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Geleitwort

Unter den grenz�uberschreitenden wirtschaftlichen Transaktionen nimmt die Wan-

derung von Arbeitskr�aften eine Sonderstellung ein, da sie nicht allein unter �oko-

nomischen Gesichtspunkten betrachtet werden kann. Trotzdem steht internatio-

nale Migration als grenz�uberschreitende Bewegung eines Produktionsfaktors in

engem Zusammenhang mit anderen internationalen Faktorbewegungen (Kapital

und Technologie) sowie mit dem Handel mit Waren und Dienstleistungen. Um

diesen Zusammenh�angen Rechnung zu tragen, siedelt die Verfasserin ihre Arbeit

in einem allgemein{gleichgewichtstheoretischen Rahmen einer Weltwirtschaft mit

beliebig vielen G�utern, beliebig vielen Faktoren und | damit die Komplexit�at

nicht ausufert | mit zwei L�andern an. Die hierzu verf�ugbare dualit�atstheoreti-

sche Formulierung unterliegt zwar | jedenfalls bislang | noch den neoklassischen

Annahmen der konstanten Skalenertr�age und der vollkommenen Konkurrenz, der

Preisexibilit�at und der hohen G�uter{ und Faktormobilit�at, der Faktorsubstitu-

ierbarkeit und G�uterhomogenit�at.

Doch in zwei wichtigen Richtungen wird der Analyserahmen von der Autorin

erweitert: Es sind dies die Verteilungswirkungen der Wanderung im Heimat{ und

Gastland, die damit eng verkn�upften Umverteilungsprozesse sowie vor allem die

Einbeziehung der Infrastruktur, der Sozialversicherung und anderer �o�entlicher

G�uter. Die auf diese Weise erreichte Zusammenf�uhrung von Au�enhandesltheo-

rie und Theorie internationaler Faktorbewegungen mit wichtigen Elementen der

Finanzwissenschaft ist das wesentlich Neue und Weiterf�uhrende dieser Arbeit.

Zwar ist ihr Kern theoretisch angelegt, doch werden die empirischen Voraus-

setzungen ebenso deutlich gemacht wie die wirtschaftspolitischen Konsequenzen,

so da� dem Leser demonstriert wird, was anspruchsvolle modelltheoretische Ana-

lyse zur Kl�arung dr�angender wirtschaftspolitischer Probleme beitragen kann.

Hans{J�urgen Vosgerau
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Kapitel 1

Einleitung

Die vorliegende Arbeit liefert im Rahmen der neoklassischen Au�enhandelstheo-

rie einen Beitrag zur Analyse internationaler Migration hinsichtlich ihrer Vertei-

lungswirkungen und ihrer Konsequenzen bei Existenz �o�entlicher G�uter. Bei Ab-

wesenheit von Verzerrungen lautet die zentrale Aussage der traditionellen Au�en-

handelstheorie, da� sowohl freier G�uterhandel als auch freie Faktorbewegungen

wohlfahrtssteigernd wirken. Die an diese Vorstellung gekn�upfte Globalisierung der

Weltwirtschaft geht zwar mit steigenden Handelsvolumina und zunehmender in-

ternationaler Kapitalmobilit�at einher, die Zuwanderung von Arbeitskr�aften wird

hingegen von den potentiellen Zuwanderungsl�andern �au�erst restriktiv gehand-

habt. Ein solches Muster zeigt sich auch am Beispiel der angestrebten Oster-

weiterung der EU: W�ahrend bez�uglich des Warenaustauschs und der Direktin-

vestitionen bedeutende Liberalisierungsschritte eingeleitet worden sind, ist eine

unbeschr�ankte Wanderung von Arbeitskr�aften gegenw�artig nicht denkbar. Die in-

ternationale Wanderung von Arbeitskr�aften begegnet mithin der gr�o�ten Skepsis.

Die nachfolgende Untersuchung er�ortert Verteilungse�ekte in Gegenwart staatli-

cher Systeme zur Umverteilung von Einkommen sowie die Rolle �o�entlicher G�uter

als Ans�atze zur Erkl�arung dieses Ph�anomens.

Angesichts schwerwiegender Arbeitsmarktprobleme in den Immigrationsl�an-

dern wird die Skepsis gegen�uber Zuwanderungen wesentlich durch die Sorge um

die Sicherheit der einheimischen Arbeitskr�afte verursacht. Eine weitere Ursache

f�ur die ablehnende Haltung gegen�uber einer Zuwanderung von Arbeitskr�aften

liegt in den Problemen, die mit dem Aufenthalt der Migranten im Gastland ver-

bunden sind. Denn im Gegensatz zu internationalen Kapitalbewegungen wird bei

1



2 Einleitung

einer internationalen Migration nicht nur der Produktionsfaktor �uber die Gren-

zen transferiert, es wandert auch sein Besitzer. Die Untersuchung internationaler

Faktorbewegungen im Rahmen der neoklassischen Au�enhandelstheorie ist bis-

her allerdings weitgehend unabh�angig von dieser grundlegenden Unterscheidung

zwischen internationaler Arbeits{ und Kapitalmobilit�at erfolgt. Bei einer Wan-

derung von Arbeitskr�aften wird jedoch ein wesentlicher Problembereich relevant,

der in der Inanspruchnahme staatlicher Umverteilungssysteme und �o�entlicher

G�uter durch Migranten im Gastland besteht.

Die vorliegende Arbeit behandelt diese Thematik im Rahmen eines dualit�ats-

theoretischen neoklassischen Au�enhandelsmodells mit beliebig vielen G�utern

und Faktoren. Dies ist der derzeit f�ur eine simultane Betrachtung internationa-

len G�uterhandels und internationaler Faktorbewegungen bei Existenz staatlicher

Umverteilung und �o�entlicher G�uter am besten geeignete Modellrahmen. Ans�atze

der sogenannten Neuen Au�enhandelstheorie mit di�erenzierten G�utern und zu-

nehmenden Skalenertr�agen tragen hingegegen wenig zur Erkl�arung der wesentli-

chen Verteilungs{ bzw. allgemeinen Auswirkungen internationaler Migration bei

Vorliegen staatlicher Umverteilung und �o�entlicher G�uter bei.

In dieser Arbeit wird von Arbeitslosigkeitsph�anomenen abstrahiert. Dies ge-

schieht, weil zuerst eine grundlegende theoretische Untersuchung jedes einzel-

nen Aspekts|Verteilung, staatliche Umverteilung und �o�entliche G�uter einerseits

und Arbeitslosigkeit andererseits|zu erfolgen hat, bevor eine die Analyse wei-

ter verkomplizierende Zusammenf�uhrung dieser Aspekte sinnvoll m�oglich wird.

Arbeitslosigkeit ist zudem erst ansatzweise in au�enhandelstheoretische Model-

lierungen integriert worden. Eine sinnvolle Analyse dieser Problematik erforderte

eine umfassende Untersuchung der Ursachen unfreiwilliger Arbeitslosigkeit und

eine Modellierung, die diese unterschiedlichen Gr�unde ber�ucksichtigt. Es ist nicht

Ziel dieser Arbeit, dieses komplexe Ph�anomen auszuarbeiten. Die Schlu�bemer-

kung diskutiert jedoch ausf�uhrlich, welche zus�atzlichen Aspekte sich bei einer

Behandlung von Arbeitslosigkeit im Rahmen unserer Fragestellung ergeben.

Kapitel 1 demonstriert die Relevanz der dieser Arbeit zugrundeliegenden Fra-

gestellung. Es veranschaulicht am Beispiel der Bundesrepublik Deutschland, da�

die betr�achtlichen Zuwanderungen der letzten Jahre neben m�oglichen Ein�ussen

auf die Lohneinkommen bedeutende Konsequenzen f�ur die Situation der �o�entli-

chen Haushalte und das Angebot �o�entlicher G�uter haben. Es zeigt sich, da� die
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Zuwanderer wesentliche Anspr�uche auf eine Integration in das staatliche Sozial-

system besitzen und �o�entliche Infrastruktureinrichtungen in Anspruch nehmen

k�onnen. Das bedeutende Ausma� der Zuwanderung �uberwiegend gering quali�-

zierter Arbeitskr�afte hat dabei in einigen Bereichen der Infrastruktur zu Kapa-

zit�atsengp�assen gef�uhrt mit der Folge, da� Erweiterungen des �o�entlichen Kapi-

talbestandes unausweichlich erscheinen. Dabei darf das Ph�anomen einer langfri-

stig zur�uckgehenden Bev�olkerung nicht �ubersehen werden: Dies kann zu �Uberka-

pazit�aten �o�entlicher G�uter und zu Finanzierungsschwierigkeiten des Infrastruk-

turbestandes f�uhren, welcher f�ur die Standortattraktivit�at einer Volkswirtschaft

eine wesentliche Rolle spielt.

Es gilt nun, Kosten und Nutzen einer Zuwanderung bez�uglich m�oglicher Ver-

teilungswirkungen in Gegenwart staatlicher Umverteilungssysteme und bei Exi-

stenz �o�entlicher G�uter zu identi�zieren. Eine umfassende theoretische Analyse

dieser in der �O�entlichkeit aktuell diskutierten Fragestellung ist bisher nicht er-

folgt. Vorliegende Studien wie u.a. Simon (1989), Weber (1993) bzw. Weber &

Straubhaar (1994) und Barabas et al. (1992) stellen vielmehr die migrationsbe-

dingten zus�atzlichen staatlichen Einnahmen den erforderlich werdenden staat-

lichen Ausgaben f�ur Sozialleistungen und Infrastrukturinvestitionen gegen�uber,

um die E�ekte einer Zuwanderung zu ermessen. F�ur eine Beurteilung der Auswir-

kungen internationaler Migrationen hinsichtlich dieser Aspekte reicht eine solche

Vorgehensweise jedoch aus einer Vielzahl von Gr�unden nicht aus.

So sollte die Rolle der einen Sozialstaat pr�agenden staatlichen Systeme zur

Umverteilung von Einkommen f�ur die Wohlfahrtswirkungen internationaler Ar-

beitskr�aftewanderungen in einem breiteren Analyserahmen untersucht werden,

der nicht nur Einnahmen und Ausgaben gegen�uberstellt. Vielmehr sollten auch

grundlegende Verteilungswirkungen er�ortert werden, um problematischeVerschie-

bungen in der Einkommensverteilung identi�zieren zu k�onnen. Kapitel 3 formu-

liert hierf�ur einen allgemeinen au�enhandelstheoretischen Modellrahmen, der ex-

plizit auf unterschiedliche Einkommensumverteilungsma�nahmen abstellt, so da�

unterschiedliche Formen eines Wohlfahrtsstaates betrachtet werden k�onnen. Dies

geschieht, indem die Ans�atze von Dixit & Norman (1980) und Woodland (1982)

mit Hilfe eines einfachen staatlichen Mechanismus zur Umverteilung von Einkom-

men zusammengef�uhrt werden. Im Vordergrund des Kapitels stehen Verteilungs-

wirkungen und nicht die Ausgestaltung e�zienter Umverteilungssysteme.
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Der Vorteil einer au�enhandelstheoretischen Modellierung des Zwei{L�ander

Migrationsmodells, welche dem durch Handel und Faktormobilit�at gepr�agtem

Zustand der Weltwirtschaft Rechnung tr�agt, liegt nicht nur darin, da� gleich-

zeitig Probleme des Zu{ und des Abwanderungslandes ber�ucksichtigt werden. Er

zeigt sich insbesondere auch darin, da� die Ein�usse der Wanderung auf die Fak-

torpreise deutlich hervortreten: (i) der Einu� der Faktorausstattungs�anderung

und (ii) der E�ekt migrationsinduzierter Ver�anderungen der Terms{of{Trade auf

die Faktorpreise. Bei exogenen Terms{of{Trade kann Immigration eine Einkom-

mensumverteilung zugunsten der oberen Einkommensklassen und damit eine un-

gleichere Einkommensverteilung bewirken. Bei Existenz staatlicher Systeme zur

Umverteilung von Einkommen f�uhrt Migration zu einer relativen Einkommens-

verschlechterung im Zuwanderungsland und zu einer Einkommensverbesserung

im Abwanderungsland. Migrationsbedingte Ver�anderungen der Terms{of{Trade

k�onnen diese Verteilungswirkungen jedoch ver�andern und sogar umkehren. Wie

abschlie�end argumentiert wird, kann dieser in der Literatur als empirisch relevant

nachgewiesene E�ekt der G�uterpreise auf die Faktorpreise Ver�anderungen in der

quali�katorischen Lohnstruktur bewirken. Das Kapitel 3 liefert damit einen Bei-

trag zur Untersuchung au�enhandelstheoretischer Ein�usse auf Ver�anderungen

der Lohnstruktur und erg�anzt die aktuelle Debatte zur Erkl�arung des in einigen

L�andern zu beobachtenden Anstiegs in der Ungleichheit der Lohnstruktur.

