuerzahlungen keinen

positiven fiskalischen Beitrag leistet. Danach gleichen sich seine Nettosteuerzahlungen

bis zum Ende der Integrationsphase schrittweise denen der in Deutschland lebenden

Immigranten an. Der Kohortenüberschuss des repräsentativen Einwanderers sinkt bei

einer 2-jährigen Integrationsphase von 53.100 auf 44.300 Euro. Dauert die Integrati-

onsphase zwölf Jahre, wird der Kohortenüberschuss negativ (-4100 Euro). Öffentliche

Investitionen in die Integration von Zuwanderern können sich damit durchaus bezahlt

machen.

Bei der Ermittlung der Kohortenüberschüsse stellt man fest, dass diese für Zuwanderer

im Altersbereich zwischen 20 und 35 Jahren am höchsten sind. Mit einer gesteuerten

Zuwanderungspolitik könnte man den Anteil der Zuwanderer in dieser fiskalisch beson-

ders vorteilhaften Altersgruppe erhöhen. Gelingt es, den Anteil dieser Alterklasse um

20 Prozent zu erhöhen, dann erhöht sich der Beitrag des repräsentativen Zuwanderers

auf 60.800 Euro. Eine weitere Möglichkeit, die fiskalischen Effekte der Zuwanderung zu

beeinflussen, ist eine Selektion der Zuwanderer nach Qualifikationskriterien. Gleicht

sich durch ein besseres Qualifikationsprofil des repräsentativen Zuwanderers dessen

fiskalische Leistungsfähigkeit an das Niveau der einheimischen Bevölkerung an, dann

steigt der fiskalische Beitrag des repräsentativen Einwanderers auf 65.400 Euro.

Die Kohortenüberschüsse geben den altersabhängigen direkten Beitrag der Zuwande-

rer zum Staatshaushalt an. Es handelt sich um die Differenz aus der Doppelsumme

und der Änderung der Staatsausgaben Gy(My,k) durch Immigration aus Gleichung

(2.3). Außerdem bringt Zuwanderung auch intergenerative Verteilungswirkungen mit

sich. Es treten die vorher beschriebenen demografischen Effekte der Immigration auf

die öffentlichen Finanzen auf. Heutige Immigration ändert die Anpassungslast und

damit die Generationenkonten künftiger Generationen. Ist die aktuelle Finanzpolitik

nicht geeignet die intertemporale Budgetrestriktion (2.3) einzuhalten, muss eine hö-

here Nettobesteuerung zukünftiger Steuerzahler diese Nachhaltigkeitslücke schließen.

Immigration kann ein Weg sein, diesen Anpassungsdruck zu mildern.

Für Deutschland berechnen diese Studien zum Ausgangsjahr 1996 eine jährliche Nach-

haltigkeitslücke in Höhe von 6,1 Prozent des BIP, wenn es zukünftig keine Zuwande-

rung gibt. Die intertemporale Staatsverschuldung übersteigt bei konsequenter Fort-
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führung der damaligen Fiskalpolitik das Euro-Stabiltätskriterium um das Doppelte.29

Um diese Lücke zu schließen müssten alle zukünftigen Generationen mit einer Pau-

schalsteuer im Barwert von 1300 Euro pro Kopf und Jahr besteuert werden. Bei einer

Nettozuwanderung von 200.000 Immigranten pro Jahr kann dieser Steuerbetrag um

205 Euro gesenkt werden. Selbst bei einer Integrationsphase von zwölf Jahren tritt

noch eine Entlastung von 55 Euro auf, obwohl der unmittelbare Effekt des reprä-

sentativen Zuwanderers auf die öffentlichen Finanzen negativ wirkt.30 Zuwanderung

kann also eine langfristige fiskalische Entlastung bedeuten, selbst wenn der unmittel-

bare Effekt der Zuwanderer auf die öffentlichen Haushalte negativ ist. Eine selektive

Zuwanderungspolitik kann diesen Entlastungseffekt noch verstärken. Die Sensitivi-

tätsanalysen hinsichtlich Qualifikation und Alter ergeben einen Entlastungseffekt von

290 beziehungsweise 225 Euro.

Die Studien von Bonin und Sinn et al. (2001) kommen damit zu unterschiedlichen

Resultaten hinsichtlich der fiskalischen Beiträge von Zuwanderern nach Deutschland.

Während die Studien von Bonin einen positiven Beitrag der Zuwanderer sehen, be-

lastet in der Ifo-Studie der repräsentative Zuwanderer die öffentlichen Finanzen. Ein

Grund dafür mag sein, dass die Ifo-Berechnungen die intertemporalen Effekte der

Zuwanderung auf die öffentlichen Kassen weniger stark berücksichtigen.

Die unterschiedliche Ermittlung des repräsentativen Zuwanderers ist ebenfalls ein

Grund für die Divergenz der Resultate. Das Ifo-Institut ermittelt den repräsentati-

ven Zuwanderer nach der durchschnittlichen Aufenthaltsdauer der aktuell in Deutsch-

land lebenden Immigranten. Dabei finden sie heraus, dass die fiskalische Entlastung

mit der Aufenthaltsdauer in Deutschland steigt. Damit tritt der Effekt auf, dass vie-

le Einwanderer mit bis dato kurzer Aufenthaltsdauer in Deutschland negativ in die

Bilanz eingehen. Bleiben diese Immigranten aber länger, werden sie mit steigender

Integration in den Arbeitsmarkt für eine langfristige Entlastung sorgen. Die Studien

von Bonin ermitteln den repräsentativen Zuwanderer dagegen an Hand des Alters bei

der Immigration nach Deutschland. An seiner Vorgehensweise kann man kritisieren,

dass die Aufenthaltsdauer, beziehungsweise eine etwaige Rückkehr der Immigranten

in ihre Heimat nicht berücksichtigt wird. Die hohen Kohortenüberschüsse der 20-

35-jährigen zu den öffentlichen Haushalten treten nur dann wirklich auf, wenn sich

die Immigranten wirklich dauerhaft in Deutschland niederlassen. Auch die langfristi-

gen demografischen Effekte wirken nur dann, wenn der Immigrant und die von ihm

29Vgl. Bonin (2001), Tabelle 6.5.
30Siehe oben.
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gegründete Dynastie in Deutschland bleiben. Diese unterschiedliche Definition des re-

präsentativen Einwanderers könnte entscheidend dafür sein, dass die Ergebnisse der

beiden Studien sich trotz gleicher Datenbasis unterscheiden.31

Es ist folglich durchaus möglich, dass die Ifo-Berechnungen die fiskalischen Effekte

der Zuwanderung unterschätzen, während die Generationenbilanzierung diese über-

schätzt.

2.3.2 Die Vereinigten Staaten und Schweden

In diesem Abschnitt werde ich die Ergebnisse der Studien von Storesletten bezüglich

der fiskalischen Auswirkungen der Immigration auf die Staatshaushalte von Schweden

(2003) und von den Vereinigten Staaten (2000) vorstellen. Interessant ist der Vergleich

dieser Studien mit denen zur deutschen Situation, die im vorangegangenen Abschnitt

diskutiert wurden. Diese drei Staaten unterscheiden sich, was die Staatsquoten und

sozialstaatliche Aktivität angeht, deutlich. Schweden ist ein traditionell sehr großzügi-

ger Sozialstaat und zeichnet sich durch eine hohe Staatsquote aus. In den Vereinigten

Staaten ist der Umfang der Staatsaktivität und das Niveau der Sozialleistungen da-

gegen deutlich geringer. Deutschland lässt sich irgendwo zwischen diesen beiden Ex-

tremen einordnen. Es lässt sich fragen, ob die Größe des öffentlichen Sektors und die

Qualität des Sozialstaates Auswirkungen auf die fiskalischen Entlastungseffekte der

Zuwanderung haben. Man kann beispielsweise vermuten, dass der in Abschnitt 2.1

diskutierte vermehrte Transferbezug von Immigranten zu einer geringeren fiskalischen

Entlastung durch Immigration in großzügigeren Sozialstaaten führt.

Storesletten sieht in seinen Studien die Aufnahme eines zusätzlichen Einwanderers als

öffentliche Investition.32 Er versucht den Gegenwartswert der Rendite dieser Investi-

tion zu berechnen.

Für die Vereinigten Staaten kalibriert er ein Allgemeines Gleichgewichtsmodell. Da-

mit werden die Wirkungen der Immigration auf Löhne und Zinsen berücksichtigt.33

Die deutschen Studien aus 2.3.1 dagegen extrapolieren die momentanen Größen in

die Zukunft. Ein weiteres methodisches Plus ist, dass er die Wahrscheinlichkeit der

Rückkehrmigration in seine Berechnungen mit einfließen lässt. Seine Fragestellung ist,

31Beide Studien nutzen als Datenbasis zur Immigration die Stichprobe C aus dem SOEP. Diese
Stichprobe enthält Datenmaterial zu Immigranten, die als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen
sind und zu deren Familienangehörigen.

32

”
Thus, admitting a new immigrant is implicitly viewed as a public investment;“ Storesletten

(2003) S. 488.
33Vgl. den Exkurs nach Abschnitt 3.1, zur empirischen Literatur bezüglich der Lohnwirkungen

von Immigration.
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inwiefern eine selektive Zuwanderungspolitik geeignet ist, die fiskalische Anpassungs-

last zukünftiger Generationen zu reduzieren. Er berechnet einen gleichgewichtigen

Einkommensteuersatz, der um 4,4 Prozentpunkte über dem aktuellen Satz liegt.34

Diese Steuererhöhung ist bei Konstanz aller anderen Steuersätze nötig, um die inter-

temporale staatliche Budgetrestriktion zu erfüllen. Er berechnet ausgehend von dieser

Finanzierungslücke, wieviele Immigranten nötig wären, um diese Steuererhöhung zu

verhindern. Dabei teilt er die Immigranten mit Daten des Zensus von 1990 in drei

Qualifikationsklassen: Hochqualifizierte (mindestens Bachelor-Abschluss), Mittelqua-

lifizierte und Niedrigqualifizierte (high-school-Abschluss oder darunter).

Sein Ergebnis ist, dass insbesondere hochqualifizierte Zuwanderung die öffentlichen

Haushalte entlastet. Eine jährliche Zuwanderung von hochqualfizierten 35- bis 44-

Jährigen in einer Größenordnung von 0,62 Prozent der Bevölkerung würde die Steuer-

erhöhung um 4,4 Prozentpunkte überflüssig machen.35 Auch Mittelqualifizierte stellen

im Alter von 25 bis 49 noch eine fiskalische Entlastung dar. Niedrigqualifizierte bela-

sten dagegen die öffentlichen Haushalte. Nur 15 Prozent der Zuwanderer kamen 1990

aus der fiskalisch günstigen Gruppe der hochqualifizierten 25- bis 49-Jährigen. Ge-

wichtet man die Qualifikationsklassen nach dem Profil der damals in den Vereingten

Staaten lebenden Einwanderer, dann wäre eine sehr hohe Zuwanderung nötig, um die

Einkommensteueranpassung zu vermeiden. Dieser repräsentative Immigrant stellt im

Alter zwischen 25 und 49 eine fiskalische Entlastung dar. Doch selbst in der günstig-

sten Altersklasse der 35-39-Jährigen wäre zur Stabilisierung der Finanzpolitik eine

jährliche Zuwanderung in Höhe von 1,4 Prozent der Bevölkerung notwendig.

Neben diesen Effekten auf das allgemeine Gleichgewicht und die Sanierung der öffent-

lichen Finanzen, berechnet er auch den Barwert der Nettobeiträge eines zusätzlichen

Einwanderers zu den öffentlichen Haushalten. Dabei stellt er starke Schwankungen des

fiskalischen Beitrages in Abhängigkeit von Alter und Qualifikation fest. Der Barwert

der Nettosteuerzahlungen schwankt zwischen -$94.000 für eine Neugeborene, die ihr

Leben lang niedrigqualifiziert bleibt und $177.000 für eine 40- bis 44-jährige Hochqua-

lifizierte. Für den repräsentativen Einwanderer (gewichtet nach Qualifikationsstruktur

34Der Einkommensteuersatz im Basisjahr beträgt 28,2 Prozent. Im Szenario ohne Zuwanderung
müsste der Steuersatz auf 32,6 Prozent steigen.

35Die Jährliche Zuwanderung in die Vereinigten Staaten belief sich damals auf eine Höhe von
0,44 Prozent der Bevölkerung. Nicht zu unterschätzen sind die allgemeinen Gleichgewichtseffekte der
Immigration. Er nimmt an, dass die Zuwanderer kein Kapital mitbringen. Durch die Änderung des
Arbeit-Kapital-Verhältnisses steigen die Zinsen und fallen die Löhne. Da das Gros der fiskalischen
Einnahmen aus Arbeitseinkommen resultiert, wirken sich diese allgemeinen Gleichgewichtseffekte ne-
gativ auf die Staatseinnahmen aus. Berücksichtigt man diese Effekte nicht, sondern nimmt Konstanz
der Faktorpreise an, dann sinkt die zur Konsolidierung der öffentlichen Finanazen erforderliche Zahl
der Zuwanderer um ein Fünftel.
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und Alter bei Einwanderung der aktuell in den Vereinigten Staaten lebenden Immi-

granten) findet er einen positiven fiskalischen Effekt im Gegenwartswert von $7.400.

An diesen Berechnungen sieht man erneut die Vorteile einer nach Qualifikation se-

lektierenden Zuwanderungspolitik. Der repräsentative Hochqualifizierte leistet einen

direkten Beitrag zu den öffentlichen Finanzen von $96.000. Die Beiträge Mittel- und

Niedrigqualifizierter belaufen sich auf -$2.000 respektive -$36.000.

Qualitativ kommt Storesletten damit für die Vereinigten Staaten zu ähnlichen Ergeb-

nissen wie Bonin für Deutschland. Hochqualifizierte Zuwanderer jungen bis mittleren

Alters liefern den höchsten Beitrag zu den öffentlichen Finanzen. Quantitativ unter-

scheiden sich die Ergebnisse. Der repräsentative Zuwanderer entlastet in Deutschland

mit 53.100 Euro die öffentlichen Haushalte stärker als in den Vereinigten Staaten

($7.400).