Das nachfolgende Kapitel 4 erweitert den vorgestellten Modellrahmen um

�o�entliche G�uter, abstrahiert nun jedoch von Verteilungse�ekten. Ziel ist, f�ur

das Zuwanderungsland die Kosten einer zus�atzlichen Inanspruchnahme der Infra-

struktur durch Migranten und den Nutzen ihrer Beteiligung an der Finanzierung

zu identi�zieren. Als Kostenfaktoren werden (i) die automatische Beteiligung der

Migranten am �o�entlichen Kapitalbestand, (ii) eintretende Kapazit�atsengp�asse

und (iii) notwendig werdende Erweiterungsinvestitionen einer n�aheren Betrach-

tung unterzogen. Die hier vorgenommene modelltheoretische Analyse des Pro-

blems geht in verschiedenen Punkten inhaltlich �uber die oben genannten Studien

hinaus. Zum einen wird f�ur eine umfassende Betrachtung ein breites Spektrum

�o�entlicher G�uter untersucht, welches neben �o�entlichen Konsumg�utern expli-

zit �o�entliche Produktionsfaktoren wie eine die Produktivit�at privater Faktoren

erh�ohende Infrastruktur einschlie�t. Damit wird der in diesem Zusammenhang

bisher vernachl�assigten Tatsache Rechnung getragen, da� der von Zuwanderern
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in Anspruch genommene �o�entliche Infrastrukturbestand einen Standortfaktor

darstellt, der f�ur die F�ahigkeit einer Volkswirtschaft, international mobiles Ka-

pital zu attrahieren, von Bedeutung ist. Zum anderen wird der Einu� einer

r�uckl�au�gen Bev�olkerung auf die Aufrechterhaltung des Infrastrukturbestandes

und die in diesem Zusammenhang ver�anderte Funktion der Zuwanderung ver-

tiefend analysiert. Die au�enhandelstheoretische Modellierung erlaubt schlie�lich

eine Untersuchung der Konsequenzen migrationsinduzierter �o�entlicher Investi-

tionen auf die Produktions{ und Handelsstruktur.

Kapitel 4 verdeutlicht einf�uhrend, da� die automatische Partizipation der Mi-

granten am �o�entlichen Kapitalbestand des Zuwanderungslandes sunk costs dar-

stellt und somit eine wohlfahrtsneutrale Wirkung auf die einheimische Bev�olke-

rung hat. Es zeigt sich, da� migrationsbedingte Kosten einer Erweiterung des

Infrastrukturbestandes nicht grunds�atzlich Einwanderungskosten darstellen. Viel-

mehr ist die Nettowirkung der Zuwanderung nicht eindeutig: So kann der Wert

der in Zukunft anfallenden Steuerbeitr�age der Zuwanderer zur Finanzierung der

laufenden Ersatzinvestitionen h�oher (geringer) sein als die Aufwendungen f�ur das

Investitionsvolumen zur Ausdehnung der Infrastruktur und die hierdurch zuk�unf-

tig erh�ohten Abschreibungen. Au�erdem l�a�t sich zeigen, da� eine Zuwanderung,

welche die produktivit�atserh�ohende Wirkung der �o�entlichen Infrastruktur min-

dert, zu einer Verschlechterung der Standortattraktivit�at mit der Folge eines Ka-

pitalabusses f�uhren kann. Wenn durch eine Zuwanderung von Arbeitskr�aften

hingegen die Finanzierung eines Infrastrukturausbaus erm�oglicht wird, so kann

die Standortqualit�at des Zuwanderungsslandes merklich verbessert werden. Vor

dem Hintergrund einer r�uckl�au�gen Bev�olkerung kann Zuwanderung zudem zur

langfristigen Aufrechterhaltung des Infrastrukturbestandes beitragen. Abschlie-

�end wird gezeigt, da� Zuwanderung in Gegenwart migrationsinduzierter Erwei-

terungen des Bestandes �o�entlicher G�uter Auswirkungen auf die Handelsstruktur

implizieren kann, die dem bekannten traditionellen Rybczynski{Resultat entge-

gengesetzt sind.

Nachdem mit den Kapiteln 3 und 4 Bedingungen f�ur Wohlfahrtsver�anderun-

gen bei Vorhandensein staatlicher Umverteilungssysteme und �o�entlicher G�uter

formuliert sind, skizziert Kapitel 5 deren migrationspolitische Konsequenzen. Ziel

ist die Diskussion geeigneter Ma�nahmen und Instrumente zur Steuerung der

Zuwanderung. In diesem Zusammenhang werden insbesondere die Bedeutung
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clubtheoretischer Aspekte und die Rolle von Einwanderungsgeb�uhren unter Be-

r�ucksichtigung �o�entlicher Produktionsfaktoren, internationaler Kapitalbewegun-

gen und endogener Terms{of{Trade analysiert.

Das abschlie�ende Kapitel 6 besteht mehr in einem Ausblick auf o�ene Fragen

und noch zu bearbeitende Untersuchungsgebiete als in einer Zusammenfassung

der zentralen Ergebnisse, die hier bereits in Ans�atzen erfolgt ist.

Mit der Betrachtung von Verteilungswirkungen bei Bestehen staatlicher Sy-

steme zur Umverteilung von Einkommenund der Untersuchung �o�entlicher G�uter

bzw. mit der expliziten Modellierung des Aufenthalts der Migranten im Zuwan-

derungsland leistet diese Arbeit einen Beitrag zur Analyse internationaler Mi-

grationen, der die allgemeine Behandlung von Arbeitskr�aftewanderungen in der

neoklassischen Au�enhandelstheorie umwesentliche Aspekte erweitert und so eine

umfassendere Er�orterung der Zusammenh�ange erm�oglicht.



Kapitel 2

Zuwanderung nach Deutschland:

�Uberblick

2.1 Einleitung

Dieses Kapitel demonstriert am Beispiel der Bundesrepublik Deutschland, da�

Zuwanderung neben m�oglichen direkten Ein�ussen auf die Lohneinkommen auch

bedeutende Konsequenzen f�ur die Situation der �o�entlichen Haushalte und das

Angebot �o�entlicher G�uter hat. Konkret soll deshalb gezeigt werden, da� und

in welcher Weise Zuwanderer durch ihren Aufenthalt im Gastland den Umfang

staatlicher Einnahmen und Ausgaben beeinussen. Damit skizziert dieses Kapitel

grundlegende Wirkungszusammenh�ange, auf die die nachfolgende theoretische

Betrachtung des Problems zur�uckgreifen kann.

Obwohl Deutschland kein als solches tituliertes Einwanderungsgesetz zur quan-

titativen und qualitativen Steuerung der Wanderungsstr�ome besitzt, ist die zu

verzeichnende Zuwanderung betr�achtlich. Insbesondere die Zuz�uge aus Mittel{

und Osteuropa haben zeitweilig beachtliche Ausma�e angenommen, w�ahrend die

Arbeitsmobilit�at im europ�aischen Binnenmarkt weiterhin recht verhalten ist. Die

Asylbewerberzahlen sind zwar sp�urbar zur�uckgegangen, aber immer noch be-

deutend; auch ist aufgrund des B�urgerkrieges im ehemaligen Jugoslawien vielen

Fl�uchtlingen aus diesem Krisengebiet ein vor�ubergehender Aufenthalt gew�ahrt

worden. Zus�atzlich besteht die besondere Situation Deutschlands darin, da� seit

Ende des Zweiten Weltkrieges auch Deutschst�ammige aus Osteuropa aufgenom-

men werden, sogenannte Aussiedler. Zumindest auf mittlere Sicht ist nicht mit

7
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einem Versiegen der Wanderungsstr�ome zu rechnen. Fast die gesamte Zuwande-

rung von Ausl�andern, Aussiedlern, Asylbewerbern und Fl�uchtlingen wird heute

von den alten Bundesl�andern aufgenommen. Diese waren zus�atzlich, seit dem

Zusammenbruch der fr�uheren DDR, Ziel vieler �Ubersiedler, wobei sich der Wan-

derungsstrom mittlerweile stark abgeschw�acht hat. Schlie�lich f�uhren der Zusam-

menbruch des ehemaligen Ostblocks und der damit einhergehende Fall des Eiser-

nen Vorhangs gegenw�artig zu einer drastisch ansteigenden Zahl illegaler Einwan-

derer aus Mittel{ und Osteuropa.

Wie zu zeigen sein wird, nimmt Deutschland mit den hier nur skizzierten

Wanderungsbewegungen eine besondere Stellung innerhalb der Europ�aischen Uni-

on ein. Dar�uber hinaus ist die heutige Zuwanderungssituation vergleichbar mit

der anderer traditioneller Einwanderungsl�ander wie der USA und Kanadas. In

Anbetracht staatlicher Einsparungsversuche bei Sozialleistungen und stagnieren-

der bzw. sogar sinkender Ausgaben f�ur �o�entliche Infrastruktureinrichtungen in

den alten Bundesl�andern (vgl. Sachverst�andigenrat 1995: Zi�er 182) stellt die

starke Zuwanderung gegenw�artig hohe Anforderungen an die Aufnahmef�ahig-

keit Deutschlands. Es erscheint daher aufschlu�reich, gerade anhand des Beispiels

Deutschland erste Eindr�ucke davon zu gewinnen, wie ein Zuzug von Personen auf

die �o�entlichen Haushalte und die Inanspruchnahme �o�entlicher G�uter Einu�

nimmt.Die nachfolgende Analyse der Zuwanderung nach Deutschland beschr�ankt

sich haupts�achlich auf die Identi�kation dieser Wirkungszusammenh�ange. Damit

werden andere Untersuchungen erg�anzt, vertieft und aktualisiert, bei denen die

hier gestellte Problemstellung nicht im Mittelpunkt der Analyse steht. Besonders

ausf�uhrlich wurde die Fragestellung u.a. von Barabas et. al. (1992) und Wehrmann

(1989) behandelt, die die Auswirkungen auf staatliche Einnahmen und Ausgaben

zus�atzlich zu quanti�zieren versuchen (vgl. auch Weber 1993 f�ur die Schweiz). Ne-

ben den Ausf�uhrungen des Kronberger Kreises (1994) sind auch bei Franz (1994)

und Zimmermann (1994a, 1994b), die sich ausf�uhrlich mit den Arbeitsmarktwir-

kungen der Zuwanderung besch�aftigen, weiterf�uhrende �Uberlegungen zu �nden.