In seiner Untersuchung zu den fiskalischen Auswirkungen der Immigration nach Schwe-

den verzichtet er auf die Berechnung allgemeiner Gleichgewichtseffekte. Er rechtfertigt

dies damit, dass man für Schweden die Annahme einer kleinen offenen Volkswirtschaft

treffen kann. Faktorpreise sind damit exogen gegeben. Erneut ermittelt er die zur

Schließung der fiskalischen Nachhaltigkeitslücke ceteris paribus nötige Einkommen-

steuererhöhung. Daraus resultiert eine Erhöhung des Eingangssteuersatzes von 30 auf

37 Prozent.36 Wie üblich wird auch hier wieder angenommen, dass ein Zuwanderer den

Staatsverbrauch um die Durchschnittskosten je Einwohner erhöht.37 Für zukünftige

Zuwanderung wird wie auch schon in den Studien über Deutschland ein dem Bestand

in Schweden lebender Einwanderer gleichendes ökonomisches Profil angenommen. Er

nimmt ein Wachstum der Reallöhne um 1,5 Prozent jährlich an, der Realzins beträgt

3,5 Prozent.

Im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten entlastet der repräsentative Zuwanderer in

Schweden die öffentlichen Haushalte nicht direkt. Zwar tragen Zuwanderer im Alter

zwischen 20 und 30 etwa SEK 200.000 (21.940 Euro)38 zu den öffentlichen Haushal-

ten bei, gewichtet man die Effekte verschiedener Altersgruppen aber wiederum mit

der Altersstruktur von Einwanderern bei der Ankunft in Schweden, so bleibt ein Ge-

genwartswert von SEK -175.000 (19.200 Euro) für den repräsentativen Zuwanderer.

36Er nähert den schwedischen Einkommensteuertarif mit einem Eingangsteuersatz und einem 20
Prozentpunkte höheren Satz für den Teil des Einkommens der SEK 180.000 übersteigt an.

37In einer Sensitivitätsanalyse nimmt er an, dass es sich bei allen nicht einfach altesgruppenspezi-
fisch zuordenbaren staatlichen Leistungen um reine öffentliche Güter handelt. Zuwanderung erhöht
dann diese Ausgaben nicht. Der fiskalische Beitrag des durchschnittlichen Immigranten steigt um
SEK 500.000 (54.850 Euro).

38Wechselkurs vom 28.01. 2004.
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Diese negativen Effekte führt er hauptsächlich auf den deutlich niedrigeren Beschäf-

tigungsstand unter Einwanderern in Schweden zurück. So betrug im Jahre 1995 die

Beschäftigungsquote einheimischer Schweden 83 Prozent, die der Einwanderer lag bei

67 Prozent. Der fiskalische Gegenwartswert des repräsentativen Einwanderers reagiert

stark sensitiv auf eine Erhöhung der Beschäftigungsquote. Eine um einen Prozent-

punkt höhere Partizipation erhöht diesen fiskalischen Effekt der Zuwanderung um

SEK 26.500.

Einwanderung in der bisherigen Form stellt in Schweden nach diesen Berechnungen ei-

ne Belastung der öffentlichen Finanzen dar. Einwanderung in der demografisch günsti-

gen Altersgruppe der 20- bis 40-Jährigen bringt aber auch in Schweden eine fiskalische

Entlastung mit sich.

Zu Beginn dieses Abschnittes wurde die Frage aufgeworfen, ob es Hinweise für einen

Zusammenhang zwischen fiskalischen Entlastungswirkungen der Zuwanderung und der

Qualität des Sozialstaates gibt. Indizien zur Bestätigung der Hypothese, dass ein groß-

zügiger Sozialstaat wegen seiner in Abschnitt 2.1.1 diskutierter Magneteffekte durch

Zuwanderung weniger entlastet wird, lassen sich aus den Ergebnissen der fiskalischen

Gesamtbilanzen nur bedingt finden. Die Untersuchungen von Storesletten geben einen

gewissen Hinweis auf einen derartigen Effekt. Der fiskalische Gegenwartswert der Auf-

nahme eines zusätzlichen repräsentativen Immigranten ist im großzügigen Sozialstaat

(Schweden) positiv, im schwächeren Sozialstaat (Vereinigte Staaten) ist er negativ. Al-

lerdings sind die quantitativen Unterschiede mit $7.400 beziehungsweise SEK -175.000

nicht sehr groß.

Diese Ergebnisse stehen im Kontrast zu den deutlichen fiskalischen Entlastungseffek-

ten, die Bonin für Deutschland findet. Zwei methodische Unterschiede könnten diese

Diskrepanz erklären. Bonin nimmt bei der Berechnung der Generationenkonten reprä-

sentativer Einwandererkohorten an, dass diese und ihre Nachkommen sich dauerhaft

in Deutschland niederlassen. Die Untersuchung von Storesletten zu den Vereinigten

Staaten zeigt aber eine hohe Sensitivität der fiskalischen Entlastungswirkungen der

Zuwanderung bezüglich der Rückkehrwahrscheinlichkeit von Immigranten. Bei An-

nahme einer Rückkehrwahrscheinlichkeit von Null sinkt die zur Konsolidierung der

öffentlichen Finanzen jährlich notwendige Anzahl von 35- bis 39-jährigen Hochquali-

fizierten von 0,62 Prozent auf 0,5 Prozent der Bevölkerung. Da Storesletten in seinem

Artikel zu Schweden eine Rückkehrwahrscheinlichkeit von Null annimmt, könnte diese

Annahme tendenziell eine Überschätzung des fiskalischen Beitrages von Immigranten
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in Schweden bedeuten. Eine geringere Entlastung der öffentlichen Haushalte durch Im-

migration in Schweden würde dann eher die Vermutung rechtfertigen, dass ein starker

Sozialstaat die fiskalischen Entlastungseffekte der Immigration reduziert.39

Der zweite Grund für die deutlich positiveren Ergebnisse von Bonin liegt in der Be-

rechnung des Beitrages einer repräsentativen Immigrantin. Die 53.100 Euro, die Bonin

errechnet, sind die abdiskontierten Nettosteuerzahlungen, das Generationenkonto der

repräsentativen Zuwanderin minus die Grenzkosten der Bereitstellung öffentlicher Gü-

ter. Die Berechnungen von Storesletten für den repräsentativen Zuwanderer nehmen

dagegen auch die abdiskontierten fiskalischen Beiträge dessen zukünfiger Nachkom-

men mit auf. Da er für ein neugeborenes Kind einen negativen fiskalischen Beitrag

berechnet, senken die Beiträge der Nachfahren den fiskalischen Entlastungseffekt der

Immigration. Besonders für junge Immigranten, die mit hoher Wahrscheinlichkeit noch

Kinder bekommen, wirkt dieser Effekt. Der fiskalische Beitrag unter 35-jähriger Immi-

granten in den Vereinigten Staaten steigt um $29.000, wenn man die abdiskontierten

Nettosteuerzahlungen der Nachkommen nicht berücksichtigt.

Es könnte also sein, dass sich, wenn man die Methodik der Berechnungen entsprechend

koordiniert, eine Ordnung der fiskalischen Entlastungswirkungen der Immigration in

Abhängigkeit von der Qualität des Sozialstaates ergibt. Um einen derartigen Effekt zu

verifizieren, müssten aber noch deutlich mehr vergleichbare Studien im internationalen

Länderquerschnitt erhoben werden.

2.4 Zuwanderungspolitische Implikationen

Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, inwiefern Zuwanderung die Finanzierungs-

probleme der sozialen Sicherungssysteme lindern kann. Die Resultate der fiskalischen

Gesamtbilanzen der Zuwanderung aus Abschnitt 2.3 geben eindeutige Empfehlungen

zur Gestaltung von Zuwanderungspolitik. Zuwanderer sollten jungen bis mittleren

Alters sein und hochqualifiziert. Diese Gruppe bringt die größte Entlastung für die

Sozialhaushalte. Die Studien zum Transferbezug aus Abschnitt 2.1 zeigen, dass die

hohe Sozialhilfeabhängigkeit von Immigranten in Deutschland auf deren schwache

sozioökonomische Strukur und damit auf die Zuwanderungspolitik vergangener Jah-

re zurückzuführen ist. Eine selektive Zuwanderungspolitik könnte damit helfen, die

Transferabhängigkeit von Einwanderern zu reduzieren.

39Auch die Tatsache, dass er für Schweden keine allgemeinen Gleichgewichtseffekte ermittelt, ver-
zerrt den Finanzierungsbeitrag der Immigranten nach oben. Auswirkungen der Zuwanderung auf
Löhne und Beschäftigung würden zusätzliche Steueranpassungen nötig machen.

”
Thus, had the ana-

lysis been performed in a general equilibrium setting, taxes would be higher. I therefore conjecture
that my partial equilibrium exercise with fixed behavior underestimates society‘s cost of immigrati-
on;“ Storesletten (2003), S.492.
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Die Ergebnisse der Ifo-Untersuchung legen, da die fiskalische Entlastung mit der Auf-

enthaltsdauer der Immigranten steigt, den Schluss nahe, Zuwanderer langfristig zu

binden und zu integrieren. Auch die USA-Untersuchung von Storesletten stützt, we-

gen der hohen Sensitivität der fiskalischen Entlastung bezüglich der Wahrscheinlichkeit

der Rückkehrmigration, diese Empfehlung. Eine Poltik temporärer Zuwanderung wie

die Gastarbeiteranwerbung oder jetzt die deutsche Green Card wäre demnach nicht

sinnvoll. Dustmann (2002) beschreibt negative Investitionsanreize temporärer Migra-

tion. Investitionen in Human- und Sozialkapital können durch eine Politik temporärer

Einwanderung negativ beeinflusst werden. So sinkt zum Beispiel die Motivation zum

Lernen der Sprache des Gastlandes, wenn man weiß, dass man das Land wieder ver-

lassen muss.

Wie kann man eine selektive Zuwanderungspolitik gestalten? Die Länder Kanada, Au-

stralien und Neuseeland etwa wählen ihre Zuwanderer anhand eines Punktesystems

aus. Die folgende Tabelle zeigt ein paar ausgewählte Punktzahlen zu wichtigen Krite-

rien dieser Systeme.

Tabelle 2.1

Land Neuseeland Australien Kanada

Kriterium

Bildung 12 Pkt. für 50 Pkt. für 10 Pkt. für

MBA und höher Berufe, die Hochschulreife

einen Hochschul- 16 Punkte für

abschluss erfordern Master‘s Degree

Alter 10 Pkt. für 30 Pkt. für 10 Pkt. für

25-29-Jährige 18-29-Jährige 21-44-Jährige

Sprache keine Punkte; maximal 20 Pkt. 15 Pkt. für

erfolgreicher Englischtest bei besonders gutem Englisch und Französisch

Abschneiden im 9 Pkt. für eine der

Englischtest beiden Sprachen

Mindestpunktzahl 24 Pkt. 110 Pkt. 70 Pkt.

Quelle: Zimmermann et al. (2002), Kap. 5.2.

Daneben gibt es Punkte für ein vorliegendes Stellenangebot, Berufserfahrung, Berufs-

qualifikationen in Mangelbranchen, Verwandtschaftsbeziehungen und Kapitalimport.

Diese ökonomische Komponente der Zuwanderungspolitik macht in diesen drei Län-

dern etwa die Hälfte der gesamten Zuwanderung aus. Neben einer humanitär (Asyl-

politik) und sozial (Familienangehörige) motivierten Komponente der Zuwanderungs-

politik betrug der Anteil der ökonomisch und demografisch motivierten Zuwanderung

durch das Punktesystem im Jahre 1998 in Kanada 55 Prozent, in Australien 43 Prozent
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und in Neuseeland 47 Prozent der Gesamtzuwanderung.40 Die Ausübung einer selek-

tiven Zuwanderungspolitik ist damit kein theoretisches Konstrukt, sondern wird in

einigen Ländern bereits mit Erfolg durchgeführt. Auch der im Bundestag verabschie-

dete, aber im Bundesrat gescheiterte deutsche Zuwanderungsgesetzentwurf, sieht eine

selektive Zuwanderungskomponente vor. Auf diesen Gesetzesentwurf wird im Schlus-

skapitel noch ausführlicher eingegangen.

Borjas (1993) vergleicht den Bildungsstand von Immigranten in den Vereinigten Staa-

ten und Kanada. Dabei ermittelt er eine um etwa ein Jahr längere durchschnittliche

Schulbildung der kanadischen Einwanderer als der Einwanderer in den Vereinigten

Staaten. Zuwanderer, die vor den kanadischen Reformen der Zuwanderungspolitik in

den sechziger Jahren einwanderten, waren dagegen weniger gebildet als die damali-

gen Immigranten in den Vereinigten Staaten. Die teilweise Selektion der Zuwande-

rung nach Qualifikationskriterien konnte damit tatsächlich zu einer Verbesserung der

durchschnittlichen Bildung von Einwanderern beitragen. Auch sind die Rückstände

im Einkommen von Immigranten gegenüber Einheimischen bei Ankunft in Kanada

wesentlich geringer als in den Vereinigten Staaten. Bei progressiven Steuersätzen und

einkommensabhängigen Sozialbeiträgen können die öffentlichen Finanzen so von se-

lektiver Zuwanderungspolitik profitieren.

Cobb-Clark (2003) vergleicht zwei Einwandererkohorten nach Australien. Die ältere

kam zwischen 1990 und 1993, die andere nach einer Reform der australischen Zuwande-

rungspolitik Mitte der neunziger Jahre in den Jahren 1999 und 2000 nach Australien.

Diese Reform umfasste die Aufnahme des Sprachtestes in den Punktekatalog und an-

dere Reformen des Punktesystems, die stärker die Qualifiktion des Einwanderers in

den Vordergrund stellen. Es wurde eine Altersobergrenze von 45 Jahren eingeführt.

Als Ergebnis findet sie eine deutlich höhere Beschäftigung und eine wesentlich niedri-

gere Arbeitslosenquote der zweiten Kohorte sechs Monate nach Ankunft in Australien.

Diese Unterschiede sind nur zu einem Teil auf die bessere gesamtwirtschaftliche Si-

tuation der späten neunziger Jahre in Australien zurückzuführen. Ein Großteil der

positiven Beschäftigungseffekte liegt an der zuwanderungspolitischen Reform. Da die

finanzielle Entlastung der Sozialsysteme eine erfolgreiche Integration der Einwanderer

in den Arbeitsmarkt erfordert, unterstützt dieser Artikel die Forderung nach einer

qualifikationsorientierten Zuwanderungspolitik.

Als Schlussfolgerung ergibt sich aus der in diesem Kapitel diskutierten Literatur, dass

eine nach Qualifikation und Alter selektierende Zuwanderungspoltik verfolgt werden

40Vgl. Zimmermann et al. (2002), Tabelle 5.1.
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sollte. Eine derartige Gestaltung der Zuwanderungspolitik kann am besten zur fiska-

lischen Entlastung der sozialen Sicherungssysteme beitragen. Diese Handlungsemp-

fehlung gründet sich auf die in Abschnitt 1.2.2 dargestellten normativen Grundlagen

der Untersuchung. Humanitäre oder soziale Motive der Zuwanderungspolitik und die

Wohlfahrt der Einwohner der Herkunftsländer werden bei dieser Aussage nicht be-

rücksichtigt.

2.5 Zusammenfassung

Zuwanderer sind in zahlreichen Staaten mit deutlich höherer Wahrscheinlichkeit Emp-

fänger von staatlichen Transferleistungen. Der Sozialstaat könnte direkte Zuwande-

rungsanreize auslösen, eine Magnetwirkung haben. Diese Magneteffekte lassen sich

mangels bisheriger Forschung empirisch jedoch nicht eindeutig bestätigen. Ökonome-

trische Arbeiten zum Sozialhilfebezug in Deutschland kommen zu der Übereinkunft,

dass die höhere Sozialhilfequote von Einwanderern durch sozioökonomische Merkmale

der in Deutschland lebenden Immigranten erklärbar ist. Der höhere Transferbezug

von Einwanderern in Deutschland liegt damit nicht am Verhalten der Immigranten,

sondern erklärt sich durch die Zuwanderungspolitik vergangener Jahre.

Dem negativen Effekt der Zuwanderer auf die Sozialsysteme durch den erhöhten

Transferbezug steht eine positive Wirkung der Einwanderung auf die Finanzierung

umlagefinanzierter Rentensysteme gegenüber. Viele westliche Länder und im Beson-

deren Deutschland werden nach der prognostizierten Entwicklung einen erheblichen

gesellschaftlichen Alterungsprozess durchlaufen. Zuwanderung alleine kann aber keine

Lösung zur Sanierung des deutschen Rentensystems sein.

Fiskalische Gesamtbilanzen versuchen den Gesamtbeitrag der Zuwanderung zu den

öffentlichen Haushalten abzuschätzen. Sie stellen damit die negativen Transfereffekte

den positiven Demografieeffekten gegenüber. Diese Gesamtbilanzen kommen unter an-

derem wegen unterschiedlicher Annahmen und Methoden zu quantitativ verschiedenen

Ergebnissen. Qualitativ besteht aber die Übereinkunft, dass vor allem hochqualifizier-

te Einwanderer jungen bis mittleren Alters geeignet sind, die öffentlichen Haushalte

zu entlasten. Wegen der nur bedingten Vergleichbarkeit der Ergebnisse dieser Studien

und mangels vorliegender Literatur lässt sich noch keine Antwort auf die interessante

Frage finden, ob ein großzügigerer Sozialstaat durch Einwanderung fiskalisch weniger

entlastet wird als ein schwacher Sozialstaat.

Aus der Anlayse der Literatur kann man damit schließen, dass eine nach Alter und

Qualifikation selektierende Zuwanderungspolitik die sozialen Sicherungssysteme am

ehesten finanziell entlasten kann. Eine solche Politik wird in den Staaten Australien,
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Kanada und Neuseeland bereits in Form eines Punktesystems durchgeführt. Auch der

momentan im Vermittlungssauschuss verhandelte deutsche Zuwanderungsgesetzent-

wurf sieht eine solche selektive Zuwanderungskomponente vor.
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Kapitel 3

Die Umsetzbarkeit selektiver Zuwanderungspolitik

Das letzte Kapitel endete mit der Schlussfolgerung, dass hochqualifizierte Einwanderer

im Altersbereich zwischen 20 und 40 Jahren am besten zur finanziellen Entlastung der

sozialen Sicherungssysteme beitragen können. Dieses Kapitel wird die Umsetzbarkeit

einer derart selektiven Zuwanderungspolitik diskutieren.

Dabei wird die Umsetzbarkeit von der Angebotsseite wie auch von der Nachfrageseite

aus betrachtet. Auf der Angebotsseite muss man sich fragen, ob die gewünschten

Zuwanderer überhaupt bereit sind einzuwandern. Auf der Nachfrageseite stellt sich die

Frage, ob eine selektive Zuwanderungspolitik politische Mehrheiten gewinnen kann.

3.1 Externe Umsetzbarkeit

Dieser Abschnitt diskutiert die angebotsseitige Umsetzbarkeit. Es wird hinterfragt,

welche Gründe dafür ausschlaggebend sein könnten, dass es einem Land, das durch

seine Zuwanderungspolitik versucht junge hochqualifizierte Arbeitskräfte anzuwerben,

nicht gelingt, die gewünschte Zielgruppe zu attrahieren.

3.1.1 Standortfaktoren der Zuwanderungspolitik

Wenn man sich die ökonomische Theorie der Migrationsentscheidung aus dem Einlei-

tungskapitel in Erinnerung ruft, dann kann die Tatsache, dass ein Immigrant Land A

einem anderen Land B als Ziel vorzieht an Unterschieden in den Einkommen und/oder

an Unterschieden in den Migrationskosten zwischen A und B liegen. Ich möchte drei

Beispiele für Standortfaktoren geben, welche Einkommen oder Migrationskosten und

damit die Immigrationsentscheidung beeinflussen können.

i. Ein höherer Einkommensteuersatz in Land B als in A führt ceteris paribus dazu,

dass ein hochqualifizierter Einwanderer mit großen Verdienstmöglichkeiten sich

für A als Zielland entscheiden wird. Hat Land B bei gleichem Durchschnittssteu-

ersatz einen progressiveren Einkommensteuertarif als A, dann führt das zu einer
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”
gleicheren“ Einkommensverteilung in B und damit im Selbstselektionsmodell

aus Abschnitt 1.2.1 zu einer positiven Selektion von Hochqualifizierten nach A.

Deutschland hat sich in der Vergangenheit durch eine progressive Einkommen-

steuer mit relativ hohen Sätzen ausgezeichnet. Der Spitzensteuersatz lag vor

ein paar Jahren noch bei 53 Prozent. Damit läge ein Standortnachteil im inter-

nationalen Wettbewerb um hochqualifizierte Arbeitnehmer vor. Berücksichtigt

man aber die aktuelle Steuerreform und die momentan kursierenden Konzepte,

die ein noch viel deutlicheres Absinken des Spitzensteuersatzes vorschlagen, so

könnte dieser Nachteil verschwinden.

ii. Die Sprachkenntnisse eines Immigranten können sowohl dessen Verdienst, als

auch seine Migrationskosten beeinflussen. Spricht er die Landessprache von A,

aber nicht die von B, dann besitzt er für Land A eine größere Humankapi-

talausstattung als für B. Damit hat er relativ bessere Verdienstmöglichkeiten

in A als in B. Die individuellen Migrationskosten sollten wegen der unkompli-

zierteren Eingewöhnung für Land A geringer sein als für Land B. Der Erfolg

der Länder Kanada, Australien und Neuseeland in der Ausübung selektiver Zu-

wanderungspolitik könnte damit unter Anderem darauf zurückzuführen sein,

dass diese Länder überwiegend englischsprachig sind. Englisch wird inzwischen

von hochqualifizierten Arbeitskräften weltweit gesprochen. Während Länder wie

Frankreich oder Spanien durch ihre Vergangenheit als Kolonialmacht auch noch

gewisse Standortvorteile durch die Sprache haben könnten, wirkt in Ländern

wie Deutschland oder Japan die Sprache als Standortnachteil im Wettbewerb

um hochqualifizierte Arbeitskräfte.

iii. Die Sozialversicherungssysteme in Land A und in Land B können sich in den

impliziten Renditen oder Steuern unterscheiden. Damit ergeben sich Differenzen

im Einkommen zwischen den beiden Ländern. Das kann daran liegen, ob die So-

zialsysteme eines Landes eher nach dem Äquivalenzprinzip (Bismarcksysteme)

oder nach dem Leistungsfähigkeitsprinzip organisiert sind (Beveridgesysteme).

Auch eine unterschiedliche demografische Entwicklung kann vor allem in der

umlagefinanzierten Rentenversicherung zu Unterschieden in der impliziten Be-

steuerung/Rendite führen. Im Folgenden möchte ich mit einem 2-Länder-Modell

Effekte von Unterschieden in der demografischen Entwicklung und im Gestal-

tungsprinzip des Rentensystems auf die Migrationsentscheidung von Hochqua-

lifizierten zeigen. Dieser Punkt ist gerade deswegen im Rahmen dieser Arbeit

besonders betrachtenswert, weil er die interessante Frage diskutiert, ob eine Po-

litik, die dazu dienen soll die Sozialsysteme zu entlasten, durch eine der Ursachen
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ihrer Durchführung (Bevölkerungsrückgang) oder durch Eigenschaften des So-

zialsystems an sich in ihrem Erfolg beeinträchtigt werden kann.

3.1.2 Ein Modell der Visavergabe

Produktion. Die Technologie der beiden Länder A und B wird durch eine Cobb-Douglas

Produktionsfunktion ausgedrückt.

Yi = Hi
αLi

1−α, 0 < α < 1, i = A,B (3.1)

Die beiden Produktionsfaktoren sind hochqualifizierte Arbeit H und niedrigqualifi-

zierte Arbeit L. Auf den Faktormärkten herrscht vollständiger Wettbewerb. Die Löh-

ne entsprechen damit den Wertgrenzprodukten der Produktionsfaktoren. Da nur ein

aggregiertes makroökonomisches Gut produziert wird, kann man Güterpreise vernach-

lässigen. Der Lohn Hochqualifizierter in Land i beträgt folglich

WHi =
∂Yi

∂Hi

= α

(
Hi

Li

)α−1

= αhi
α−1. (3.2)

Analog ergibt sich der Lohn niedrigqualifizierter Arbeitskräfte als WLi = (1 − α)hi
α.

Die anfängliche Faktorausstattung der beiden Länder beträgt H i an hochqualifizierten

und Li an niedrigqualifizierten Arbeitskräften. Die unterstellte Produktionsfunktion

erfordert zur Optimierung der durchschnittlichen Produktivität und damit zur Maxi-

mierung des pro-Kopf-Einkommens ein Faktoreinsatzverhältnis von hoch- zu niedrig-

qualifizierter Arbeit in Höhe von

Hi
∗

Li

=
α

(1 − α)
. (3.3)

Hi
∗ gibt die bei gegebener Anfangsaustattung an niedrigqualifizierter Arbeit notwen-

dige Zahl hochqualifizierter Arbeitskräfte an, um die durchschnittliche Produktivität

zu maximieren. Ich nehme für die anfängliche Faktorausstattung

H i

Li

<
α

1 − α
(3.4)

an. Damit sind die Löhne hochqualifizierter Arbeitnehmer höher als die von niedrig-

qualifizierten. Diese Annahme spiegelt die relative Knappheit hochqualifizierter Arbeit

wider, die den internationalen Wettbewerb um diese Arbeitnehmer auslöst.

Zuwanderungspolitik. Land A und Land B bilden einen gemeinsamen Wirtschaftsraum.

Die Arbeitskräfte dürfen zwischen beiden Ländern ihren Arbeitsplatz frei wählen. Mi-

grationskosten verhindern aber jegliche Wanderung zwischen den beiden Ländern.
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Damit soll die Situation der Europäischen Union angenähert werden. Der europäi-

sche Arbeitsmarkt ist weitgehend liberalisiert. Die tatsächlichen Wanderungsströme

sind jedoch von geringem Ausmaß.1 Es gibt in der Ausgangsperiode aber ein exogenes

Angebot M an hochqualifizierten Arbeitnehmern aus Drittländern, das bereit wäre,

in diesen Wirtschaftsraum einzuwandern. Beide Staaten bieten in der ersten Periode

Visa für diese hochqualifizierten Arbeitskräfte an. Die Zahl der Visa beläuft sich auf

Mi
∗ = Hi

∗ − H i. Die Regierungen der beiden Länder versuchen durch Zuwanderung

die Anzahl der hochqualifizierten Arbeitnehmer auf das die durchschnittliche Produk-

tivität maximierende Niveau Hi
∗ anzuheben. Dieses Ziel impliziert eine Maximierung

des Durchschnittslohnes und ein Konvergieren der Entlohnung von hoch- und niedrig-

qualifizierten Arbeitnehmern. Unterstellt man gleiche risikoaverse Nutzenfunktionen

der Einwohner, dann ist dieses Regierungsziel beispielsweise mit einer speziellen utili-

taristischen sozialen Wohlfahrtsfunktion oder einer sozialen Wohlfahrtsfunktion nach

dem Maximin-Prinzip kompatibel. 2

Bezüglich der Größe des exogenen Angebotes an hochqualifizierten Immigranten wird

angenommen, dass dieses Angebot kleiner ist als die Zahl der angebotenen Visa:

M < MA
∗ + MB

∗. (3.5)

Das Angebot an hochqualifizierten Einwanderern genügt folglich nicht, um in beiden

Ländern die gewünschte Politik vollständig umzusetzen. Diese Annahme beschreibt

wieder die Knappheit des Produktionsfaktors hochqualifizierte Arbeit.

Demografie. Die Bevölkerung lebt zwei Perioden. In der ersten Periode arbeitet sie.

Im zweiten Lebensabschnitt bezieht sie eine Altersrente. Die Größe der Generationen

ändert sich von der Ausgangsperiode t zur nächsten Periode t + 1 ohne Zuwanderung

um den länderspezifischen Faktor ni: Nit+1 = (1 + ni)Nit. Ni ist die Gesamtzahl der

Arbeitnehmer in Land i. Es wird angenommen, dass die demografische Entwicklung

zwischen beiden Gruppen identisch ist. Es kommt also nicht zu einer Änderung des

Verhältnisses der Produktionsfaktoren im Zeitablauf. Die Fertilität der Einwanderer

1Vgl. dazu Sinn(2003) Kap.1. Er erwartet jedoch ansteigende Wanderungsströme im Zuge der
EU-Osterweiterung. Im Jahre 2002 kamen aus der EU nur etwa 148.000 der insgesamt 842.000 Zuzüge
nach Deutschland; Vgl. Migrationsbericht 2003.