Zuerst werden nachfolgend in Abschnitt 2.2 die unterschiedlichen Rechte und

Anspr�uche der einzelnen Zuwanderergruppen bez�uglich Arbeitsmarktzugang und

staatlicher Leistungen �uberblicksartig dargestellt. Der Abschnitt 2.3 untersucht

das tats�achliche Ausma� der Zuwanderung nach Deutschland n�aher, um festzu-

stellen, wie relevant es f�ur die Funktionsf�ahigkeit der �o�entlichen Haushalte und
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die Nutzung �o�entlicher G�uter ist. Die Analyse der Struktur der Zuwanderung

gibt dann in Abschnitt 2.4 Aufschlu� �uber die sozio�okonomischen Merkmale der

Zuwanderer. Dabei werden erste �Uberlegungen �uber den mit ihrem Arbeitsmark-

terfolg eng verkn�upften m�oglichen Beitrag zur Finanzierung �o�entlicher Aufga-

ben angestellt. In Abschnitt 2.5 wird abschlie�end der erwartete demographische

R�uckgang der deutschen Bev�olkerung in die Untersuchung einbezogen. Der Ab-

schnitt 2.6 fa�t zusammen.

2.2 Der rechtliche Hintergrund

In diesem Abschnitt sollen der unterschiedliche Status der einzelnen Zuwande-

rergruppen und ihre darin begr�undeten Rechte und Anspr�uche herausgearbeitet

werden. Von Interesse sind zum einen die jeweiligen Zuwanderungsregelungen hin-

sichtlich Einreise und Aufenthalt. Zum anderen soll aber insbesondere untersucht

werden, unter welchen Bedingungen jeweils eine Arbeitserlaubnis erteilt wird und

wie Anspr�uche bez�uglich staatlicher Transfers ausgestaltet sind. Eine solche Dar-

stellung ist vor allem deshalb sinnvoll, weil insbesondere die Ausl�anderbesch�afti-

gung ein viel diskutiertes und sensibles Thema in der deutschen �O�entlichkeit ist.

Dabei sind die der Besch�aftigung ausl�andischer Arbeitnehmer zugrundeliegenden

Regelungen kaum noch zu durchschauen. Hinzu kommt, da� erst eine Betrach-

tung der institutionellen Regelungen (i) die Bedeutung der einzelnen Migran-

tengruppen herausstreicht und (ii) fa�bar macht, f�ur welche Gruppen und Her-

kunftsregionen eine potentielle Migrationspolitik m�oglich ist. Obwohl die sp�atere

theoretische Analyse internationaler Migration solche Details nicht vollst�andig

ber�ucksichtigen kann, sollte man sie trotzdem zur Kenntnis nehmen.

Die hier n�aher zu betrachtenden gegenw�artigen Wanderungsstr�ome umfassen

die folgenden voneinander unterschiedenen Gruppen:

� �Ubersiedler,

� Aussiedler und Sp�ataussiedler,

� Staatsangeh�orige der Europ�aischen Union (EU),

� Nicht{EU{Staatsangeh�orige,

� Asylbewerber,
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� B�urgerkriegs�uchtlinge

� illegale Einwanderer.

Die �Ubersicht kann nicht umfassend sein, sondern wird sich auf zentrale Punkte

und auf Unterschiede zwischen den Zuwanderungsregelungen f�ur die einzelnen

Personengruppen konzentrieren m�ussen.1

�Ubersiedler. Diese Menschen, die nach dem Fall der Mauer von Ost{ nach

Westdeutschland gezogen sind, haben als deutsche Staatsangeh�orige nat�urlich die-

selben Rechte wie Westdeutsche. Obwohl ihre Wanderung unter den neuen Rah-

menbedingungen einen nur interregionalen Charakter hat, soll dieser f�ur Deutsch-

land bedeutende Migrationsstrom trotzdem nicht unber�ucksichtigt bleiben.

Aussiedler. Aussiedler sind deutsche Staatsangeh�orige und deutsche Volks-

zugeh�orige2, die nach Abschlu� der allgemeinen Vertreibungsma�nahmen ihre

Heimat in den Staaten Ost{ und S�udosteuropas bis zum Ende des Jahres 1992

verlassen haben, um in Deutschland Aufnahme zu �nden. Aufgrund stark anstei-

gender, gesetzlich bis dahin nicht beschr�ankter Aussiedlerzahlen trat 1991 eine

Zuwanderungsbegrenzung f�ur Aussiedler in Kraft. Hiernach wurde die gesetz-

liche Obergrenze der j�ahrlichen Zuwanderung von Aussiedlern auf 220{230.000

festgelegt (vgl. Bundesanstalt f�ur Arbeit 1995:106). Die im Rahmen dieser Neu-

regelung zugewanderten Deutschst�ammigen werden als Sp�ataussiedler bezeichnet

(vgl. f�ur diesen Abschnitt auch Bade 1994). Als Aussiedler bzw. Sp�ataussiedler

wird nur anerkannt, wer in den Herkunftsgebieten ein Aufnahmeverfahren durch-

laufen und bereits vor der Ausreise eine Aufnahmegenehmigung f�ur Deutschland

erhalten hat. Die Anerkennung des Status eines Aussiedler bzw. Sp�ataussiedlers

berechtigt zu sofortigem Arbeitsmarktzugang und zur Inanspruchnahme staat-

licher Integrationshilfen. Die den Aussiedlern und Sp�ataussiedlern zustehenden

staatlichen Hilfen umfassen im wesentlichen (i) die Zahlung einer befristeten

Eingliederungshilfe, (ii) ihre vorl�au�ge Unterbringung und l�angerfristig die Ver-

sorgung mit erschwinglichemWohnraum, (iii) die Finanzierung berufsf�ordernder

Ma�nahmen (z.B. Sprachkurse) zur Verbesserung der Vermittlungschancen auf

1F�ur einen sehr ausf�uhrlichen und informativenEinblick in das Regelungsdickicht siehe Fuchs

(1995) und Velling (1995:Kapitel 2). F�ur einen internationalen Vergleich der Zuwanderungsre-

gelungen vgl. Velling & Woydt (1993).
2Deutsche Volkszugeh�orige sind Deutschst�ammige, welche vor dem 8.5.1945 nicht die deut-

sche Staatsangeh�origkeit besa�en.
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dem deutschen Arbeitsmarkt und (iv) Hilfe bei der Integration in das neue so-

ziale Umfeld in Form von Betreuungs{ und Beratungseinrichtungen (vgl. Gas-

sner 1992:257). In den vergangenen Jahren sind die Integrationshilfen allerdings

wiederholt gek�urzt worden.3 Neben den Integrationshilfen bzw. nach erfolgter

Integration haben Aus{ und Sp�ataussiedler aufgrund ihres Status als Deutsche

wie �Ubersiedler bez�uglich staatlicher Transferleistungen Anspruch auf absolute

Gleichstellung mit der einheimischen, ans�assigen Bev�olkerung.

EU{Staatsangeh�orige. Auch Angeh�orige der Europ�aischen Union besit-

zen im Rahmen der deutschen Zuwanderungsregelung einen bevorzugten Sta-

tus. Dieser bestimmt sich nach europ�aischem Recht, wonach neben dem freien

Waren{, Dienstleistungs{ und Kapitalverkehr der freie Personenverkehr eine wei-

tere Grundfreiheit darstellt. Der freie Personenverkehr umfa�t (i) die Freiz�ugig-

keit unselbst�andiger Arbeitnehmer und (ii) die Niederlassungsfreiheit f�ur Selb-

st�andige innerhalb der Grenzen der Europ�aischen Union.4 Zwar m�ussen auch An-

geh�orige der Europ�aischen Union sp�atestens nach ihrer Einreise eine sogenannte

Aufenthaltserlaubnis{EG beantragen.5 Diese best�atigt jedoch nur das im Vertrag

festgelegte Freiz�ugigkeitsrecht, da diese Aufenthaltserlaubnis normalerweise ohne

Bindung an einen bestimmten Aufenthaltszweck erteilt wird.6 Eine einmal erteil-

te Aufenthaltserlaubnis gilt dann automatisch f�ur mindestens f�unf Jahre.7 Als

3Zuletzt wurde zum 1.1.94 gem�a� x62a AFG (Arbeitsf�orderungsgesetz) die H�ochstbezugsdau-

er der Eingliederungshilfe von 234 auf 156 Tage gesenkt. Die Eingliederungshilfe f�ur Aussiedler

betr�agt gegenw�artig 57% bei einem Kind (sonst 53%) eines bei 60% des durchschnittlichen Ar-

beitsentgelts aller rentenversicherten Arbeitnehmer angesetzten �ktiven Arbeitsentgelts (vgl.

Velling 1995:93). Nach wie vor besteht aber zus�atzlich die M�oglichkeit, bis zu sechs Monate

kostenlos an Deutsch{Sprachlehrg�angen teilzunehmen.
4Seit Anfang 1994 besitzen diese Regelungen weitgehend f�ur Angeh�orige aller EWR L�ander

G�ultigkeit.
5Diese wird gem�a� xx3 � AufenthG/EWG { Vertrag (Gesetz �uber Einreise und Aufenthalt

von Staatsangeh�origen der Mitgliedstaaten der Europ�aischen Wirtschaftsgemeinschaft/Vertrag

zur Gr�undung der Europ�aischen Wirtschaftsgemeinschaft) erteilt.
6Keine Genehmigung f�ur einen Aufenthalt wird ben�otigt, wenn dieser einen Zeitraum von

drei Monaten nicht �ubersteigt. Aus Gr�unden der �o�entlichen Sicherheit, Ordung oder Gesund-

heit kann jedoch der Aufenthalt abgelehnt werden.
7Gem�a� x7a AufenthG/EWG kann sie auf unbegrenzte Zeit verl�angert werden und m�undet

in die unbefristete Aufenthaltserlaubnis{EG, wenn die f�ur die damalige Bewilligung der Auf-

enthaltserlaubnis erforderlichen Voraussetzungen weiter vorliegen und wenn der EU{Ausl�ander

(a) sich seit mindestens f�unf Jahren st�andig in Deutschland aufh�alt, (b) sich auf einfache Art in

deutscher Sprache m�undlich verst�andigen kann und (c) in eigenst�andig und ohne Inanspruch-
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ein wichtiges Element umfa�t die Arbeitnehmerfreiz�ugigkeit nach Art. 48 Abs.2

und 3 EWG{Vertrag das Recht auf Gleichbehandlung beim Zugang und bei der

Aus�ubung einer Besch�aftigung, f�ur die neben der Aufenthaltserlaubnis keine Ar-

beitserlaubnis mehr notwendig ist. Auch Ehegatten von EU{Staatsangeh�origen,

die nicht EU{Staatsangeh�orige sind, besitzen unbeschr�ankten Zugang zum deut-

schen Arbeitsmarkt, wenn der EU{Staatsangeh�orige einer Erwerbst�atigkeit nach-

geht (vgl. Bundesanstalt f�ur Arbeit 1995:100)

Sozialversicherungspichtig besch�aftigte EU{Arbeitnehmer haben wie alle so-

zialversicherungspichtig erwerbst�atigen Ausl�ander in Deutschland grunds�atzlich