2Vgl. Breyer und Kolmar (2001) Kap.2 zu diesen Konzepten.
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passt sich direkt nach Ankunft an die der Einheimischen an.3 Die Nachkommen der

hochqualifzierten Einwanderer gehören ebenfalls wieder der H-Gruppe an.4

Rentensystem. Die Rentensysteme sind umlagefinanziert. Die Arbeitnehmer in Peri-

ode t (Nit) finanzieren mit ihren Beiträgen die Renten der aktuellen Rentnergeneration

Nit−1. Dabei wird angenommen, dass sich die beiden Länder für ein Regime konstanter

Beitragssätze entschieden haben. Diese Annahme mag auf den ersten Blick nicht dem

deutschen gesetzlichen Rentensystem entsprechen, das die Renten an die Reallohn-

entwicklung anpasst. Tatsächlich wurde aber in den letzten Jahren durch mehrmalige

Aussetzungen der Rentenanpassung, Quersubventionen und andere flankierende Maß-

nahmen immer wieder versucht, einem Ansteigen des Beitragssatzes über die psycho-

logische Grenze von 20 Prozent entgegen zu wirken. Von daher lässt sich mit dieser

Annahme die aktuelle Situation in der deutschen Rentenpolitik beschreiben.

Das Rentensystem kann entweder beitragsäquivalent nach dem Bismarck- oder umver-

teilend nach dem Beveridgesystem organisiert sein. In einem Bismarcksystem erhält

der in Periode t einwandernde Hochqualifizierte in Periode t + 1 eine Rente in Höhe

von

PHi = τi(1 + ni)WHi. (3.6)

τi bezeichnet den länderspezifischen Beitragsatz. Da es kein Wirtschaftswachstum

gibt, für Periode t+1 keine weitere Immigration erwartet wird5 und vorher angenom-

men wurde, dass sich das Verhältnis der Anzahl Hochqualifizierter zu den Niedrig-

qualifizierten nicht ändert, bleiben die Löhne von Periode t zu Periode t+1 konstant:

WHit = WHit+1 = WHi. Die Rente des angeworbenen Einwanderers entspricht da-

mit seinen Beitragszahlungen korrigiert um einen demografischen Faktor. In einem

Beveridgesystem erhalten beide Gruppen von Arbeitnehmern dagegen eine beitrags-

unabhängige Grundrente

Pi = τi(1 + ni)W i. (3.7)

3Diese Annahme trifft auf die meistens Länder nicht wirklich zu. Vgl. Abschnitt 2.2 Fußnote
15 oder die Berechnungen von Sinn (2001) aus Abschnitt 2.2. Sie wird aber in der theoretischen
Literatur üblicherweise getroffen.

4Da in diesem einfachen Modell kein Ausbildungsprozess definiert wird, kann man die Untertei-
lung in hoch- und niedrigqualifizierte Arbeitskräfte als vererbbare Fähigkeiten interpretieren.

5Aus Gründen der Übersichtlichkeit möchte ich auf die Einführung eines Erwartungsoperators
verzichten.
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W i gibt den Durchschnittsverdienst in Land i an.

Man erkennt, dass wenn das Angebot an Immigranten groß genug wäre, die angebo-

tenen Visa beider Länder vollständig zu vergeben, durch die Angleichung der Entloh-

nung der beiden Arbeitnehmergruppen der Einfluss des Designs des Rentensytems auf

die Rentenhöhe verschwinden würde. Da die Zuwanderungsströme aber nicht ausrei-

chen um die Faktorpreise auszugleichen, existiert im Beveridgesystem eine Umvertei-

lung von den Hoch- zu den Niedrigqualifizierten.

Gleichgewicht. Das Migrationsgleichgewicht stellt sich ein, wenn die Immigranten M

indifferent zwischen Staat A und Staat B als Zielland sind. Die Rendite der in Ab-

schnitt 1.2.1 dargestellten Humankapitalinvestition muss sich zwischen beiden Län-

dern angleichen. Die folgende Gleichung

(1 − τA) · WHA +
PA

r
− CA = (1 − τB) · WHB +

PB

r
− CB (3.8)

illustriert das Migrationsgleichgewicht. Der Barwert der Lebenseinkommen abzüglich

der Migrationskosten muss sich zwischen beiden Ländern angleichen. Es wird ange-

nommen, dass die Zuwanderer ihre Ersparnisse auf einem internationalen Kapital-

markt zu einer Rendite r anlegen können. Damit eine Maximierung des Lebensein-

kommens auch einer Nutzenmaximierung für sehr ungeduldige Individuen entspricht,

wird außerdem angenommen, dass man seine Rentenansprüche beleihen kann.

Sind im Ausgangszeitpunkt, die Faktoreinsatzverhältnisse von hoch- zu niedrigqua-

lifizierter Arbeit hA und hB und folglich auch die Löhne Hochqualifizierter zwischen

beiden Ländern deutlich verschieden und ist das exogene Angebot an Immigranten

gering, dann kann es zu einer Randlösung kommen. In diesem Fall gleichen sich die

Migrationsrenditen zwischen beiden Ländern nicht an. Alle Immigranten siedeln sich

in dem Land, das die höhere Migrationsrendite bietet an. Von diesem Spezialfall möch-

te ich im Weiteren absehen.

Bismarck-Bismarck. Beide Länder führen ein Bismarcksystem. Setzt man die ermit-

telten Werte für Löhne und Renten aus den Gleichungen (3.2) und (3.6) in die Gleich-

gewichtsbedingung (3.8) ein, so resultiert das Migrationsgleichgewicht als

(1−τA)·αhA
α−1+

τA(1 + nA)

r
αhA

α−1−CA = (1−τB)·αhB
α−1+

τB(1 + nB)

r
αhB

α−1−CB.

(3.9)
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Wenn man annimmt, dass die Migrationskosten für beide Staaten gleich sind, ergibt

sich:

[(1 − τA) +
(1 + nA)τA

r
] · αhA

α−1 = [(1 − τB) +
(1 + nB)τB

r
] · αhB

α−1. (3.10)

Daraus folgt, dass

hA > hB ⇔ −τA +
(1 + nA)τA

r
︸ ︷︷ ︸

bA

> −τB +
(1 + nB)τB

r
︸ ︷︷ ︸

bB

. (3.11)

Die linke Ungleichung in (3.11) zeigt den relativen Erfolg der Zuwanderungspolitik

der beiden Länder. hA > hB bedeutet, dass es Land A eher gelingt, durch Visaver-

gabe sein Einsatzverhältnis der Produktionsfaktoren in die gewünschte Richtung zu

lenken. Die rechte Ungleichung in Gleichung (3.11) vergleicht die impliziten Renditen

der Rentensysteme der beiden Länder. Die Zuwanderungspolitik von A ist damit er-

folgreicher als die von B, wenn die implizite Rendite des Rentensystems von A (bA)

die von Land B (bB) übertrifft. Diese impliziten Renditen werden durch den Renten-

beitragssatz und den demografischen Faktor beeinflusst. Land A wird relativ mehr

Hochqualifizierte anwerben können als B, wenn bei gleichem Bevölkerungswachstum

Land A einen niedrigeren Beitragssatz verlangt. Dieser Effekt tritt trotz Äquivalenz-

prinzip, wegen der Zinseffekte auf die Alterseinkommen, auf. Das umlagefinanzierte

Rentensystem bewirkt zinsloses Zwangssparen. Bei gleichem Beitragssatz aber un-

günstigerer Bevölkerungsentwicklung in B wird die Zuwanderungspolitik von Land A

ebenfalls erfolgreicher sein.

In dieser Arbeit wird die Frage gestellt, ob Zuwanderungspolitik, die durch den ge-

sellschaftlichen Alterungsprozess für die Sozialsysteme auftretenden finanziellen Pro-

bleme, mildern kann. Als Lösung wurde eine Zuwanderungspolitik, die nach Quali-

fikation und Alter auswählt, vorgeschlagen. Die hier erzielten Resultate zeigen aber,

dass der Alterungsprozess einen Standortnachteil im Wettbewerb um hochqualifizierte

Arbeitnehmer bedeutet. Das Problem, das Grund für das Einführen selektiver Zuwan-

derungspolitik ist, kann gleichzeitig zu deren Scheitern beitragen.

Deutschland, Östereich und die Südländer (Spanien, Italien, Griechenland) weisen mit

einer zusammengefassten Geburtenziffer zwischen 1,2 und 1,4 die niedrigsten Gebur-

tenhäufigkeiten in der Europäischen Union auf. England, Irland, Frankreich, Finnland

oder Dänemark haben mit zusammengefassten Geburtenziffern zwischen 1,7 und 2,1
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dagegen deutlich günstigere Geburtenzahlen in den letzten Jahren gehabt.6 Bestimmte

Länder in der Europäischen Union könnten solche Standortvorteile innehaben.

An einem numerischen Beispiel möchte ich diese Vorteile erklären. Nimmt man, für

τA = τB = 0, 2; für nA = −0, 35; für nB = −0, 1; eine Generationenlänge von 30 Jah-

ren und einen Zinssatz von jährlich 3 Prozent an (r ergibt sich damit als 1, 0330 ≈ 2, 4),

dann folgt aus (3.11) für bA = −0.15 und für bB = −0.13. Diese Annahmen beschrei-

ben grob Deutschland (Land A) und Frankreich (Land B).7 Die günstigere Bevölke-

rungsentwicklung führt in B zu einer um zwei Prozentpunkte geringeren impliziten

Steuer. Für den Koeffizienten α in der Produktionsfunktion (3.1) nehme ich einen

Wert von 2/3 an. Diese Annahme weist auf die zunehmende Bedeutung von hochqua-

lifizierter Arbeit hin. Setzt man diese Parameterwerte in Gleichung (3.10) ein, dann

ergibt sich hB/hA = 1, 074. Die bessere demografische Entwicklung in Land B führt

dort zu einem um 7,4% größeren Verhältnis von hoch- zu niedrigqualifizierter Arbeit

als in Land A.

Beveridge-Bismarck. In der Europäischen Union gibt es Länder, deren staatliche Ren-

tenversicherungen eher dem Äquivalenzprinzip folgen und sich durch ein relativ hohes

Rentenniveau auszeichnen (z.B. Deutschland, Frankreich, Italien), sowie Länder, deren

Rentensystem stärker umverteilt und niedrigere Renten bezahlt (Vereinigtes König-

reich, Niederlande). Tabelle 3.1 zeigt für drei Länder der Europäischen Union das

Rentenniveau in Abhängigkeit des Einkommens.

Tabelle 3.1

Deutschland Frankreich Niederlande

halb Schnitt doppelt halb Schnitt doppelt halb Schnitt doppelt

Netto-

Renten- 67(79) 72 75 84 84 73 73 43 25

niveau in %

Rente-

zu Durch- 34(40) 72 150 48 95 165 41 41 41

schitt in %

Die Zahlen in Klammern enthalten Sozialhilfe. Quelle: Disney und Johnson (2001).

6Vgl. Statistisches Bundesamt: 10.koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung.
7Der schlechte demografische Faktor für Deutschland ist auf eine zusammengefasste Geburten-

ziffer von um 1,35 in den letzten Jahren zurückzuführen. Zur Konstanz der Bevölkerung sind 2,1
Geburten notwendig. Dadurch sinkt die Kohortenstärke von Generation zu Generation ohne Zuwan-
derung um etwa ein Drittel. Der Wert von knapp über und nicht genau zwei Geburten pro Frau zur
Konstanz der Bevölkerung, erklärt sich dadurch, dass mehr Jungen als Mädchen geboren werden.
Die zusammengefasste Geburtenziffer Frankreichs betrug im Jahre 2000 1,88. Nicht berücksichtigt
wird wegen der fixen Generationenlänge die steigende Lebenserwartung.
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Die Zahlen beschreiben das Rentenniveau für jemanden, der das Durschnittseinkom-

men bezog, beziehungsweise die Hälfte oder das Doppelte davon. Das Nettorenten-

niveau gibt das Verhältnis von Nettorente zu früherem Nettoeinkommen an.
”
Netto

zu Durchschnitt“ ist die Rentenhöhe relativ zum durchschnittlichen Nettoeinkommen.

Man sieht an den Zahlen, dass in Deutschland und Frankreich das Rentensystem

höhere Renten auszahlt und kaum umverteilt, während in den Niederlanden eine ein-

kommensunabhängige Grundrente bezahlt wird.

Vorher wurde gezeigt, dass die demografische Entwicklung über das Rentensystem

als Standortnachteil für die gewünschten Einwanderer wirken kann. Die Orientierung

des Rentensystems an der Beitragsäquivalenz sollte dagegen ein Standortvorteil sein.

Hochqualifizierte Einwanderer sollten in einem Beveridgesystem wegen ihrer hohen

Einkommen zu den Verlierern gehören. Bismarcksysteme können sich dagegen posi-

tiv im internationalen Wettbewerb um hochqualifizierte Arbeitskräfte auswirken. Im

Selbstselektionsmodell der Immigration führt ein Bismarcksystem zu einer
”
ungleiche-

ren“ Einkommensverteilung und damit zu einer positiven Selektion von hochqualifizier-

ten Immigranten. Für den Untersuchungsgegenstand, ob durch Zuwanderungspolitik

Finanzierungsprobleme der Sozialsysteme gemildert werden können, stellt sich die Fra-

ge, inwiefern Gestaltungsprinzipien der Sozialsysteme Zuwanderungsanreize auslösen

und damit einen Beitrag zum Gelingen oder Scheitern dieser Politik leisten.

Kolmar (2003) beschreibt in einem 2-Länder Modell die Auswirkungen verschiedener

Gestaltungsprinzipien des Rentensystems auf Wanderungen zwischen beiden Ländern.

Diese Idee möchte ich aufgreifen. Doch, statt interner Wanderungsströme, will ich die

Effekte der Gestaltung des Rentensystems auf die Standortattraktivität des jeweiligen

Landes für externe Immigranten betrachten.