Anspruch auf Leistungen im Rahmen der Arbeitslosenversicherung. Dies ist der

Fall, wenn sie die nationalit�atsunabh�angigen Voraussetzungen erf�ullen. Eben-

so sind sie bei Bed�urftigkeit in Sozialhilfeleistungen eingebunden. W�ahrend je-

doch der Bezug von Arbeitslosengeld nicht in Konikt mit dem Aufenthalts-

recht steht, kann der Aufenthalt des EU{Ausl�anders bei einem nicht vorr�uber-

gehenden Bezug von Sozialhilfeleistungen im nachhinein befristet werden. Die

nach europ�aischem Recht geforderte Gleichbehandlung von EU{Arbeitnehmern

mit inl�andischen Arbeitnehmern f�uhrt zu besonderen Verg�unstigungen der EU{

Arbeitnehmer gegen�uber Nicht{EU{Ausl�andern in Deutschland, welche die sozia-

le Integration der EU{B�urger imAufnahmestaat erleichtern sollen.8 So �nden z.B.

die in Deutschland geltenden Bestimmungen des Lohnfortzahlungs{, des Mutter{

und des Jugendschutzgesetzes auf den EU{Arbeitnehmer Anwendung. Der An-

spruch des EU{Arbeitnehmers auf alle sozialen und steuerlichen Verg�unstigun-

gen, die Inl�andern entweder aufgrund ihres Status als Deutsche oder auch des-

halb zustehen, weil ihr Wohnort im Inland liegt, f�uhrt z.B. zur Gew�ahrung von

Kindergeld. Unterh�alt der Wanderarbeitnehmer au�erdem Familienangeh�orige, so

haben auch diese z.B. einen Anspruch auf Sozialhilfeleistungen. Dar�uber hinaus

haben die Kinder des EU{Arbeitnehmers das Recht, bez�uglich der Schulausbil-

dung (vom Kindergarten bis zum Universit�atsstudium) wie Inl�ander behandelt

zu werden (vgl. f�ur diesen Abschnitt auch Ahlt 1992, Velling 1995 und Franz

1993:12 �). Die Niederlassungsfreiheit selbst�andig Erwerbst�atiger soll hier nicht

weiter er�ortert werden.

nahme �o�entlicher Mittel gesicherten Lebensverh�altnissen lebt.

8Diese Anspr�uche sind in Art. 7 Abs.1 und 2 VO 1612/68 manifestiert.
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Nicht{EU{Staatsangeh�orige. Die Regelung der Zuwanderung aus Nicht{

EU{Staaten erfolgt weit restriktiver als f�ur Gemeinschaftsinl�ander. So bietet sich

Drittstaatsangeh�origen die M�oglichkeit der Zuwanderung vor allem im Rahmen

� der quantitativ bedeutenden Familienzusammenf�uhrung bzw. dem Nachzug

eines Ausl�anders zu einem bereits im Inland lebenden Ausl�ander,

� eines Studienaufenthalts und

� der Aufnahme eines zumindest zeitlich beschr�ankten, bereits im Heimatland

vereinbarten Arbeitsverh�altnisses.

Im folgenden wird vornehmlich die �au�erst restriktiv gehandhabte M�oglichkeit der

Zuwanderung mit dem Ziel der Arbeitsaufnahme dargestellt. So ist die Zuwan-

derung von Nicht{EU{Staatsangeh�origen mit dem Ziel der Arbeitsaufnahme seit

dem 1973 in Kraft getretenen Anwerbestop grunds�atzlich nicht zul�assig. Das zen-

trale Instrument zur Regelung der abh�angigen Ausl�anderbesch�aftigung besteht in

dem in x19 Abs.1 AFG festgeschriebenen Inl�anderprimat. Nach dieser Vorschrift

darf eine Arbeitserlaubnis an einen Nicht{EU{Ausl�ander erst dann erteilt wer-

den, wenn kein Deutscher oder bevorrechtigter Ausl�ander (EU{Staatsangeh�ori-

ger, Ausl�ander mit Aufenthaltsberechtigung) auf den vorgesehenen Arbeitsplatz

vermittelt werden kann.9

Im Gegensatz zu EU{Staatsangeh�origen ben�otigen Nicht{EU{Staatsangeh�ori-

ge prinzipiell eine Arbeitserlaubnis, wenn sie in Deutschland die Aufnahme einer

Besch�aftigung anstreben. Ein Ausl�ander ist jedoch von der Notwendigkeit ei-

ner Arbeitserlaubnis befreit, wenn er nach mindestens achtj�ahrigem Aufenthalt

in Deutschland eine Aufenthaltsberechtigung erh�alt. So wachsen z.B. Angeh�orige

9Es existieren zwei Arten von Arbeitserlaubnissen: die allgemeine und die besondere. Die

allgemeine Arbeitserlaubnis kann Ausl�andern gem�a� x19 Abs.1 AFG nach Lage und Entwick-

lung des Arbeitsmarktes mit oder ohne Einschr�ankungen f�ur eine bestimmte T�atigkeit in einem

bestimmten Betrieb erteilt werden. Diese Regelung richtet sich damit vornehmlich an neu zu-

gewanderte Personen, die sich nach x1 Arbeitserlaubnisverordnung rechtm�a�ig in Deutschland

aufhalten. Die besondere Arbeitserlaubnis wird hingegen unabh�angig von der Lage und Ent-

wicklung des Arbeitsmarktes und ohne die Beschr�ankungen bez�uglich der beruichen T�atigkeit

und des Unternehmens gew�ahrt. Nutznie�er dieser Regelung sind z.B. ausl�andische Ehegatten

deutscher Staatsangeh�origer, Asylberechtigte oder seit mehr als sechs Jahren in Deutschland

lebende Ausl�ander mit Aufenthaltserlaubnis und {befugnis (vgl. f�ur diesen Abschnitt insbeson-

dere Bundesanstalt f�ur Arbeit 1995:100 und die �Ubersicht in Velling 1995:66).
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der verschiedenen Gastarbeitergenerationen sozusagen in den deutschen Arbeits-

markt hinein.

Parallel zu diesen grundlegenden Bestimmungen sind in den vergangenen

Jahren insbesondere mit osteurop�aischen Staaten verschiedene zwischenstaatli-

che Abkommen �uber die Besch�aftigung ausl�andischer Arbeitnehmer geschlossen

worden. Zumindest ein Grund f�ur diese Abkommen ist der Wunsch der Aufnahme-

staaten, bei der Milderung des Abwanderungsdrucks guten Willen zu demonstrie-

ren. Die Vereinbarungen betre�en vor allem die Besch�aftigung von Werkvertrag{

, Saison{ und Gastarbeitnehmern. Da die sich hierauf st�utzende Zuwanderung

einen wesentlichen Teil der gegenw�artigen Ost{West{Migration ausmacht, sollen

diese Besch�aftigungsverh�altnisse im folgenden eingehender dargestellt werden.

Werkvertragarbeitnehmer. Die Besch�aftigung von Werkvertragarbeitnehmern

ist dergestalt geregelt, da� ausl�andischen Unternehmen, die mit deutschen Unter-

nehmen kooperieren, in bestimmtemUmfang gestattet wird, Arbeiten in Deutsch-

land durch ausl�andische Arbeitskr�afte durchf�uhren zu lassen. Die so erm�oglichte

Zuwanderung ist kontingentiert; 1994 wurden in diesem Rahmen 61.900 Ausl�an-

der besch�aftigt. Da die Kontingente an die Ver�anderungen des deutschen Arbeits-

marktes angepa�t werden, ging die vereinbarte Besch�aftigung gegen�uber 1993 um

21.400 Personen zur�uck. Die Aufenthaltsgenehmigung f�ur solche ausl�andischen

Arbeitskr�afte wird normalerweise als Aufenthaltsbewilligung mit einer G�ultig-

keit bis maximal 2 Jahre erteilt.10 Interessanterweise erfolgt die Vergabe der Ar-

beitserlaubnis unabh�angig von Lage und Entwicklung des Arbeitsmarktes. Als

zentrales Steuerungsinstrument verbleibt damit die M�oglichkeit der Kontingent-

anpassung. Obwohl die Entlohnung der ausl�andischen Werkvertragarbeitnehmer

deutschem Niveau entsprechen mu�, wird allgemein davon ausgegangen, da� die

L�ohne inl�andischer Arbeitnehmer weit unterschritten werden.

Saisonarbeitnehmer. Seit 1991 k�onnen sogenannte Saisonarbeitnehmer mit

Wohnsitz im Ausland bis zu 3 Monate in Deutschland besch�aftigt werden (x19

Abs.1 Satz 3 AFG). Analog zu der Besch�aftigung von Werkvertragarbeitnehmern

(i) wird der Aufenthaltsstatus mit Hilfe der Aufenthaltsbewilligung geregelt, (ii)

ist der Arbeitnehmer nicht sozialversicherungspichtig und (iii) m�ussen diesel-

ben Lohn{ und Arbeitsbedingungen wie f�ur inl�andische Arbeitnehmer gelten.

10Im Gegensatz zur Aufenthaltserlaubnis dient sie der Regelung eines bestimmten, seiner

Natur nach nur vor�ubergehenden Aufenthalts.
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Im Gegensatz zu Werkvertragarbeitnehmern gilt bei Saisonarbeitnehmern jedoch

das Inl�anderprimat. Die Saisonarbeit ist seit September 1993 auf saisontypische

T�atigkeiten beschr�ankt. Diese �nden sich vor allem in Land{ und Forstwirtschaft,

in Gastst�attenbetrieben etc; Saisonarbeit in der Bauwirtschaft ist nicht mehr

m�oglich (vgl. Bundesanstalt f�ur Arbeit 1995:100).

Gastarbeitnehmer. Im Rahmen von Regierungsvereinbarungenmit einer Reihe

osteurop�aischer Staaten wird es einer kontingentierten Anzahl ausl�andischer Ar-

beitskr�afte erm�oglicht, in Deutschland ihre beruichen und sprachlichen Kennt-

nisse auszubauen. F�ur Gastarbeitnehmer, deren quantitative Bedeutung gering

ist, gilt u.a.: (i) maximal 18 monatiger Aufenthalt, (ii) Inl�anderprimat ist nicht

anzuwenden und (iii) die orts�ublichen Lohnbedingungen sind einzuhalten.

Festzuhalten ist, da� die Zuwanderung von Nicht{EU{Ausl�andern mit dem

alleinigen Ziel der Arbeitsaufnahme �au�erst restriktiv gehandhabt wird. Die im

Rahmen befristeter Arbeitsvertr�age in Deutschland besch�aftigten Arbeitnehmer

genie�en auch bez�uglich staatlicher Transfers nicht die Privilegien der EU{Arbeit-

nehmer, in die au�erdem noch deren Familienangeh�origen eingebunden sind. Dies

wird z.B. deutlich bei Anspr�uchen auf Kindergeld und Bundeserziehungsgeld.

Diese stehen grunds�atzlich nur solchen Ausl�andern zu, die im Besitz einer Auf-

enthaltsberechtigung oder {erlaubnis sind. Grund f�ur diese Regelung ist, da�

Ausl�ander nur dann Anspruch auf Sozialleistungen haben sollen, wenn sie die

rechtliche M�oglichkeit eines dauerhaften Aufenthalts in Deutschland haben (vgl.

Mitteilungen der Beauftragten der Bundesregierung f�ur die Belange der Ausl�ander

1994c:37). Ein solches Ziel wird auch bei der Erteilung von BAF�oG verfolgt.

Gleichzeitig bedeutet dies, da� ein Gro�teil der seit langem in Deutschland le-

benden Ausl�ander wesentliche Anspr�uche auf staatliche Leistungen erworben hat.