Land A führt ein Rentensystem nach Bismarck. Land B organisiert seine Rentenver-

sicherung nach dem Beveridgeprinzip. Setzt man die Werte für die Renten (3.7) und

(3.6) sowie Löhne (3.2) in die Gleichgewichtsbedingung (3.8) ein, dann folgt

(1−τA) ·αhA
α−1 +

(1 + nA)τA

r
αhA

α−1 = (1−τB) ·αhB
α−1 +

(1 + nB)τB

r
WB. (3.12)

Migrationskosten werden wieder vernachlässigt. Als Bedingung für den relativen Erfolg

der Zuwanderungspolitik ergibt sich:

hA > hB ⇔ −τA +
(1 + nA)τA

r
︸ ︷︷ ︸

bA

> −τB +
(1 + nB)τB

r

WB

WHB
︸ ︷︷ ︸

bB

. (3.13)
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Das erste Resultat, dass man aus dieser Gleichung ablesen kann, ist, dass durch das

Bismarcksystem ceteris paribus ein Vorteil im internationalen Wettbewerb um Hoch-

qualifizierte entsteht. Der Durchschnittslohn WB in Land B muss wegen der Knapp-

heit des Angebotes an hochqualifizierten Einwanderungswilligen kleiner sein als der

Lohn Hochqualifizierter WHB. Damit wandern bei gleichen Beitragssätzen und gleicher

Bevölkerungsentwicklung mehr Immigranten nach A.

Zweitens hängt im Gegensatz zum Bismarck-Bismarck-Fall der Erfolg der Zuwande-

rungspolitik von dem exogenen Angebot an Migranten M und der Anfangsausstattung

der beiden Länder mit hochqualifizierter Arbeit HA + HB ab. Ist in den beiden Län-

dern bereits ein hoher Grundstock an hochqualifizierter Arbeit vorhanden und/oder

ist das Angebot an Immigranten groß, dann kommt es zu einer größeren Annäherung

der Entlohnung der beiden Produktionsfaktoren. Dadurch verringert sich die Umver-

teilung zwischen hoch- und niedrigqualifizierten Arbeitskräften. Der Standortnachteil

des Beveridge-Landes wirkt sich schwächer aus.

An einem numerischen Beispiel möchte ich zeigen, dass sich der Standortvorteil der

Bismarcksysteme nur sehr gering auswirkt. Für Land A nehme ich wieder die gleichen

Parameterwerte wie vorhin an (nA = −0, 35; τA = 0, 2). In Land B beträgt nB = −0, 2

und τB = 0, 15. Die Parameterwerte für B nähern grob die Niederlande oder das UK

an.8 Der Zinssatz beträgt wieder 3 Prozent, die Generationenlänge wiederum 30 Jahre.

Setzt man die derart spezifizierten Parameter in Gleichung (3.13) ein, dann folgt

hA > hB ⇔
WB

WHB
< 0, 072. (3.14)

Der Durchschnittslohn in Land B muss weniger als 7,2% des Lohnes von Hochquali-

fizierten betragen. Nur bei einem extrem knappen Angebot an hochqualifizierten Ar-

beitnehmern wäre die Zuwanderungspolitik des Bismarcksystems A erfolgreicher als

die des Beveridgesystems B. Schon ein um nur fünf Prozent höherer Beitragssatz und

eine leicht bessere demografische Entwicklung führen dazu, dass das Beveridgesystem

B nur bei sehr hohen Einkommensunterschieden und damit verbundener Umverteilung

zwischen Hoch- und Niedrigqualifizierten einen komparativen Nachteil in der Zuwan-

derungspolitik hat. Die Ursache liegt darin, dass höhere Beitragssätze in der ersten

Periode die implizite Steuer der Rentenversicherung wesentlich stärker beeinflussen als

Umverteilung in der zweiten Periode. Dadurch, dass das Alterseinkommen mit einem

Faktor (1, 03)30 ≈ 2, 4 abgezinst wird, müssen die Umverteilungseffekte im Alter schon

sehr groß sein, um den Beitragssatzunterschied aus dem Berufsleben auszugleichen.

8Die zusammengefasste Geburtenziffer betrug im Jahre 2000 in den Niederlanden 1,72 und im
UK 1,64; Vgl. Statistisches Bundesamt, 10. koordinierte Bevölkerungsvorausberrechnung.
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Der prinzipielle Vorteil Deutschlands im Wettbewerb um internationale Fachkräfte

aus dem Rentensystem nach Bismarck wird damit wahrscheinlich nicht ausreichen,

um die Nachteile aus hohen Beitragssätzen und rückläufiger Bevölkerungsentwicklung

auszugleichen.

Ergebnisse. Im letzten Kapitel wurde geschlossen, dass eine Zuwanderungspolitik, die

nach Alter und Qualifikation selektiert, am effektivsten zur Entlastung der durch

die gesellschaftliche Alterung belasteten Sozialhaushalte beiträgt. In einem 2-Länder-

Modell wurde gezeigt, dass die gesellschaftliche Alterung sich negativ auf die At-

traktivität als Zielland für hochqualifizierte Arbeitnehmer auswirkt. Der Grund für

das Durchführen dieser selektiven Zuwanderungspolitik kann auch gleichzeitig eine

Ursache für deren Scheitern sein. Auch hohe Beitragssätze zur umlagefinanzierten

Rentenversicherung stellen einen Standortnachteil im internationalen Wettbewerb um

hochqualifizierte Arbeitskräfte dar. Ein nach dem Prinzip der Beitragsäquivalenz or-

ganisiertes Rentensystem ist dagegen im Vorteil vor einem umverteilenden System.

Dieser Effekt wirkt jedoch schwächer als der Beitragseffekt, da die Alterseinkommen

abdiskontiert werden und damit die Wahl des Ziellandes weniger stark beeinflussen.

Die Ausgestaltung des Sozialsystems wirkt folglich gleichzeitig auf dessen mögliche

finanzielle Entlastung durch Zuwanderung.

Erweiterungsmöglichkeiten. In der gewählten Modellierung liegt die höhere Produk-

tivität des Faktors hochqualifizierte Arbeit nur an dessen Knappheit. Man könnte in

einem umfassenderen Rahmen beispielsweise einen Investitionsprozess in Humanka-

pital definieren. Es wäre dann interessant zu sehen, ob Zuwanderung von Hochqua-

lifizierten positive oder negative Anreizwirkungen auf die Investitionsentscheidungen

der Inländer hat. Auch könnte man die Produktionsfunktion noch um einen dritten

Faktor, Kapital, erweitern.

Die Ergebnisse würden wesentlich deutlicher ausfallen, wenn man annimmt, dass es

sich um zwei kleine offene Volkwirtschaften handelt, die sich exogenen Faktorpreisen

gegenüber sehen. Die Immigranten würden sich dann zunächst für das Land entschei-

den, das die höhere Migrationsrendite bietet. Ist das Gesamtangebot an Immigranten

M größer als die Zahl der Visa Mi
∗ des Landes i mit der höheren Rendite, dann lässt

sich der Rest der Immigranten im anderen Land nieder. Der folgende Exkurs geht auf

die Frage ein, wie stark die empirisch gemessenen Lohneffekte der Zuwanderung denn

tatsächlich sind.

Man könnte statt des Regimes fixer Beitragssätze den Fall strategischer Rentenpolitik

betrachten. Die Regierungen der beiden Staaten könnten durch Variation der Bei-

tragssätze den Erfolg ihrer Zuwanderungspoltitik beeinflussen. Im Extremfall, wenn
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den Regierungen keine Restriktionen durch ihre Inländer auferlegt sind und die Ren-

tensysteme Besteuerung der Einwanderer implizieren, kann eine solche strategische

Beitragssetzung zur Erosion des Rentensystems führen.

Exkurs: Lohneffekte der Zuwanderung.

Da die theoretischen Modelle, je nach Annahme bezüglich der Lohnwirkungen der

Immigration, zu stark unterschiedlichen Ergebnissen kommen, möchte ich hier knapp

auf den empirischen Forschungsstand eingehen.

Es wurden schon verschiedene Methoden angewandt, um die Auswirkungen von Immi-

gration auf den Arbeitsmarkt zu analysieren. Eine Möglichkeit ist eine Querschnitts-

analyse. Man betrachtet verschiedene Städte oder Regionen mit unterschiedlich hoher

Zuwanderung. Dabei tritt aber das Endogenitätsproblem auf, dass sich Immigranten

eher in Gegenden mit günstigeren wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und damit

auch besserer Lohnentwicklung niederlassen. Die Lohneffekte der Zuwanderung könn-

ten so im interregionalen Vergleich unterschätzt werden.

Eine andere Möglichkeit ist die Analyse sogenannter natürlicher Experimente. Man

betrachtet einmalige Wanderungsströme, die eher politische denn ökonomische Ursa-

chen haben. So nutzt Card (1990) den
”
Mariel boatlift“ von 1980, eine Ausreiseerlaub-

nis für emigrationswillige Kubaner in die Vereinigten Staaten, um die Auswirkungen

eines einmaligen Angebotsschocks auf den Arbeitsmarkt von Miami zu untersuchen.

Das Arbeitsangebot erhöhte sich dort in Folge der kubanischen Einwanderung um

7%. Er findet keine gewichtigen Effekte dieses Angebotsschocks auf Löhne und Be-

schäftigung in Miami. In dieser Tradition stehen auch die Arbeiten von Hunt (1992),

sowie Carrington und de Lima (1996). Diese Artikel analysieren die Auswirkungen

der Rückkehr von Siedlern nach der Unabhängigkeit von Kolonien. Hunt betrachtet

die Rückkehr der pieds noirs nach der Unabhängigkeit Algeriens. Carrington und de

Lima nutzen die Rückkehr portugiesischer Siedler nach der Unabhängigkeit der afri-

kanischen Kolonien. Auch diese Studien finden keine großen Arbeitsmarkteffekte der

Migration.

Friedberg und Hunt (1995) kommen in einem Übersichtsartikel zu dem Schluss, dass

die Auswirkungen der Immigration auf Löhne und Beschäftigung gering sind. Eine

Erhöhung der Einwanderung um 10% senkt die Löhne Einheimischer um höchstens

1%.

Einen jüngst veröffentlichten Artikel nennt Borjas (2003) dagegen: The labor demand

curve is downward sloping. Er ermittelt die negativen Lohneffekte der Zuwanderung,
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die ein Standard-Lehrbuchmodell in Folge eines Arbeitsangebotsschocks eigentlich er-

warten lässt. Er schätzt eine Immigrationselastizität der Löhne von -0,3 bis -0,4. Die

durch Immigration bedingte Erhöhung des Arbeitsangebotes um 11 Prozent in den

Vereinigten Staaten zwischen 1980 und 2000 brachte nach seinen Berechnungen einen

Lohneffekt von -3,2 Prozent für die einheimischen Arbeitskräfte mit sich. Neu an sei-

ner Untersuchung ist, dass er die Heterogenität des Faktors Arbeit zweidimensional

betrachtet. Er unterscheidet Arbeitskräfte nach deren Bildung und deren Berufser-

fahrung.9 Er geht davon aus, dass zum Beispiel eine 20- und eine 60-Jährige ohne

Schulabschluss keine perfekten Substitute darstellen. Damit grenzt er die jeweiligen

Wettbewerbergruppen der Zuwanderer auf dem Arbeitsmarkt genauer ein als frühere

Untersuchungen.

3.2 Interne Durchsetzbarkeit

In diesem Abschnitt wird die nachfrageseitige Umsetzbarkeit selektiver Zuwanderungs-

politik diskutiert. Zunächst wird an einem einfachen Modell kompetitiver Faktormärk-

te gezeigt, wie sich Zuwanderungspolitik auf die Einkommen der Inländer auswirkt.

Mit politökonomischen Wahlmodellen, die das Rentensystem einbeziehen, soll an-

schließend untersucht werden, wie das Design des Sozialsystems die politische Durch-

setzbarkeit von Zuwanderungspolitik beeinflusst. Abschließend will ich noch kurz auf

andere nicht-ökonomische Faktoren eingehen, welche die gesellschaftliche Akzeptanz

von Zuwanderung beeinflussen könnten.

3.2.1 Vorteile der Zuwanderung

In Anlehnung an Borjas (1995), möchte ich die Vorteile der Immigration für die ein-

heimische Bevölkerung illustrieren.

Abbildung 3.1 zeigt diese Effekte. Ein Land produziert mit den perfekt unelastisch

angebotenen Faktoren Kapital und Arbeit (L). Die Produktionsfunktion weist kon-

stante Skalenerträge auf. Arbeit und Kapital werden nach ihrer Grenzproduktivität

entlohnt. Damit wird das komplette Volkseinkommen an Kapitaleigner und Arbeitneh-

mer ausgeschüttet. Die Fläche unterhalb der Arbeitsnachfragekurve MPL entspricht

dem Volkseinkommen. In der Ausgangssituation sind N einheimische Arbeitskräfte

vorhanden. Diese beziehen einen Lohn in Höhe von W. Das Volkseinkommen wird

durch die Fläche OPAN beschrieben. Davon entfallen die Flächen OWAN beziehungs-

weise WPA auf die Faktorentlohnungen von Arbeit und Kapital. Durch Zuwanderung

9Er stützt sich bei dieser Annahme auf klassische Werke der Humankapitlliteratur wie Becker
(1975) oder Mincer (1974). Diese Arbeiten sehen einen individuellen Humankapitalerwerb, bevor und
nachdem man den Arbeitsmarkt betritt.
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in Höhe von I verschiebt sich nun die Arbeitsangebotskurve nach rechts. Die Im-

migranten importieren kein Kapital. Dadurch sinkt der Lohn von W auf W*. Das

Volkseinkommen steigt durch Zuwanderung um die Fläche NABN+I. Da von diesem

Zugewinn den Zuwanderern als Arbeitseinkommen nur die Fläche NCBN+I ausbe-

zahlt wird, bleibt den Einheimischen ein Einkommensgewinn durch Zuwanderung in

Höhe des Dreiecks ABC.

Einwanderung bringt in diesem Fall beträchtliche Umschichtungen in der Entlohnung

der Produktionsfaktoren mit sich. Während das von Inländern gehaltene Kapital die

Fläche W*WAB zugewinnt, sinken die Arbeitseinkommen der Einheimischen um die

Fläche W*WAC.

In einem allgemeineren Fall dieses Modelles zeigen Berry und Soligo (1969), dass,

egal wieviel Kapital die Einwanderer mitbringen, das Gesamteinkommen der Inländer

steigt. Nur im Spezialfall, dass der Kapitalimport der Einwanderer die Kapitalquote

unverändert lässt, bleibt das Einkommen der Einheimischen unverändert.