T�urken werden dar�uberhinaus durch ein Assoziationsabkommen mit der T�urkei

explizit weitgehend die gleichen Rechte wie EU{Staatsangeh�origen gew�ahrt. Da-

mit ist der �uberwiegende Teil der Ausl�ander in Deutschland in das Sozialsystem

integriert.

Asylbewerber. Ausl�ander, die aus begr�undeter Furcht vor Verfolgung we-

gen ihrer Rasse, Religion, Zugeh�origkeit zu einer bestimmten sozialen Grup-

pe, ihrer politischen �Uberzeugung oder aus anderen politischen Gr�unden in ih-

ren Heimatl�andern verfolgt werden, genie�en in Deutschland gem�a� Art.16a GG
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das Recht auf Asyl.11 W�ahrend der Dauer des Asylverfahrens wird zuerst ei-

ne sogenannte Aufenthaltsgestattung erteilt, die ein gesichertes Aufenthaltsrecht

gew�ahrt. Seit November 1993 haben Asylbewerber nicht mehr Anspruch auf So-

zialhilfe, sondern auf im Regelfall als Sachleistungen bewilligte Leistungen nach

dem Asylbewerberleistungsgesetz (vgl. Velling 1995:94f). Asylberechtigte sind

deutschen Staatsangeh�origen bez�uglich ihrer beruichen Entfaltung und ihrer

sozialen Rechte weitestgehend gleichgestellt. So haben sie Anspruch auf eine

unbefristete Aufenthaltserlaubnis und eine nicht von der Arbeitsmarktsituati-

on abh�angig zu machende unbefristete Arbeitserlaubnis (vgl. zu diesen Zusam-

menh�angen auch Kanein & Renner 1993). Aber auch bei noch nicht entschiede-

nem Asylantrag hat der Asylbewerber heute die M�oglichkeit des Zugangs zum

deutschen Arbeitsmarkt. Dies ist dann der Fall, wenn er von einem Unterneh-

men angeworben wird, welchem f�ur die zu vergebende Stelle keine bevorrechtigte

Arbeitskraft zur Verf�ugung stand. Aber auch Asylbewerber, �uber deren Asylan-

trag negativ entschieden wurde, k�onnen unter bestimmten Voraussetzungen noch

in Deutschland verweilen. Sie haben dann in gewissem Umfang Anspruch auf

staatliche Unterst�utzungsleistungen.

B�urgerkriegs�uchtlinge. F�ur diese Personengruppe existieren besondere

Regelungen bez�uglich Aufenthalt und Anspruch auf staatliche Leistungen, die

von den f�ur Asylbewerber geltenden zu unterscheiden sind. Solche Fl�uchtlinge

erhalten bereits im Heimatland eine Zusage f�ur einen befristeten Aufenthalt in

Deutschland (z.B. B�urgerkriegs�uchtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawien). Der

Aufenthaltsstatus wird durch die Aufenthaltsbefugnis manifestiert. Die Fl�uchtlin-

ge haben u.a. Anspruch auf Leistungen nach dem Bundesausbildungsf�orderungs-

gesetz und dem Arbeitsf�orderungsgesetz. Zus�atzlich werden unter bestimmten

Bedingungen u.a. Beihilfen zur Ausbildung, zur Sprachf�orderung und {schulung

erm�oglicht.

Illegale Einwanderer. Seit dem Zusammenbruch des ehemaligen Ostblocks

ist Deutschland mit einer steigenden Zahl illegaler Einwanderer konfrontiert. Es

handelt sich dabei um Personen ohne Aufenthaltsrecht und damit ohne Arbeitser-

laubnis. Zur Bek�ampfung des Problems der illegalen Besch�aftigung sind in j�unge-

11Zum 1.7.1993 trat eine �Anderung durch Art.16a GG in Kraft. Gem�a� der nun geltenden

sogenannten Drittstaatenregelung k�onnen sich aus einem sicheren Drittstaat eingereiste Perso-

nen nicht auf das Grundgesetz berufen, sondern werden an der Grenze zur�uckgewiesen, oder,

soweit der Transitstaat identi�ziert und aufnahmebereit ist, dorthin zur�uckgesendet.
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rer Zeit verschiedene Ma�nahmen ergri�en worden, so z.B. (i) Verst�arkung des

Bundesgrenzschutzes (siehe Der Spiegel 1995:61), (ii) erh�ohte Strafen f�ur Un-

ternehmen, die illegale Einwanderer besch�aftigen und (iii) die Zulassung der

Besch�aftigung von Saisonarbeitnehmern.12 Die gro�e Zahl illegal eingereister Per-

sonen kann nicht vom Arbeitsmarkt ferngehalten werden. Diese Personengruppe

ist damit zwar nicht in das staatliche Sozialsystem eingebunden, sie kann jedoch

auch nicht zur Zahlung von direkten Steuern herangezogen werden.

Allen hier dargestellten Zuwanderergruppen ist unabh�angig davon, ob und

inwieweit sie in den Arbeitsmarkt und in das Sozialsystem integriert sind, eines

gemeinsam: Sie haben Zugang zu �o�entlichen Infrastruktureinrichtungen. Je nach

Grad der Ausschlie�barkeit von der Nutzung gilt dies allerdings f�ur verschiedene

Infrastruktureinrichtungen in unterschiedlichem Ausma�. So k�onnen Zuwanderer

beispielsweise nicht von der Nutzung des Stra�ennetzes, wohl aber z.B. teilwei-

se von der Inanspruchnahme des staatlichen Ausbildungswesens ausgeschlossen

werden. Ein Gro�teil der Zuwanderer hat jedoch, wie z.B. EU{Staatsangeh�orige

und Angeh�orige der verschiedenen Gastarbeitergenerationen, explizit das Recht,

auch diese �o�entlichen G�uter zu nutzen.13 Den Auswirkungen der Zuwanderung

auf die Nutzung �o�entlicher G�uter ist im Rahmen einer Migrationssteuerung also

besondere Beachtung zu schenken. Hailbronner (1989:107) merkt diesbez�uglich

an:

Arbeitsmarktpolitische Erw�agungen derart, da� bei der Entscheidung �uber

die weitere Zulassung von erwerbst�atigen Ausl�andern Belastungen des Arbeits-

marktes und der Infrastruktur zu bef�urchten sind, liegen den ausl�anderrechtlichen

Verwaltungsvorschriften von Bund und L�andern zugrunde und k�onnen gerade-

zu als Prototyp aufnahmerechtlich bedeutsamer �o�entlicher Interessen angesehen

werden, den Zustrom ausl�andischer Arbeitskr�afte rechtzeitig zu steuern und zu

kontrollieren.

Abschlie�end sollte jedoch festgestellt werden, da� der Zugang ausl�andischer

Arbeitnehmer zum deutschen Arbeitsmarkt kaum noch gesteuert werden kann:

12So war die Einf�uhrung der Saisonarbeit auch mit dem Ziel verbunden, illegal arbeitende

Ausl�ander zu legalisieren. Die Tatsache, da� viele Unternehmen namentlich Ausl�ander erstmalig

f�ur Saisonarbeiten beantragt haben, scheint darauf hinzudeuten, da� die Unternehmen diese

Ausl�ander fr�uher illegal besch�aftigt haben (vgl. Velling 1995:88).

13Eine genauere Klassi�kation �o�entlicher G�uter erfolgt in Kapitel 4.
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EU{Staatsangeh�orige haben automatisch Zugang zumArbeitsmarkt, andere Aus-

l�ander erwerben das Recht auf eine Arbeitserlaubnis nach einer bestimmten Auf-

enthaltsdauer.

Die Ausf�uhrungen haben deutlich gemacht, da� zugewanderte Personen zu

einem Gro�teil, wenngleich in unterschiedlichem Ausma�

� Zugang zum Arbeitsmarkt haben,

� in das staatliche Sozialsystem integriert sind und

� aufgrund fehlender Ausschlu�m�oglichkeiten Zugang zu Teilen der �o�entli-

chen Infrastruktur besitzen.

Im folgenden soll nun analysiert werden, wie sich das Ausma� der Zuwan-

derung in den letzten Jahren entwickelt hat. So erlaubt die Kenntnis dar�uber,

welche Personengruppen von der M�oglichkeit der Zuwanderung besonders stark

Gebrauch gemacht haben, eine Vorstellung von dem zugrundeliegenden Wande-

rungsdruck. Insbesondere aber erm�oglicht eine Erfassung des Ausma�es der Zu-

wanderung eine Einsch�atzung, ob sie als bedeutend f�ur das Sozialsystem und das

Angebot �o�entlicher G�uter anzusehen ist.

2.3 Das Ausma� der Zuwanderung

Das Bild Deutschlands im 19. Jahrhundert ist das eines typischen Auswande-

rungslandes. Rund 5 Millionen Menschen verlie�en das nach der industriellen

Revolution von Armut und starkem Bev�olkerungswachstum gepr�agte Land; fast

90% hiervon versuchten ihr Gl�uck in der Neuen Welt.14 In diesem Jahrhundert

hat sich ein Wandel von einem Aus{ hin zu einem de facto Einwanderungsland

vollzogen. So erlebte Deutschland nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges ei-

ne enorme Zuwanderung. Von den zwischen 1945 und 1989 in das alte Bun-

desgebiet eingewanderten ca. 20 Millionen Deutschen kamen allein 14 Millionen

Fl�uchtlinge in den ersten f�unf Nachkriegsjahren zwischen 1945 und 1949, davon

knapp 8 Millionen Vertriebene aus Osteuropa. Der einige Jahre sp�ater einset-

zende wirtschaftliche Aufschwung f�uhrte zu einem R�uckgang der Arbeitslosigkeit

14Vgl. f�ur einen detaillierten �Uberblick, auch �uber die gesamte europ�aische �Uberseewande-

rung, K�orner 1990:27�.
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in k�urzester Zeit und zu einem Anstieg der o�enen Stellen. Angesichts der star-

ken Arbeitsnachfrage durch deutsche Unternehmen sah sich die Regierung in den

f�unfziger Jahren veranla�t, Anwerbeabkommen mit anderen Staaten zu schlie-

�en. Bilaterale Abkommen zur Anwerbung ausl�andischer Arbeitskr�afte wurden

1955 mit Italien, 1961 mit Spanien, Griechenland und der T�urkei, 1963 und 1966

mit Marokko, 1964 mit Portugal, 1965 mit Tunesien und 1968 mit Jugoslawien

geschlossen. Eine Verschlechterung der Arbeitsmarktsituation f�uhrte 1973 zu ei-

nem Anwerbestop. Im Rahmen der Gastarbeiterbewegungen und des damit ein-

hergehenden Familiennachzugs kamen zwischen 1955 und 1973 3,96 Millionen

Ausl�ander nach Deutschland, davon 2,6 Millionen Arbeitskr�afte (vgl. Manfrass

1994:42). Insgesamt kam es von 1954 bis 1989 zu einer Nettozuwanderung von

knapp 4,5 Millionen Ausl�andern (vgl. hierzu auch Blaschke 1990:259, Goebels

1992:258, Mehrl�ander 1994 und Schmidt 1994).

Nunmehr soll die gegenw�artige Zuwanderungssituation Deutschlands, insbe-

sondere das Ausma� der Zuwanderung, detaillierter untersucht werden. Der hier-

f�ur zugrunde gelegte Zeitraum umschlie�t die Jahre 1989 bis 1994. Der Zusam-

menbruch des ehemaligen Ostblocks und die �O�nung der Grenze zur ehemaligen

DDR machen diesen Zeitraum neben der Tatsache, da� er die j�ungsten Entwick-

lungen widerspiegelt, besonders interessant. Es zeigt sich, da� in diesen sechs

Jahren die st�arkste Zuwanderung seit der Fl�uchtlingswelle am Ende des Zweiten

Weltkriegs stattgefunden hat.