Schon in diesem einfachen Modell lassen sich Hinderungsgründe für die interne Durch-

setzung von Zuwanderungspolitik finden. In einer Ökonomie gleicher Individuen wäre

die Umsetzung von Zuwanderungspolitik kein Problem, da der repräsentative Einwoh-

ner gewinnt. Wenn man aber beispielsweise den Extremfall annimmt, dass die Produk-

tionsfaktoren Kapital und Arbeit zwei verschiedenen Gruppen gehören, dann hängt

es von der Gruppengröße ab, welche der beiden Gruppen den Medianwähler stellt. Da

die Arbeiter durch Zuwanderung verlieren und die Kapitaleigner durch Zuwanderung

gewinnen, entscheidet der politische Prozess, ob Grenzen geöffnet oder geschlossen
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werden. Unterstellt man, dass die Arbeiter die größere Gruppe sind, dann würde ohne

zusätzliche Umverteilungsmaßnahmen Zuwanderungspolitik in diesem einfachen Mo-

dellrahmen scheitern, obwohl das Gesamteinkommen der Inländer durch Immigration

steigen würde.

3.2.2 Wahlen, Rentensystem und Zuwanderungspolitik

Wie vorhin gezeigt wurde, kann Zuwanderung die Einkommensverteilung in einer

Volkwirtschaft verändern und damit von der Mehrheit der Bevölkerung abgelehnt

werden. Hinsichtlich der Frage, wie sich Zuwanderung auf die Finanzierung der Sozi-

alsysteme auswirkt, kann man erörtern, ob nicht die Umverteilungswirkungen, die das

Sozialsystem in Gegenwart von Immigration auslöst, zu einer Restriktion der Zuwan-

derung im politischen Entscheidungsprozess führen kann. Diese Frage soll an Hand

politökonomischer Medianwählermodelle, die das Rentensystem einbeziehen, disku-

tiert werden.

Scholten und Thum (1996) zeigen, dass dem Willen des Medianwählers eine ineffizient

niedrige Zuwanderung entspringen kann. In ihrem Modell gehen sie von Individuen

aus, die drei Perioden leben. In den ersten beiden Perioden arbeiten sie, in der letzten

Periode beziehen sie eine Altersrente. Zu Beginn einer Periode wird über die Höhe der

Zuwanderung abgestimmt. Es wird angenommen, dass alle Immigranten der jungen

Generation angehören. Die Autoren gehen davon aus, dass der Kapitalstock kurzfristig

fix ist. Langfristig passt sich der Kapitalstock durch Investitionen dem alten pro-

Kopf-Niveau an. Zuwanderung senkt die Grenzproduktivität der Arbeit und damit die

Löhne zumindest in der kurzen Frist. Der Lohnsatz hängt damit wegen der Annahme

konstanter Skalenerträge nur von der Höhe der Zuwanderung in der jeweiligen Periode

ab: Wt(Mt), dWt/dMt < 0.

Bezüglich des Rentensystems nehmen sie an, dass das Rentenniveau auf einen be-

stimmten Prozentsatz des aktuellen Lohnes fixiert ist. Dadurch verlieren die Rentner

durch Immigration. Sie befürworten eine Politik geschlossener Grenzen. Die arbei-

tenden Generationen bevorzugen dagegen eine Höhe der Zuwanderung, welche die

marginalen Erträge sinkender Rentenbeiträge den marginalen Kosten sinkender Löh-

ne angleicht. Da die junge Generation weniger von den temporär geringeren Löhnen

betroffen ist und länger von sinkenden Beitragssäzten profitiert, bevorzugt sie eine

höhere Zuwanderung als die mittlere Generation. Die mittlere Generation ist damit in

der Medianwählerposition und entscheidet über die Gestaltung der Zuwanderungspo-

litik.10 Da sie die Entscheidungen des zukünftigen Medianwählers nicht beeinflussen

10Die Autoren schließen extreme Veränderungen der Bevölkerungsstruktur aus. Weder die junge
noch die alte Generation können die Mehrheit der Bevölkerung bilden.
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kann, orientiert sich die Entscheidung des Medianwählers nur an den momentanen

Erträgen (sinkende Beiträge) und Kosten (sinkende Löhne) der Immigration.

Die Autoren vergleichen die Politik des Medianwählers mit einer optimalen Zuwan-

derungspolitik, die das Lebenseinkommen maximiert. Dabei stellen sie fest, dass der

Medianwähler eine zu geringe Zuwanderung durchsetzt. Das Lebenseinkommen al-

ler Generationen könnte durch eine stetige und höhere Zuwanderung maximiert wer-

den. Der Grund dafür ist, dass für realistische Immigrationselastizitäten der Löhne

(0 > η > −1) der positive Beitragseffekt der Zuwanderung die negativen Renten- und

Lohneffekte überwiegt und damit verstärkte Zuwanderung das Lebenseinkommen er-

höht. Der Medianwähler nimmt die durch aktuelle Zuwanderung zwei Perioden lang

sinkenden Beiträge für die junge Generation nicht in sein Kalkül mit auf. Der Exkurs

zu den Lohnwirkungen der Zuwanderung hat gezeigt, dass die empirisch gemessenen

Lohneffekte der Zuwanderung relativ gering sind. Eine erhöhte Zuwanderung kann in

diesem Modellrahmen durch sinkende Beiträge die junge Generation stark entlasten,

während die Effekte auf die Rentenhöhe und die Löhne gering sind.

Warum lässt sich diese optimale Zuwanderungspolitik nicht durchsetzten? Zum Einen

gibt es, wenn die optimale Zuwanderungsregel in Kraft ist, einen Anreiz zum Abwei-

chen für den Medianwähler. Die mittlere Generation kann sich durch eine Beschrän-

kung der Zuwanderung auf das für sie optimale Niveau besser stellen. Zum Anderen

existiert ein Anfangsverlust, wenn die optimale Immigrationsregel eine bisher verfolg-

te Medianwählerpolitik ablöst. Zwar werden alle zukünftigen Generationen von dieser

neuen Gestaltung der Zuwanderungspolitik profitieren, die aktuelle mittlere und alte

Generation müssen aber Einkommenseinbußen in Kauf nehmen. Eine Mehrheit ist

damit gegen die Einführung der optimalen Immigrationsregel.

Haupt und Peters (1998) erweitern dieses Modell. Statt kurzsichtigem Handeln (my-

opic behavior) unterstellen sie strategische Interaktion der Generationen. Der aktuelle

Medianwähler berücksichtigt, im Gegensatz zu Scholten und Thum, die Auswirkungen

seiner Entscheidungen auf das Wahlverhalten der zukünftigen Generation. An der Be-

dingung erster Ordnung des Entscheidungskalküls des Medianwählers möchte ich die

Unterschiede zwischen den beiden Modellen erläutern. Der Medianwähler maximiert

sein Einkommen durch Wahl der Zuwanderungshöhe Mt in Periode t. Daraus folgt

diese Bedingung:

FOC = (1 − τt)
∂Wt

∂Mt

− Wt
∂τt

∂Mt
︸ ︷︷ ︸

Scholten/Thum

+ q
∂Wt+1

∂Mt+1

∂ft+1

∂Mt
︸ ︷︷ ︸

Stackelberg−Term

= 0. (3.15)

48



KAPITEL 3. DIE UMSETZBARKEIT SELEKTIVER ZUWANDERUNGSPOLITIK

Die ersten beiden Terme stellen die Bedingung erster Ordnung aus dem Scholten-

Thum-Modell dar. Die Grenzkosten sinkender Nettolöhne (erster Term) sollen sich den

Grenzerträgen sinkender Beitragssätze (zweiter Term) angleichen. Der Beitragssatz τt

in Periode t sinkt in Folge von Immigration wegen des fixen Rentenniveaus: ∂τt/∂Mt <

0.

Neben diesem direkten Effekt betrachten Haupt und Peters auch noch den indi-

rekten Effekt, den die heutige Entscheidung über die Höhe der Zuwanderung auf

die zukünftige Zuwanderungspolitik hat. Die Beziehung zwischen zwei aufeinander-

folgenden Zuwanderungspolitiken Mt und Mt+1 wird durch eine Reaktionsfunktion

Mt+1 = ft+1(Mt) beschrieben. Der dritte Term gibt den Einfluss der heutigen Zu-

wanderungspolitik auf die zukünftige Zuwanderungspolitik (∂ft+1/∂Mt) und damit

auf die Höhe der Rente in Periode t + 1 an (q · ∂Wt+1/∂Mt+1). q ist das gesetz-

lich fixierte Rentenniveau. Dieser Term beschreibt die strategische Interaktion zwi-

schen dem Medianwähler und seinem Nachfolger. Sie spielen ein Stackelberg-Spiel.

Die jetzigen Entscheidungsträger nehmen die Reaktion ihrer Nachfolger in ihr Kalkül

mit auf. Die Autoren zeigen, dass die Reaktionsfunktion mit der Höhe der Zuwan-

derung in der vergangenen Periode sinkt, dft+1/dMt < 0. Heutige und zukünftige

Zuwanderung werden deswegen von den Autoren als strategische Substitute bezeich-

net. Damit ist der Stackelberg-Term positiv. Der vordere Term, die Gleichgewichtsbe-

dingung aus dem Scholten-Thum-Modell, ist negativ. Der rational vorausschauende

Wähler wünscht mehr Zuwanderung als der kurzsichtig handelnde. Der vorausschau-

ende Wähler antizipiert, dass eine höhere Zuwanderung heute den Altenquotienten

und die Rentenbeiträge in dieser und der nächsten Periode senkt. Dadurch wird der

nächste Medianwähler eine restriktivere Zuwanderungspolitik wählen. Da die Löhne

nur von der Höhe der Zuwanderung in der jeweiligen Periode abhängen, sinken die

Löhne in t+1 weniger stark, wenn in Periode t ein großzügigeres Zuwanderungsgesetz

verabschiedet wird. Der Effekt der Zuwanderung auf die zukünftige Rente des jetzigen

Medianwählers fällt schwächer aus.

Der rational vorausschauende Medianwähler plädiert für ein liberaleres Zuwanderungs-

gesetz als der kurzsichtig Handelnde. Doch ist die aus seinem Kalkül hervorgehende

Zuwanderungshöhe größer oder niedriger als die das Lebenseinkommen maximieren-

de? Wie stark die Zuwanderungspolitik des vorausschauenden Medianwählers von der

des kurzsichtig Handelnden abweicht, hängt von dem Effekt ∂ft+1/∂Mt der heutigen

Zuwanderungspolitik auf die zukünftige ab. Für realistische Parameterwerte gehen die

Autoren aber von einer zu restriktiven Zuwanderungspolitik aus. Der Medianwähler

bei Haupt/Peters beschließt eine höhere Zuwanderung als bei Scholten/Thum. Man

kann aber immer noch von einem undershooting der Zuwanderungspolitik ausgehen.
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Als zusätzliche Erweiterung betrachten Haupt und Peters nicht nur ein System fixer

Rentenniveaus, sondern auch ein System fixer Beitragssätze. In diesem Fall befürwor-

ten die Rentner unbeschränkte Immigration, da durch die erhöhte Lohnsumme mehr

Renten ausgeschüttet werden können.11 Die junge Generation verliert durch Immigra-

tion, da Zuwanderung heute nur einen positiven Effekt auf die Renten dieser und der

nächsten Periode, nicht aber auf deren eigene Rente hat. Sie befürwortet dieses Mal

eine Politik geschlossener Grenzen. Die mittlere Generation verliert nur eine Periode

lang durch sinkende Löhne, profitiert aber in der nächsten Periode durch eine höhe-

re Rente. Sie ist damit wieder in der Medianwählerposition. In diesem Fall hängt die

heutige Zuwanderungspolitik nicht von den Entscheidungen des vorhergehenden Medi-

anwählers ab. Das Nettoeinkommen heute, wird wegen der Fixierung der Beitragsätze

nur von durch die jetzige Höhe der Zuwanderung bestimmt. Vorausschauendes und

kurzsichtiges Handeln unterscheiden sich, da jetzige Entscheidungen zukünftige nicht

beeinflussen, hier nicht.

Als Ergebnis finden sie, dass der Medianwähler entweder eine Politik geschlossener

Grenzen (closed shop) oder eine Politik maximaler Zuwanderung (laissez-faire) durch-

setzt. Es kommt zu einer Randlösung, je nachdem, ob der negative Lohneffekt (keine

Zuwanderung) oder der positive Renteneffekt (maximale Zuwanderung) sich stärker

auf das restliche Lebenseinkommen auswirkt. Welche der beiden Politiken umgesetzt

wird, hängt von den Parameterwerten des Modelles ab. Für niedrige Beitragssätze

ergibt sich eher ein closed-shop. Starke intergenerative Umverteilung stimuliert den

Renteneffekt und tendiert zum laissez-faire.

Dieses Modell zeigt also, dass insbesondere bei konstantem Rentenniveau aus dem

politischen Prozess eine zu restriktive Zuwanderungspolitik resultieren kann. Die Ge-

staltung einer effektiven Zuwanderungspolitik kann am Wählerwillen scheitern. Am

Ende des zweiten Kapitels wurde geschlossen, dass junge bis mittelalte hochqualifi-

zierte Immigranten am besten zur Stabilisierung der Finanzierung der Sozialsysteme

beitragen können. Auf die Umsetzbarkeit dieser selektiven Zuwanderungspolitik las-

sen sich die Ergebnisse dieser Modelle allerdings nur bedingt anwenden. Zwar sind

die Immigranten in beiden Artikeln jung, doch wird der Faktor Arbeit als homogen

angenommen. Die Auswirkungen eines Zustroms der gewünschten Zielgruppe auf das

Wahlverhalten der Inländer kann mit diesen Modellen daher nur unzureichend erklärt

werden, da heterogene Arbeit keine Berücksichtigung findet.

11Dieser Effekt wirkt wiederum nur bei Annahme realistischer Immigrationselastizitäten der Löh-
ne.
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Diese Modelle könnten auch dazu neigen, die Abneigung der Bevölkerung gegenüber

Zuwanderung, durch die Nicht-Berücksichtigung der Kapitaleinkommen12 bei der Ent-

scheidung über die Zuwanderpolitik, zu überschätzen. So wie Zuwanderung sich kurz-

fristig negativ auf die Löhne auswirkt, erhöht sie kurzfristig die Kapitaleinkommen.

Die Verteilung des Kapitals innerhalb und zwischen den Generationen hat zusätzlichen

Einfluss auf die politische Entscheidung über die gewünschte Höhe der Zuwanderung.

Krieger (2003) unterscheidet zwischen hoch- und niedrigqualifizierter Arbeit. Er un-

tersucht das Wahlverhalten über niedrigqualifizierte Zuwanderung bei verschiedenen

Rentensystemen (Beveridge oder Bismarck) und unterscheidet dabei zwischen Regi-

mes, die Beiträge oder das Rentenniveau fixieren.

Ich möchte sein Modell aufgreifen, aber statt über niedrigqualifizierte Einwanderung,

die Abstimmung über hochqualifizierte Zuwanderung betrachten, um so eine Aussage

über die politische Durchsetzbarkeit nach Qualifikation selektierender Zuwanderungs-

politik treffen zu können. Ich werde dabei, wegen der größeren Relevanz für Deutsch-

land, nur auf das Abstimmungsverhalten in einem Bismarck-System eingehen.

Als Technologie wird erneut die Cobb-Douglas Produktionsfunktion aus Gleichung

(3.1) HαL1−α mit den Produktionsfaktoren hochqualifizierte Arbeit H und niedrig-

qualifizierte Arbeit L unterstellt. Die Faktormärkte sind kompetitiv, die Löhne ent-

sprechen den Grenzproduktivitäten der Produktionsfaktoren. Die Individuen leben

zwei Perioden. In der ersten Periode verdienen sie ein Arbeitseinkommen, in der zwei-

ten Periode beziehen sie eine Altersrente. Wie in Abschnitt 3.1.2 nehme ich an, dass

ein exogenes Angebot an Hochqualifizierten M bereit ist, einzuwandern. Dieses An-

gebot ist wiederum nicht groß genug, um eine Angleichung der Löhne der beiden

Gruppen auszulösen. Zu Beginn der Periode t wird über die Höhe der Zuwanderung

abgestimmt.

Fixe Beitragssätze. In einem System fixer Beitragssätze befürworten die Rentner, Zu-

wanderung in vollem Umfang M zuzulassen. Da ein fixer Anteil τ des Volkseinkom-

mens Y für Renten aufgewändet wird, steigen damit die individuellen Rentenzahlun-

12Scholten und Thum führen dazu an, dass sie so tun, als ob das gesamte Kapital von Ausländern
gehalten würde. Vgl Scholten und Thum (1996), Endnote 5.
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gen.13 Die Arbeitnehmer maximieren ihre Lebenseinkommen durch Wahl der Zuwan-

derungshöhe Mt in der Ausgangsperiode t:

max
Mt

Wit(Mt)(1 − τ) + qt+1 · Wit+1(Mt), i = H,L (3.16)

wobei qt+1 das Rentenniveau in Periode t + 1 ausdrückt. Das Rentenniveau in t + 1

bestimmt sich, da in dieser Periode nicht mehr zugewandert wird und sich das Ver-

hältnis der beiden Gruppen nicht ändert, nur durch die Bevölkerungswachstumsrate

n. Die Löhne ändern sich von t zu t + 1 nicht. Für das Lebenseinkommen der jetzigen

Arbeitnehmer folgt

Wit(1 − τ) + (1 + n)τWit+1 = Wi(1 + τn). (3.17)

Da das Einkommen der Hochqualifizierten negativ (∂WH/∂M < 0) und das der Nied-

rigqualifizierten positiv (∂WL/∂M > 0) durch Immigration beeinflusst wird, ist das

Abstimmungsverhalten dieser beiden Gruppen eindeutig bestimmt. Die Niedrigquali-

fizierten plädieren für eine Politik, die das gesamte Angebot M aufnimmt. Die Hoch-

qualifizierten wollen eine Politik geschlossener Grenzen (M = 0). Da nur die hochqua-

lifizierten Arbeitnehmer gegen Zuwanderung sind, die niedrigqualifizierten Arbeitneh-

mer und alle Rentner dagegen Zuwanderung befürworten, wird sich im Fall konstanter

Beitragssätze eine Zuwanderungspolitik durchsetzen, die das komplette Angebot M

an einwanderungswilligen hochqualifizierten Arbeitskräften aufnimmt.14 Die interne

Durchsetzbarkeit selektiver Zuwanderungspolitik sollte in diesem Modellrahmen kein

Problem darstellen.

Fixes Rentenniveau. In seinem Modell nimmt Krieger ein idealtypisches Bismarck-

system an, in dem sich Renten nur an den vorhergegangen Verdiensten orientieren.

Im Fall fixierter Beitragssätze geht er deswegen davon aus, dass das Rentenniveau

auf einen bestimmten Prozentsatz des vergangenen Arbeitseinkommens festgelegt ist.

Einwanderung hat damit keinen Einfluss auf die Renten. Zuwanderung führt in diesem

13Es wird hier von einem (
”
schwachen“) Bismarcksystem ausgegangen, dass die Renten an die allge-

meine Lohnentwicklung anpasst. Theoretisch wäre auch ein
”
starkes“ Bismarcksystem denkbar, dass

die Renten an die sektorspezifische Lohnentwicklung anpasst. Sinkende Löhne im Hochqualifizierten
Sektor durch Zuwanderung, führen in einem solchen System zu weniger stark steigenden Renten für
ehemals Hochqualifizierte. Da hier 0 < α < 1 angenommen wird, ist die Immigrationselastizität der
Löhne kleiner als eins. Damit kann Immigration nicht zu sinkenden Renten von hochqualifizierten
Rentnern führen. Kolmar (2003) vergleicht in einem 2-Länder-Modell die Auswirkungen der beiden
Systeme auf Wanderungsbewegungen. Als Beispiel für solche starken Bismarcksysteme nennt er die
berufsständischen Rentenversicherungen der Freiberufler.

14Da angenommen wird, dass der H-Faktor relativ knapp ist, kann man von dem Fall absehen,
dass allein die hochqualifizierten Arbeitnehmer die Mehrheit stellen.
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Modellrahmen wegen des effizienteren Verhältnisses von hoch- zu niedrigqualifizierter

Arbeit zu einer Steigerung der durchschnittlichen Produktivität. Da in Deutschland

die Renten an die reale Lohnentwicklung und damit an Produktivitätssteigerungen

prinzipiell angepasst werden, nehme ich an, dass das Verhältnis der Rentenhöhen von

Hoch- zu Niedrigqualifizierten zwar durch das Verhältnis der vergangenen Einkom-

men WHt−1/WLt−1 bestimmt wird, aber es findet eine Rentenerhöhung um den zu-

wanderungsbedingten Wachstumseffekt W t(Mt)/W t−1 statt. W gibt wieder die durch-

schnittliche Produktivität an. Damit wird hier die Annahme von Scholten/Thum auf-

genommen, die ebenfalls eine an die Lohnentwicklung gekoppelte Rentenentwicklung

sehen.

Die Rentner befürworten wieder Immigration in vollem Umfang M . Ihre Rente W t(Mt)

W t−1

·

Pi steigt mit der Produktivitätsentwicklung. Die Rente bei Nullzuwanderung Pi wird

mit dem Wachstumsfaktor multipliziert. Dieser Wachstumsfaktor steigt mit der Höhe

der Zuwanderung. Die Arbeitnehmer maximieren wieder ihr Lebenseinkommen durch

Wahl der Zuwanderungshöhe:

max
Mt

Wi(Mt)(1 − τt(Mt)) + q · Wi(Mt). (3.18)

Das gesetzlich fixierte Rentenniveau wird durch q ausgedrückt. Die niedrigqualifi-

zierten Arbeitskräfte befürworten wie die Rentner Zuwanderung in maximaler Höhe.

Da der Beitragssatz durch Zuwanderung sinkt (dτt/dMt < 0) und die Löhne steigen

(dWL/dMt > 0), liegt ihr Optimum in der Randlösung M . Für die Hochqualifizierten

ergibt sich folgende Bedingung:

WH
dτt

dMt

= (1 − τt)
dWH

dMt

+ q
dWH

dMt

. (3.19)

Die Grenzerträge der Zuwanderung müssen den Grenzkosten gleichen. Der positive

Effekt sinkender Beiträge (linke Gleichungsseite) steht den negativen Effekten auf

Arbeitseinkommen (erster Term auf der rechten Gleichungsseite) und Rente (zweiter

Term auf der rechten Seite) gegenüber. Es kann sich eine innere Lösung ergeben oder,

wenn die von den Hochqualifizierten gewünschte Zuwanderungshöhe MHt größer ist als

das Angebot M , dann befürworten auch die Hochqualifizierten die maximal mögliche

Zuwanderung.

Der Medianwähler wünscht also auch im Fall eines fixen Rentenniveaus die maximal

mögliche Zuwanderung, da, wenn überhaupt, nur die Hochqualifizierten ein strengeres

53



KAPITEL 3. DIE UMSETZBARKEIT SELEKTIVER ZUWANDERUNGSPOLITIK

Zuwanderungsgesetz befürworten.15

Mit diesem Modell lässt sich folglich nicht erklären, warum selektive Zuwanderungs-

politik am Wählerwillen scheitern sollte. Man kann argumentieren, dass negative Aus-

wirkungen der Immigration auf die Sozialhaushalte dadurch unterschätzt werden, dass

in diesem Modell von einer sofortigen Integration in den Arbeitsmarkt ausgegangen

wird. Allerdings sollten diese Integrationsprobleme für hochqualifizierte Arbeitnehmer

gering sein.

3.2.3 Soziale Normen und Vorbehalte

Der vorherige Abschnitt hat gezeigt, dass mit einem ökonomischen Modell, welches

rein materielle Auswirkungen der Zuwanderung auf die Einheimischen berücksich-

tigt, mangelnde Akzeptanz der Wähler gegenüber selektiver Zuwanderungspolitik nur

schwer erklärbar ist.

Tatsache ist aber, dass die Einführung einer selektiven Zuwanderungspolitik, zumin-

dest in Deutschland, ein politisches Streitthema ersten Ranges darstellt. So wurde

die Einführung temporärer Arbeitsgenehmigungen für IT-Fachleute (die sogenannte

Green Card) im Jahre 2000 zu einem Wahlkampfthema, das unter dem Schlagwort

”
Kinder statt Inder“ in Erinnerung bleiben wird.

Das letztes Jahr im Bundestag verabschiedete Zuwanderungsgesetz enthält ebenfalls

eine selektive Zuwanderungskomponente. So sieht der Zuwanderungsgesetzentwurf in

Art.1 §19 eine Niederlassungserlaubnis für Hochqualifizierte vor. Darunter fallen Wis-

senschaftler,
”
Lehrpersonen in herausgehobener Funktion“ und

”
Spezialisten und lei-

tende Angestellte mit besonderer Berufserfahrung, die ein Gehalt in Höhe von minde-

stens dem Doppelten der Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen Krankenversiche-

rung erhalten.“ Art.1 §20 sieht ein Auswahlverfahren in Form eines Punktesystems vor.

Als Mindestkriterien wurden festgelegt: 1. Alter 2. schulische/berufliche Qualifiktion

3. Familienstand 4. Sprachkenntnisse 5. Beziehungen zur Bundesrepublik Deutschland

6. Herkunftsland.

Doch gerade diese beiden Paragraphen gehören mit zu den Hauptgründen, warum

der Gesetzentwurf im Bundesrat gescheitert ist und nun im Vermittlungsausschuss

nachverhandelt wird. Diese Beispiele zeigen deutlich, wie umstritten die Einführung

selektiver Zuwanderungspolitik in der aktuellen politischen Diskussion ist.

15Nimmt man wie Krieger ursprünglich an, dass das Rentenniveau auf einen fixen Prozentsatz der
vergangenen Arbeitseinkommen fixiert ist, dann sind die Rentner indifferent bezüglich der Höhe der
Zuwanderung. Wenn die Zahl hochqualifizierter Arbeitskräfte größer ist als die Zahl niedrigqualifi-
zierter Arbeitskräfte, könnte es zu einer zu restriktiven Zuwanderungspolitik kommen.
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Hillman (2002) zeigt an einem stilisierten Modell die Auswirkungen sozialer Normen

auf die gewünschte Höhe der Zuwanderung. Er geht davon aus, dass das Individuum

i aus Konsum xi und sozialen Normen und Gebräuchen B seinen Nutzen zieht Ui =

Ui(xi, B). Er nimmt an, dass die sozialen Normen als eine Funktion des Verhältnisses

der Zahl der Immigranten M zur einheimischen Bevölkerung N beschrieben werden

können,

B = h

(
M

N

)

, h′ < 0. (3.20)

Höhere Zuwanderung bedeutet hier eine Verwässerung gesellschaftlicher Werte und

Traditionen. Andererseits erhöht Zuwanderung die Konsummöglichkeiten,

xi = f(M), f ′ > 0 (3.21)

da durch Immigration beispielsweise die Rentenbeiträge gesenkt und/oder Renten er-

höht werden können.

Damit existiert ein trade-off zwischen zusätzlichem Konsum und verwässerten sozia-

len Normen. Werden soziale Normen in der Nutzenfunktion stark gewichtet, kann es

zu einer restriktiven Zuwanderungspolitik trotz großer materieller Gewinne durch Im-

migration kommen. Das Werte- und Traditionsbewusstsein der Einheimischen könnte

ein Hinderungsgrund für die Durchsetzbarkeit selektiver Zuwanderungspolitik sein.

In Abschnitt 2.1.2 wurde schon einmal der Artikel von Fertig und Schmidt angespro-

chen. Neben der Frage, ob Ausländer eher dazu neigen Sozialhilfe zu beziehen als

vergleichbare Deutsche, untersuchen sie auch die Wahrnehmung von Einheimischen

gegenüber Immigranten. Aus dem AllBUS (1996)16 entnehmen sie die Meinung von

Einheimischen bezüglich der Aussage:
”
Ausländer sind eine Last für das Sozialsy-

stem“Ėtwa 42 Prozent stimmen dieser Aussage zu, 21 Prozent sind indifferent und 36

Prozent stimmen mit der getroffenen Aussage nicht überein. Sie bestimmen, welche

Charakteristika der Befragten die Zustimmung zu dieser Aussage beeinflussen. Abitur

zu haben senkt die Wahrscheinlichkeit der Zustimmmung um etwa 14 Prozentpunkte.

Leute, die sich als politisch rechts sehen, neigen um 5 Prozentpunkte eher dazu, diesem

Statement zuzustimmen. Ostdeutscher zu sein erhöht die Wahrscheinlichkeit um 10

Prozentpunkte. Interessanter Weise neigen Deutsche, die in Gegenden mit niedrigem

Ausländeranteil leben eher dazu, diese Aussage zu bestätigen.