1994 lebten knapp 7 Millionen Ausl�ander im gesamten Bundesgebiet, was

einem Bev�olkerungsanteil von 8; 6% entspricht.15 97% lebten in den alten und

nur 3% in den neuen Bundesl�andern. Der ausl�andische Bev�olkerungsanteil in

West(Ost{)deutschland betrug damit 10; 2% (1,4%).16

Die Zusammensetzung der ausl�andischen Wohnbev�olkerung ist auch heute

noch stark durch die fr�uheren Gastarbeiterbewegungen gepr�agt. Mehr als 29%

der in Deutschland lebenden ausl�andischen Bev�olkerung sind T�urken. Sie stellen

die mit Abstand st�arksten vertretene Gruppe dar. EU{Staatsangeh�orige machen

dagegen insgesamt nur gut 23% aus, w�ahrend die ausl�andische Bev�olkerung aus

15Vgl. Sachverst�andigenrat 1995, Tabellen 21/24, eigene Berechnungen.
16Prozentangaben f�ur 1993, vgl. Statistisches Bundesamt, Fachserie 2, Ausl�ander und auch

Mitteilungen der Beauftragten der Bundesregierung f�ur die Belange der Ausl�ander (1994a:9),

eigene Berechnungen.
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mittel{ und osteurop�aischen (CEEC{)17 Staaten immerhin schon fast 9% aus-

macht. Die aus der EU stammende ausl�andische Wohnbev�olkerung erh�ohte sich

zwischen 1989 und 1994 um absolut 239.000, was einem Anstieg um 18% ent-

spricht. Die ausl�andische Bev�olkerung aus Mittel{ und Osteuropa stieg hingege-

gen im gleichen Zeitraum um absolut 250.000 und hatte sich damit in nur sechs

Jahren ann�ahernd verdoppelt.18

In der EU ist Deutschland das Land mit der bei weitem h�ochsten absolu-

ten ausl�andischen Wohnbev�olkerung. Der prozentuale Anteil von Ausl�andern an

der inl�andischen Bev�olkerung wird nur von Luxemburg (1993:32,1%) und Belgien

(1993:9%) �ubertro�en.19 Zu Beginn des Jahres 1993 wohnten mit 4,8 Millionen

Personen mehr als 40% aller in der Europ�aischen Union lebenden Drittstaatsan-

geh�origen in Deutschland. Die Tatsache, da� Deutschland mit 716.000 Personen

sogar mehr als zwei Drittel aller in EU{L�andern ans�assigen CEEC{Angeh�origen

aufgenommen hat, best�atigt, da� es f�ur Menschen aus Mittel{ und Osteuropa

nicht nur geographisch das Tor nach Westeuropa darstellt.

Betrachten wir nun die verschiedenen Wanderungsstr�ome. Mit dem Fall der

Mauer 1989 schwoll der Strom von �Ubersiedlern aus der ehemaligen DDR in

die alten Bundesl�ander drastisch an. Hatten zwischen 1980 und 1988 insgesamt

nur 204.00020 Menschen eine M�oglichkeit gefunden, nach Westdeutschland zu

kommen, so waren es allein 1989 388.400. Wie Tabelle 2.1 zeigt, stieg diese Zahl

im darau�olgenden Jahr noch einmal drastisch an. Seit 1991 sind r�uckl�au�ge

�Ubersiedlerzahlen zu beobachten. Zwischen 1989 und 1993 kamen mehr als 1,4

Millionen �Ubersiedler nach Westdeutschland.

Die Zahl der zugewanderten Aussiedler war zumindest in den Jahren 1989

und 1990 vergleichsweise hoch wie die der �Ubersiedler, nachdem sie z.B. 1985 mit

39.000 noch deutlich darunter gelegen hatte. Das Jahr 1991 brachte eine quantita-

tive Beschr�ankung der Zuwanderung und damit einen R�uckgang der Aussiedler-

17CEEC = Central and East European Countries; zu diesen z�ahlen Polen, die ehemalige

Sowjetunion, Rum�anien, Ungarn, die ehemalige Tschechoslowakei (bzw. Tschechien und die

Slowakei) und Bulgarien.
18Basierend auf OECD (1995:202) und Statistisches Bundesamt, Fachserie 2, Ausl�ander, ei-

gene Berechnungen.
19Vgl. Eurostat, Bev�olkerungsstatistik (1995:172), eigene Berechnungen. F�ur einen detaillier-

ten europ�aischen Vergleich siehe auch Mitteilungen der Beauftragten der Bundesregierung f�ur

die Belange der Ausl�ander (1994b:54 �).

20Vgl. Blaschke (1990:259), eigene Berechnungen.
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Tabelle 2.1: Zuwanderung von �Ubersiedlern in die alten Bundesl�ander 1989{

1993 (Zuz�uge minus Fortz�uge in 1.000)

Herkunftsland 1989 1990 1991 1992 1993

DDR 388,4 348,8

Ost { D. 46,5 249,7 199,2 172,4

insgesamt 388,4 395,3 249,7 199,2 172,4

Quelle:

Statistische Jahrb�ucher, eigene Berechnungen.

zahlen um 44%, die in den folgenden Jahren auf diesem vergleichsweise niedrigen

Niveau verblieben. Zwischen 1989 und 1994 fanden insgesamt 1,67 Millionen Aus-

siedler in Deutschland Aufnahme. Es wird gesch�atzt, da� noch etwa 3,2 Millionen

Deutschst�ammige (inkl. ihrer Familienangeh�origen) in den Aussiedlungsgebieten

leben.21

Tabelle 2.2: Zuwanderung von Aussiedlern nach Deutschland 1989{1994

(Zuz�uge in 1.000)

Herkunftsland 1989 1990 1991 1992 1993 1994

CEEC 375,6 396,5 221,5 230,3 218,8 222,4

andere L�ander 1,5 0,5 0,5 0,3 0,1 0,2

insgesamt 377,1 397,0 222,0 230,6 218,9 222,6

Quelle:

Statistisches Jahrbuch 1994:92, eigene Berechnungen.

In den sechs Jahren zwischen 1989 und 1994 kamen mehr als 2,1 Millionen

Ausl�ander nach Deutschland. Insbesondere die hohe Zahl der B�urgerkriegs�ucht-

linge, aber auch die Zuwanderung von Werkvertrag{ und Saisonarbeitnehmern

aus mittel{ und osteurop�aischen L�andern haben hierzu beigetragen. So kamen

zwischen 1989 und 1993 allein 27,4% aller Ausl�ander aus CEEC{Staaten. Die

Zuwanderung aus s�udeurop�aischen L�andern ist hingegen trotz der mit der EU{

Integration verbundenen Wanderungsm�oglichkeiten gering (vgl. ausf�uhrlich Wer-

21Vgl. Ulrich (1994a:158).
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Tabelle 2.3: Zuwanderung von Ausl�andern nach Deutschland 1989{1994

(Zuz�uge minus Fortz�uge in 1.000)

Herkunft 1989 1990 1991 1992 1993 1994 insgesamt in %

T�urkei 48,0 48,5 45,8 40,3 21,5 17,6 221,7 10,3

eh. Jugosl. 25,5 26,9 168,1 253,3 166,4 38,7 678,9 31,7

EU 31,4 32,5 30,7 24,7 17,4 23,0 159,7 7,4

CEEC 163,3 153,2 105,4 147,4 -24,1 25,1 570,3 26,7

and. L�ander 60,7 109,1 73,0 127,2 92,3 48,1 510,4 23,8

insgesamt 328,9 370,2 423,0 592,9 276,6 152,5 2.144,1 100

Quelle:

Statistisches Bundesamt, Fachserie Gebiet und Bev�olkerung, verschiedene Jahrg�ange. EU ohne

Finnland, �Osterreich und Schweden; eigene Berechnungen.

ner 1994:239�). Nur 7% der zugewanderten Ausl�ander kamen aus der EU. Die

Zuwanderung von Werkvertrag{ und Saisonarbeitnehmern ist jedoch mittlerweile

drastisch eingeschr�ankt worden, so da� es 1993 bereits zu einer Nettoabwande-

rung gekommen ist.

In den sechs Jahren des hier betrachteten Zeitraums zwischen 1989 und 1994

suchten 1,46 Millionen Menschen in Deutschland Asyl. Davon kam der gr�o�te Teil

aus dem ehemaligen Jugoslawien (25; 1%) gefolgt von Asylbewerbern aus Mittel{

und Osteuropa (23; 6%) und hier vornehmlich aus Rum�anien. Wie aus Tabel-

le 2.4 zu ersehen, stieg der Zustrom der Asylbewerber bis 1992 drastisch an. Die

�Anderung des Asylgesetzes Mitte 1993 f�uhrte dann zu einem betr�achtlichen R�uck-

gang. Die bis 1992 gestiegenen Asylbewerberzahlen gehen einher mit bekannter-

ma�en niedrigen und zudem auch sinkenden Anerkennungsquoten (1986:16,2%,

1992:4,2%), wobei aufgrund gesetzlicher Regelungen trotzdem ein gro�er Teil der

abgelehnten Asylbewerber im Land verbleibt. Einiges deutet darauf hin, da� ein

nicht unbeachtlicher Teil der Asylbewerber insbesondere aus Osteuropa diese Zu-

wanderungsm�oglichkeit aus wirtschaftlichen Gr�unden in Anspruch nimmt (vgl.

auch Manfrass 1994:44, Zimmermann 1994b:40). Hieraus ergibt sich ein weiteres

Indiz f�ur einen starken Wanderungsdruck aus Osteuropa. Die 1993 erfa�te Zahl

von 322.000 entsprach �ubrigens 72% der in diesem Jahr in der EU insgesamt
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aufgenommenen Asylbewerber (447.000).22

Tabelle 2.4: Zuwanderung von Asylbewerbern 1989{1994 (Zuz�uge in 1.000)

Herkunftsland 1989 1990 1991 1992 1993 1994

CEEC 33,2 45,7 45,9 111,7 77,3

eh. Jugoslawien 19,4 22,1 74,9 122,7 95,6 39,3

Asien 32,8 60,9 50,6 56,5 50,2 31,2

Afrika 12,5 24,2 36,1 67,4 37,6 17,3

andere L�ander 23,4 40,2 48,6 79,9 61,9

insgesamt 121,3 193,1 256,1 438,2 322,6 127,2

Quelle:

Statistisches Jahrbuch (1994:73), eigene Berechnungen. CEEC ohne Bulgarien und die ehema-

lige Sowjetunion. Bis 1990 fr�uheres Bundesgebiet.

Tabelle 2.5 fa�t die gesamte Nettozuwanderung zusammen. Insgesamt kamen

zwischen 1989 und 1994 �uber 5 Millionen Menschen in die Bundesrepublik. Da-

mit hat sich die Bev�olkerung in sechs Jahren um 6,4% erh�oht.23 Da der Gro�teil

der Zuwanderer nach Westdeutschland zieht, ist der Bev�olkerungsanstieg hier

vermutlich drastischer. Die Wanderung aus EU{Mitgliedsl�andern ist als weit we-

niger bedeutend anzusehen als die aus Mittel{ und Osteuropa. Die hohe Zahl

der von dort stammenden Aussiedler, Asylbewerber und ausl�andischen Arbeits-

kr�afte mu� als Indiz daf�ur gesehen werden, da� der Wanderungsdruck aus mittel{

und osteurop�aischen L�andern au�erordentlich intensiv ist. Der starke Ost{West

Wanderungsdruck wird auch durch von der EU in Mittel{ und Osteuropa durch-

gef�uhrte Umfragen best�atigt. Hiernach ergibt sich eine Zahl von 13 Millionen aus-

reisewilligen Personen (vgl. Stalker 1994:212)24. Die Aussagekraft solcher Zahlen

22Vgl. Mitteilungen der Beauftragten der Bundesregierung f�ur die Belange der Ausl�ander

(1994a:61).
23Dabei ist allerdings zu beachten, da� Aussiedler und Asylbewerber nur als Zuz�uge erfa�t

werden konnten, diese �Ubersch�atzung ist kaum bedeutsam, da die Fortz�uge dieser Gruppen nur

gering sind.
24Der Umfrage zufolge denken z.B. 13% der polnischen und ehemals tschechoslowakischen,

12% der rum�anischen, 10% der bulgarischen, 9% der ungarischen, estnischen und litauischen

Bev�olkerung an eine Emigration (vgl. Stalker 1994:212).
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Tabelle 2.5: Nettozuwanderung nach Deutschland 1989{1994 (in 1.000)

Gruppe/Land in 1.000 in %

Aussiedler 1.668,2 33,0

Asylbewerber 1.458,5 28,9

eh. Jugoslawien 680,9 13,5

CEEC 570,3 11,3

�Ubrige L�ander 510,4 10,1

EU 150,4 3,0

insgesamt 5.049,1 100

Bemerkung:

Aussiedler und Asylbewerber sind nur als Zuz�uge erfa�t.

ist jedoch begrenzt, wenn man bedenkt, da� die Erwartungen �uber die Wan-

derungsstr�ome aus Mittel{ und Osteuropa insgesamt zwischen 5{40 Millionen

rangieren (vgl. Straubhaar & Zimmermann 1992:230). Festzuhalten ist, da� das

gegenw�artige Wanderungsgeschehen durch den stark zunehmenden Einu� der

Ost{West{Migration gegen�uber der S�ud{Nord{Migration bestimmt wird.25

Es zeigt sich anhand von Tabelle 2.6, da� die Einwanderung nach Deutsch-

land auch im internationalen Vergleich bedeutend ist. W�ahrend die Zuz�uge die

in Deutschland lebende Bev�olkerung 1993 um 1,86% erh�ohten, stieg die ame-

rikanische Wohnbev�olkerung infolge Zuwanderung in demselben Zeitraum um

0,42%. Kanada erlebte eine relativ st�arkere, Frankreich als vergleichbares west-

europ�aisches Land eine bedeutend geringere Bev�olkerungszunahme.

Das hier beschriebene Ausma� an Zuwanderung kann nicht ohne Auswirkun-

gen auf die �o�entlichen Haushalte und die Nutzung des �o�entlichen Kapitalbe-

standes geblieben sein. Hinzu kommt, da� die Konsequenzen der gegenw�artigen

Wanderungen auch vor dem Hintergrund der im Vergleich zu traditionellen Ein-

wanderungsl�andern relativ hohen Bev�olkerungsdichte gesehen werden m�ussen.

Von den zugewanderten Ausl�andern ist bekannt, da� sie sich vornehmlich in

Ballungsr�aumen konzentrieren. So betr�agt der Ausl�anderanteil z.B. in Frankfurt

27,9% und in Stuttgart 23,3%. Insgesamt l�a�t das Ausma� der Zuwanderung nach

25Vgl. f�ur eine Er�orterung und Einsch�atzung der Ost{West Migration z.B. K�orner (1993).
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Tabelle 2.6: Zuz�uge im internationalen Vergleich (1993)

Zielland in 1.000 a) in % der Bev.b)

Deutschland 1.528,3 1,86

Frankreich 146,7 0,25

USA 1.086,6 0,42

Kanada 439,5 1,52

Quellen:

a) OECD (1995), Statistische Anh�ange,

b) Institut der Deutschen Wirtschaft (1995): Zahlen zur wirtschaftlichen Entwicklung der

Bundesrepublik, eigene Berechnungen.

Deutschland deshalb besondere Beanspruchungen der Infrastruktur erwarten. Be-

sonders deutlich nimmt der Kronberger Kreis (1994:27) zu dieser Problematik

Stellung:

Zuwanderer nehmen aber nicht nur staatliche Transferleistungen in Anspruch,

sondern auch die Infrastruktur. Hier k�onnen sich speziell Belastungen im Be-

reich der Bildungs{ und Ausbildungseinrichtungen ergeben. Sind Kinderg�arten

und Schulen aller Art voll ausgelastet, dann kann zwar kurzfristig eine �Uberlast

dadurch aufgefangen werden, da� man eine Verschlechterung der Betreuungsre-

lation in Kauf nimmt. Mittelfristig w�aren jedoch Kapazit�atserweiterungen unver-

meidbar. Diese Kosten sind den Einwanderungskosten hinzuzurechnen. In ande-

rer Form entstehen Kosten aber auch ohne Kapazit�atserweiterungen. So geht mit

der Verschlechterung der Betreuungsrelation m�oglicherweise ein Qualit�atsverlust

in der Schulausbildung einher. Die Zuwanderer nehmen also schon vorhandene

�o�entliche G�uter in Anspruch, bevor das Angebot dieser G�uter auch durch ihre

Leistungen erweitert werden kann. Die damit verbundenen Kosten, obwohl schwer

quanti�zierbar, sind ebenfalls den Einwanderungskosten hinzuzurechnen.

Infrastrukturengp�asse sind insbesondere in den Ballungszentren zu beobachten,

in denen sich Zuwanderer bessere Arbeitsmarktchancen erho�en und teilweise be-

reits Familienbindungen besitzen. Gem�a� Barabas et al. (1992) ist es in Deutsch-

land bei einer Zuwanderung von 500.000 Personen der relevanten Altersgruppe
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zu einem Anstieg der Sch�uler je Lehrer um zwei Sch�uler auf 19 gekommen. Da

f�ur ausl�andische Jugendliche immer wieder auf Bildungsde�zite verwiesen wird,

kann sich dieser Zusammenhang noch verst�arken, wenn diese nachgeholt w�urden.

In einer Studie f�ur Bayern sieht auch Koll (1993) einen zuwanderungsbeding-

ten Anstieg der Nachfrage nach Kindergartenpl�atzen und Krankenhausbetten.

Hahn & Ratzenberger (1992) verweisen f�ur Bayern auf ein zuwanderungsbedingt

erh�ohtes Verkehrsaufkommen und auch Gieseck (1994) erwartet eine infolge der

Zuwanderung erh�ohte Abnutzung im Transportsektor.

Konkret werden also die mit Zuwanderung und zus�atzlicher Inanspruchnahme

der Infrastruktur verbundenen Wohlfahrtsverluste f�ur die einheimische Bev�olke-

rung in (i) �Uberf�ullungse�ekten und (ii) notwendig werdenden Erweiterungsinve-

stitionen gesehen. Das zentrale Ziel der theoretischen �Uberlegungen in Kapitel 4

ist die kritische Beleuchtung dieser grundlegenden Zusammenh�ange. So soll die

Analyse vertieft und nach den genaueren Bedingungen gefragt werden, unter de-

nen Zuwanderung bei Existenz �o�entlicher G�uter zu Wohlfahrtsverlusten bzw.

{gewinnen f�uhrt.

Im folgenden werden nun erste �Uberlegungen �uber den m�oglichen Beitrag der

Zuwanderer zur Finanzierung der �o�entlichen Haushalte und des Angebots �o�ent-

licher G�uter angestellt. Ein nicht unbetr�achtlicher Teil dieser in Form von Steuern

und Abgaben zu erbringenden Leistungen ist einkommensabh�angig. Deshalb l�a�t

die H�ohe der von Zuwanderern erzielten Einkommen erste R�uckschl�usse auf (i)

Ver�anderungen des Steueraufkommens und auf (ii) den Umfang m�oglicher Finan-

zierungsbeteiligungen zu. Da die Einkommensh�ohe vom Arbeitsmarkterfolg und

damit auch von den sozio�okonomischenMerkmalen der Zuwanderer abh�angt, wid-

met sich der n�achste Abschnitt einer Analyse der Struktur der Zuwanderung. Er

informiert u.a. �uber Altersstrukturen, Quali�kationsmerkmale, Erwerbsverhalten

und �uber die Sektoren, in denen Zuwanderer besch�aftigt sind.

2.4 Die Struktur der Zuwanderung

Die Strukturmerkmale der Zuwanderer bzw. der bereits in Deutschland lebenden

Ausl�ander weisen deutliche Unterschiede gegen�uber denen der deutschen Bev�olke-

rung auf. Um mit der Betrachtung der Altersstruktur zu beginnen, zeigt Tabelle

2.7, da� die zugewanderte Bev�olkerung zum Teil betr�achtlich j�unger ist als die



Die Struktur der Zuwanderung 27

ans�assige deutsche Bev�olkerung. Dies geht einher mit einem im Vergleich zur

einheimischen Bev�olkerung relativ fr�uhen Eintritt ins Erwerbsleben. Damit er-

zielt die im Inland lebende ausl�andische Bev�olkerung schon fr�uh Einkommen,

was insbesondere f�ur die Finanzierung des staatlichen Rentensystems von beson-

derem Interesse ist. Dar�uber hinaus liegt die Erwerbsbeteiligung, gemessen mit

Hilfe der Erwerbsquote26, sowohl der Aussiedler (1994:53,2%)27 und �Ubersiedler

(1988:64%)28 als auch der ausl�andischen Bev�olkerung (1993:50,4%)29 �uber der f�ur

die Gesamtbev�olkerung festgestellten Erwerbsbeteiligung (1994:48,7%).

Tabelle 2.7: Altersstruktur der Zuwanderer (in %)

Altersklasse Gesamtbev.a) Ausl�andera) Aussiedlerb) �Ubersiedlerc)

0{25 26,8 41,3 44,6 24

25{35 17,0 21,4 15,8 42

35{55 27,2 28,8 24,2 31

55{65 12,3 5,9 7,9 o
2

�alter als 65 16,7 2,7 7,4

Quellen und Anmerkungen:

a) Zahlen von 1993, Statistisches Bundesamt (1994:81), Bev�olkerung und Erwerbst�atigkeit,

Fachserie 1, Reihe 2: Ausl�ander 1993.

b) Zahlen von 1994, Wa�enschmidt (1995:16), eigene Berechnungen.

c) 1990 zugewanderte �Ubersiedler, �Ubersiedler in einer Erhebung des Instituts f�ur

Arbeitsmarkt{ und Berufsforschung, Koller (1992).

Um R�uckschl�usse auf die von Zuwanderern erzielten Einkommen ziehen zu

k�onnen, sollen zuerst ihr Quali�kationsniveau und die Struktur ihrer Besch�afti-

gung nach Wirtschaftsbereichen betrachtet werden. Eine mit Hilfe des Sozio�oko-

nomischen Panels durchgef�uhrte Untersuchung ergab, da� in j�ungerer Zeit zuge-

wanderte Aus{ und �Ubersiedler im Verh�altnis zur Gesamtbev�olkerung formal gut

26Anteil der Erwerbspersonen an der Wohnbev�olkerung.

27Vgl. Wa�enschmidt (1995:21).

28Zitiert nach Blaschke (1990:261).