Diese Analyse zeigt, dass insbesondere der Bildungsstand ein entscheidender Faktor

bei der Bewertung von Immigration ist. Bessere Information könnte also zu einer

16Allgemeine Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften.
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realistischeren Wahrnehmung der ökonomischen Folgen der Immigration führen. Auch

die Tatsache, dass in Gegenden mit niedrigem Ausländeranteil die Zustimmung zu

dieser Aussage größer ist, könnte ein Indiz für nach wie vor große Vorbehalte gegenüber

Fremden sein.

Ein Grund für die mangelnde Unterstützung von Zuwanderung innerhalb der Bevölke-

rung könnte demnach auf eine verzerrte Wahrnehmung der ökonomischen Folgen der

Immigration zurückzuführen sein. Der Erfolg von Politikern wie Haider, Le Pen oder

Blocher in den letzten Jahren hat gezeigt, dass man mit einer nicht gerade liberalen

Position zum Thema Zuwanderung durchaus Wählerstimmen gewinnen kann.

3.3 Zusammenfassung

Das letzte Kapitel schloss mit der Aussage, dass hochqualifizierte 20- bis 40-jährige

Immigranten am besten zur fiskalischen Entlastung der Sozialsysteme beitragen kön-

nen. In diesem Kapitel wurde überlegt, welche Gründe die Durchsetzung einer solchen

selektiven Zuwanderungspolitik behindern könnten.

Der Erfolg selektiver Zuwanderungspolitik hängt davon ab, ob die gewünschte Ziel-

gruppe überhaupt gewillt ist, einzuwandern. Verschiedene Standortfaktoren wie das

Lohnniveau oder die Amtssprache machen die Attraktivität eines Landes als Immi-

grationsziel aus. Zuwanderungspolitik soll helfen, die aus einer ungünstigen demo-

grafischen Entwicklung resultierenden finanziellen Belastungen zu mildern. Deswegen

wurde an einem 2-Länder-Modell des Wettbewerbs um eine bestimmte Zielgruppe

die Frage diskutiert, ob nicht gerade die negative demografische Entwicklung und das

Rentensystem ein Standortnachteil im internationalen Wettbewerb um hochqualifi-

zierte Immigranten sein kann. Eine ungüngstigere demografische Entwicklung stellt

einen Standortnachteil dar, da sie zu einer höheren impliziten Besteuerung durch das

Rentensystem führt. Ein Bismarcksystem ist wegen der geringeren intragenerativen

Umverteilung im Standortvorteil gegenüber einem Beveridgesystem. Die existieren-

den Bismarcksysteme zeichnen sich meistens durch deutlich großzügigere Renten als

die Beveridgesysteme aus. Durch die höheren Beitragsätze, die stärker abdiskontiert

werden als die zukünftigen Renten, sollten Bismarcksysteme daher nur bei einem sehr

knappen Angebot an hochqualifizierten Immigranten und damit großen Lohnunter-

schieden zwischen Hoch- und Niedrigqualifizierten einen Standortvorteil haben.

Neben dem Problem, dass Zuwanderungspolitik nicht die gewünschte Zielgruppe an-

zuwerben vermag, kann Zuwanderungspolitik auch daran scheitern, dass im politi-

schen Entscheidungsprozess ein Zuwanderungsgesetz gar nicht oder in zu restriktivem

Ausmaß verabschiedet wird. Politökonomische Medianwählermodelle gehen der Frage
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nach, ob die Zuwanderungspolitik, die Wählermehrheiten gewinnt, zu restriktiv ist.

Die Modelle von Scholten/Thum und Haupt/Peters untersuchen den Zusammenhang

zwischen Rentensystem und dem Abstimmungsverhalten über Zuwanderung. Es stellt

sich die Frage, wie sich die durch die Finanzierung der Sozialsysteme ausgelösten

Verteilungswirkungen auf das Wählerverhalten auswirken. Die Ergebnisse besagen,

dass die vom Medianwähler bestimmte Zuwanderungspolitik zu restriktiv ist (Schol-

ten/Thum) oder zu restriktiv sein kann (Haupt/Peters). Auf die Fragestellung der

Umsetzbarkeit selektiver Zuwanderungspolitik sind diese Ergebnisse aber nur sehr be-

dingt übertragbar, da Homogenität der Arbeit unterstellt wird. Unterscheidet man

zwischen hoch- und niedrigqualifizierter Arbeit, dann ist Ablehnung von selektiver

Zuwanderungspolitik nur schwer erklärbar - solange hochqualifizierte Zuwanderung

das Durchschnittseinkommen erhöht.

Andere (nicht-ökonomische) Ursachen für Probleme der internen Durchsetzung von

selektiver Zuwanderungspoltitik, könnten in einem konservativen Wertebewusstsein

oder in Vorurteilen zu suchen sein.
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Kapitel 4

Schlussbetrachtung

Da am Ende der letzten beiden Hauptkapitel bereits abschnittsweise zusammengefasst

wurde, will ich auf eine ausführliche Zusammenfassung der Ergebnisse an dieser Stelle

verzichten. Stattdessen möchte ich den aktuellen Zuwanderungsgesetzesentwurf der

Bundesregierung im Lichte der Ergebnisse dieser Arbeit diskutieren.

Es wurde geschlossen, dass Zuwanderungspolitik, die hochqualifizierte 20- bis 40-

Jährige anwirbt, die Sozialsysteme fiskalisch entlasten kann. Zuwanderungspolitik

kann kein Allheilmittel zur Lösung der demografisch bedingten Belastungen der So-

zialsysteme sein, aber durchaus ein begleitendes Instrument eines umfassenderen Re-

formkataloges darstellen. Es stellt sich die Frage, ob der aktuelle Gesetzesentwurf in

der Lage ist, die gewünschte Zielgruppe anzusprechen und damit einen Teil zur Ent-

lastung der Sozialhaushalte beizutragen.

Verschiedene Elemente des Gesetzesentwurfes zielen in diese Richtung. So wurden

vorhin schon Art.1 §19 und §20 angesprochen. Diese sehen eine Niederlassungserlaub-

nis1 für Spezialisten und ein Auswahlverfahren in Form eines Punktesystems vor. Die

konkrete Gestaltung des Punktesystems wird zwar noch offen gelassen, doch heißt es

in §20(2):
”
Das Auswahlverfahren erfolgt im wirtschaftlichen und wissenschaftlichen

Interesse der Bundesrepublik Deutschland und dient der Zuwanderung qualifizierter

Erwerbspersonen, von denen ein Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung und die In-

tegration in die Lebensverhältnisse der Bundesrepublik Deutschland zu erwarten sind.“

Das Punktesystem soll also dazu dienen, hochqualifizierte integrierbare Arbeitskräfte

anzuwerben. Unter den verbindlichen Auswahlkriterien (§20(3)) finden sich Alter und

Schulbildung/Berufserfahrung. Da konkrete Gewichtungen noch nicht vorgenommen

werden, ließe sich also eine Zuwanderungspolitik, wie sie in dieser Arbeit vorgeschlagen

wird, mit diesem Gesetzentwurf durchaus gestalten.

1Nach dem neuen Gesetzentwurf soll es nur noch zwei Aufenthaltstitel geben, die (befristete)
Aufenthaltserlaubnis und die (unbefristete) Niederlassungserlaubnis. Bisher gab es deren fünf.
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Während früher Studienabsolventen Deutschland regelmäßig verlassen mussten, soll

nach dem Gesetzesentwurf die Möglichkeit bestehen, ihre Aufenthaltsdauer nach Stu-

dienende zum Zwecke der Stellensuche um ein Jahr zu verlängern (Art.1 §16(4)). Diese

Neuerung ist aus ökonomischer Sicht positiv zu bewerten, da die Gesellschaft so nicht

nur die Kosten einer Humankapitalinvestition tragen muss, sondern auch in den Ge-

nuss deren Rendite kommt. Diese Absolventen fallen außerdem unter die gewünschte

Zielgruppe bezüglich Alter und Bildungsgrad.

Erleichtert werden soll auch Einwanderung zum Ziele der unternehmerischen Selbst-

ständigkeit (Art.1 §21). Die Aufenthaltserlaubnis kann erteilt werden, wenn ein
”
über-

geordnetes wirtschaftliches Interesse anzunehmen ist“. Ein solches
”
übergeordnetes

wirtschaftliches Interesse“ besteht,
”
wenn die Investition mindestens eine Million Euro

beträgt und mindestens 10 Arbeitsplätze geschaffen werden.“ Auch diese Komponente

kann, wenn die erhofften Beschäftigungseffekte tatsächlich eintreten, zur Entlastung

der Sozialhaushalte beitragen. Diese Aufenthaltserlaubnis kann nach drei Jahren zu

einer dauerhaften Niederlassungserlaubnis ausgeweitet werden.

Das maximale Nachzugsalter für Kinder soll von grundsätzlich 16 auf 12 Jahre gesenkt

werden (Art.1 §31(3)).2 Diese Regelung ist ebenfalls zu begrüßen. Die nachziehenden

Kinder werden so eher einen deutschen Schulabschluss erwerben und bessere Sprach-

kenntnisse haben. Dadurch verbessert sich die Integration in den Arbeitsmarkt und

reduziert sich die Wahrscheinlichkeit einer Integration in die Sozialsysteme. Dieses

Beispiel zeigt besonders schön die Zielkonflikte, die aus der Verfolgung der verschie-

denen zuwanderungspolitischen Ziele resultieren können. Gewichtet man das soziale

Ziel stärker, dann würde man für eine liberalere Nachzugsregelung plädieren.

Einige Elemente des Gesetzesentwurfes scheinen also durchaus geeignet zu sein, Zu-

wanderung derart zu steuern, dass daraus eine gewisse Entlastung für die Sozialhaus-

halte erfolgen kann. Wie groß diese Effekte letztendlich sind, hängt unter Anderem

davon ab, in welchem Ausmaß Zuwanderung zugelassen wird. Der Gesetzesentwurf

hütet sich, konkrete Zahlen zu formulieren. Die Bundesregierung konstatiert in ihrem

Internetauftritt3:
”
Das Gesetz wird den Zuzug von Ausländerinnen und Ausländern

insgesamt begrenzen.“ Sie erwartet
”
nur eine geringe Zahl von Arbeitsmigrantinnen

und -migranten“.
”
Höchstens einige Tausend Hochqualifizierte kommen zur Zuwan-

derung in Betracht“ - eine Zuwanderung Hochqualifizierter in dieser relativ geringen

Größenordnung kann natürlich keine signifikanten Entlastungseffekte für die Sozialsy-

steme bringen.

2Kinder mit ausreichenden Sprachkenntnissen sollen auch in höherem Alter nachziehen dürfen.
3www.bundesregierung.de, unter

”
Innenpolitik: Fragen und Antworten zum Zuwanderungsge-

setz.“
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Im zweiten Teil der Arbeit wurde die Frage erörtert, inwieweit selektive Zuwande-

rungspolitik umsetzbar ist. Dabei ging es zunächst um die Frage, ob die gewünsch-

te Zielgruppe gewillt ist, zuzuwandern. Die Green Card für IT-Spezialisten ist in

Deutschland nicht in dem Ausmaß angenommen worden, wie es sich mancher erhofft

hätte. Maximal 20.000 Arbeitserlaubnisse für IT-Spezialisten sollten für ausländische

Fachkräfte vergeben werden, vom 1.8. 2000 bis zum 31.12. 2002 sind jedoch nur 9.614

Arbeitserlaubnisse tatsächlich erteilt worden.4 Die Zahl der zugesicherten Green Cards

sank von 6400 (2001) auf 2600 (2002).5

Dieser nicht gerade überwältigende Erfolg ist mit der ökonomischen Theorie der Mi-

grationsentscheidung aus Abschnitt 1.2.1 erklärbar. Da die Arbeitserlaubnisse nur für

einen sehr kurzen Arbeitsaufenthalt (maximal fünf Jahre) erteilt werden, stehen die

Migrationskosten einer sehr kurzen Zeitspanne höherer Verdienstmöglichkeiten ge-

genüber. Die Neuregelung nach Art.1 §19, die Spezialisten dauerhaft anwerben will,

könnte die Standortattraktivität für diese Zielgruppe erhöhen. Die Einführung eines

Integrationskurses nach Art.1 §43 und §44 könnte durch eine schnellere Eingewöhnung

die Migrationskosten reduzieren und damit die Standortattraktivität Deutschlands als

Zielland verbessern. Dieses Integrationsprogramm soll für Immigranten mit unzurei-

chenden Sprachkenntnissen verpflichtend sein (§45(1)).

Schließlich wurde in dieser Arbeit der Frage nachgegangen, ob es Hindernisse bei

der Durchsetzung von Zuwanderungspolitik innerhalb der einheimischen Bevölkerung

gibt. Der Gesetzesentwurf enthält keine Neuerungen mit der eindeutigen Intention die

Akzeptanz von Immigration innerhalb der Bevölkerung zu erhöhen. Der stärkere Fo-

kus auf die Integration der Einwanderer könnte zu einer größeren Akzeptanz führen,

doch diese Vermutung ist rein spekulativer Natur. Tatsache ist, dass der Gesetzes-

entwurf momentan im Vermittlungsausschuss verhandelt wird. Dies zeigt, dass die

Zustimmung innerhalb der Wählerschaft nicht flächendeckend kann sein.

Der Gesetzesentwurf enthält Elemente, die dazu beitragen können, dass die Sozialsy-

steme fiskalisch entlastet werden. Die konkrete Umsetzung der Zuwanderungspolitik

muss aber berücksichtigen, ob Zielkonflikte mit anderen Interessen bestehen. So wur-

de in dieser Arbeit beispielsweise nicht auf die Frage eingegangen, ob selektive Zu-

wanderungspolitik zu einem Rückgang der internen Humankapitalinvestitionen führt.

Weitere Analysen können sich mit den Auswirkungen von Zuwanderungspolitik auf

4Vgl. Migrationsbericht 2003.
5Dieser Rückgang ist sicherlich auch durch die wirtschaftliche Entwicklung in der IT-Branche

bedingt.
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die Gestaltung und Wirkung der Bildungs- beziehungsweise Familienpolitik beschäfti-

gen und versuchen abzuschätzen, welcher policy-mix am besten zu einer nachhaltigen

Entlastung der Sozialhaushalte beitragen kann.
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