29Vgl. Institut der deutschen Wirtschaft (1995)
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Tabelle 2.8: Quali�kationsniveau der Zuwanderer (h�ochster erreichter Schul-

abschlu� in %)

Gesamtbev�ol{ Aus{ �Uber{ Ausl�an{
Schulabschlu�

kerunga) (D)b) siedlerc) siedlerc) derd)

ohne Schulabsch. 9,9 (6,6) 12 0 20,7

Haupt(Volks{)sch. 41,6 (28,5) 5 19 46,3

Realschule 30,3 (37,8) 43 65 26,6

Fachhochschul{

Hochschulreife 18,0 (27,1) 40 16 9,0

Quellen und Anmerkungen:

a) Zahlen von 1993, Erwerbst�atige in Gesamtdeutschland nach Schulabschlu�, Institut der

deutschen Wirtschaft (1995).

b) D f�ur Deutsche, Zahlen f�ur 1993, DIW (1995:388).

c) Zahlen f�ur 1994, DIW (1994b:611), Erhebung im Sozio�okonomischen Panel (SOEP).

d) Zahlen f�ur 1993, DIW (1995:388).

ausgebildet sind (vgl. Tabelle 2.8, DIW 1994b, Koller 1992, Koller 1993).30 Im

Gegensatz hierzu weist die ausl�andische im Vergleich zur einheimischen Wohn-

bev�olkerung ein geringeres Ausbildungsniveau auf. So deutet bereits die hohe

Erwerbsbeteiligung ausl�andischer im Vergleich zu deutschen Jugendlichen darauf

hin, da� die junge ausl�andische Wohnbev�olkerung ein relativ geringeres Ma� an

staatlicher Bildung in Anspruch nimmt und schon sehr fr�uh in die Erwerbst�atig-

keit eintritt. Diese relativ geringeren Bildungsanstrengungen sind auch auf die

relativ niedrigeren beruichen Quali�kationen der �alteren Gastarbeitergeneration

zur�uckzuf�uhren, die eben wegen dieser Quali�kationen als Arbeitnehmer angewor-

ben wurden (vgl. DIW 1994a, Mitteilungen der Beauftragten f�ur die Belange der

Ausl�ander 1994c). Nach einer Erhebung im Sozio�okonomischen Panel waren 1992

64% der Ausl�ander ungelernte Arbeiter, angelernte Arbeiter und Facharbeiter,

w�ahrend dieser Anteil bei den Deutschen bei nur 29% lag.31 Das an der Gesamt-

30Die Vergleichbarkeit der von Aussiedlern erzielten Schulabschl�usse mit den entsprechenden

deutschen bereitet allerdings Schwierigkeiten.

31Vgl. DIW (1994c:33), eigene Berechnungen.
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bev�olkerung gemessen unterdurchschnittliche Schulbildungsniveau ausl�andischer

Jugendlicher erschwert ihre gesellschaftliche Integration und behindert ihr beruf-

liches Aufsteigen. Denn ganz o�ensichtlich wird der sp�atere Status im Berufsleben

wesentlich durch die schulische und beruiche Quali�kation bestimmt.

Tabelle 2.9: Ausl�ander nach Wirtschaftsbereichen (1994), alte Bundesl�ander

Branche Gesamtbev.a) Ausl�anderb) Ausl.{Quotec)

� Land{ und

Forstwirtschaft 2,9 1,3 13,0

� Baugewerbe 7,0 10,0 13,3

� Bergbau 1,2 14,5d)

� verarbeitendes

Gewerbe 27,8 41,3 11,5

� Handel u. Verkehr 19,3 14,9

� Dienstleistungen 26,5 10,4

Quellen und Anmerkungen:

a) in % der Erwerbst�atigen im Inland, Institut der deutschen Wirtschaft (1995).

b) in % aller sozialversicherungsplichtig besch�aftigten Ausl�ander, Amtliche Nachrichten der

Bundesanstalt f�ur Arbeit, Jg. 43 (1995:26f), eigene Berechnungen.

c) Anteil an den sozialversicherungspichtig Besch�aftigten, Institut der deutschen Wirt-

schaft.

d) 1993

Tabelle 2.9 gibt Aufschlu� �uber die Wirtschaftssektoren, in denen Ausl�ander

besch�aftigt sind. Hiernach sind Ausl�ander, verglichen mit der Gesamtbev�olke-

rung, �uberdurchschnittlich stark im verarbeitenden Gewerbe und nur unterdurch-

schnittlich im Dienstleistungssektor besch�aftigt. Ausl�ander sind �uberwiegend in

solchen Wirtschaftszweigen t�atig, die durch einen hohen Anteil gering quali�zier-

ter Arbeitskr�afte gekennzeichnet sind. Hinzu kommt, da� diese Wirtschaftssek-

toren teilweise als strukturschwach gelten und aufgrund der Importkonkurrenz

internationalem Wettbewerbsdruck besonders stark ausgesetzt sind (vgl. Wehr-

mann 1989).

Die relativ schwache Position der Ausl�ander auf dem deutschen Arbeitsmarkt
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wird auch durch die Tatsache reektiert, da� sie in zunehmendem Ma� von Ar-

beitslosigkeit betro�en sind. Im Juni 1994 waren 2,14 Mio. Ausl�ander sozialversi-

cherungspichtig besch�aftigt, was 9,4% aller in Deutschland sozialversicherungs-

pichtig Besch�aftigten entsprach. Die Arbeitslosenquote der Ausl�ander betrug

zum gleichen Zeitpunkt 16,2%. Damit ist sie seit 1991 (10,7%) kontinuierlich ge-

stiegen und liegt �uber der Arbeitslosenquote in Westdeutschland (vergleichbarer

Zeitraum: 8,2%).

Tabelle 2.10 gibt Aufschlu� �uber die Berufsstruktur der Aus{ und �Ubersiedler.

Eine mit Hilfe des Sozio�okonomischen Panels durchgef�uhrte Analyse kommt zu

dem Ergebnis, da� deutsche Zuwanderer in den letzten Jahren verh�altnism�a�ig

gut in den Arbeitsmarkt integriert wurden. Hiernach konnten von den zwischen

1981 und 1993 eingereisten Aussiedlern 73% im Jahr der Einreise eine T�atigkeit

aufnehmen (vgl. DIW 1994b, Koller 1993). Dieses positive Ergebnis wird allge-

mein auf die hohe Bereitschaft der Aussiedler zur�uckgef�uhrt, auch T�atigkeiten

auszu�uben, f�ur die sie �uberquali�ziert sind (vgl. Kl�os 1992). Somit ist die Be-

rufsstruktur der Aussiedler f�ur ihre Besch�aftigungsstruktur nicht repr�asentativ.

Au�erdem weist die Bundesanstalt f�ur Arbeit (1995:108) darauf hin, da� die Ar-

beitslosigkeit der Aussiedler trotz weiterer Zuz�uge abgenommen hat. Im Vergleich

zu den Aussiedlern konnten �Ubersiedler, die zwischen 1991 und 1993 nach West-

deutschland kamen, noch besser integriert werden, da sie keine Sprachprobleme

haben. Im Schnitt nahmen von den in die Betrachtung einbezogenen �Ubersiedlern

88% im Jahr der Einreise eine T�atigkeit auf (vgl. DIW 1994b, Koller 1992).

Aufgrund von Erfahrungen aus der Vergangenheit, da� insbesondere die Aus-

l�anderbesch�aftigung vielfach als konjunktureller Pu�er dient, wird allgemein mit

einer sich verschlechternden Lage der Zuwanderer auf dem deutschen Arbeits-

markt gerechnet.

Abschlie�end soll ein Eindruck von der Einkommensentwicklung der Zuwan-

derer vermittelt werden. Sie ist Gegenstand zahlreicher Untersuchungen, insbe-

sondere f�ur die Zuwanderung in die USA. Festzustellen ist, da� die Einkommen-

sentwicklung der Zuwanderer einen typischen Verlauf aufweist: Zuerst liegen ih-

re Einkommen aufgrund l�anderspezi�scher Kenntnisse unter denen vergleichba-

rer einheimischer Arbeitskr�afte. W�ahrend des Assimilationsprozesses verringert

sich diese Einkommensl�ucke. Dieser Aufholproze� ist, ebenso wie die urspr�ungli-

che Einkommensl�ucke, bei den verschiedenen Zuwanderergruppen unterschiedlich
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Tabelle 2.10: Berufsstruktur der deutschen Zuwanderer (1994)

Beruf Gesamtbev.a) Aussiedlerb) �Ubersiedlerc)

� Land u. Forstw., Bergbau 1,7 6,9 1,5

� Industrielle und

handwerkliche Berufe 32,8 33,9 40,6

� Technische Berufe 7,2 7,9 10,5

� Dienstleistungsberufe 58,1 51,3 46,7

Quellen und Anmerkungen:

a) sozialversicherungspichtig Besch�aftigte Juni 1994, Bundesanstalt f�ur Arbeit (1995:82),

eigene Berechnungen.

b) erlernte Berufe, vgl. Wa�enschmidt (1995:19�), eigene Berechnungen.

c) 1988 aufgenommene �Ubersiedler, zitiert nach Barabas et. al. (1992:141).

ausgepr�agt.32

Pischke (1992) �ndet f�ur Deutschland in den 80er Jahren, da� die durch-

schnittlichen Einkommen der Ausl�ander um 20{25% geringer sind als die Ein-

heimischer und da� sich diese L�ucke nicht schlie�t. Dieses Ergebnis resultiert,

da Ausl�ander haupts�achlich als Arbeiter t�atig sind. Innerhalb der Gruppe deut-

scher und ausl�andischer Arbeiter k�onnen keine Entlohnungsunterschiede festge-

stellt werden.33 Das DIW (1994a:33) kommt in einer Untersuchung f�ur 1992 zu

dem Ergebnis, da� in Deutschland lebende Ausl�ander ein 10% geringeres Durch-

schnittseinkommen als Einheimische beziehen. Schmidt (1994) untersucht die As-

similation von direkt nach dem Krieg eingereisten Aussiedlern. Er �ndet heraus,

32F�ur die USA kommtChiswick (1978) zu dem Ergebnis, da� die Einkommen der Zuwanderer

die der Einheimischen nach einer gewissen Zeit sogar �uberholen. Dies resultiere, da Zuwanderer

besonders ambitioniert, d.h. positiv ausgew�ahlt seien. Ein solches Ergebnis wird allerdings von

Borjas (1985,1989) angezweifelt. So seien Zuwanderer nicht in der Lage, die Einkommensl�ucke

zu schlie�en: Chiswicks Analyse mit Querschnittsdaten ignoriere den drastischen Abfall der

Ausbildungsqualit�aten der Zuwanderer �uber die Zeit.
33Bei einem Vergleich tempor�arer und dauerhafter Immigration kommt Dustmann (1993) zu

dem Ergebnis, da� sich die Einkommen der tempor�aren Migranten relativ schlechter an die

der einheimischen Bev�olkerung ann�ahern, da sie einen relativ geringeren Anreiz besitzen, in

Humankapital zu investieren.
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da� Aussiedler aus Osteuropa (i) anf�anglich vorwiegend
"
blue collar\(Arbeiter){

T�atigkeiten aufnehmen und (ii) 16% weniger Einkommen erzielen als einheimi-

sche Deutsche. Im Gegensatz zu Gastarbeitern k�onnen sie jedoch ihre Arbeits-

marktposition verbessern und ihre Durchschnittseinkommen an die der ans�assigen

Bev�olkerung anpassen. Dies geschieht allerdings erst nach einem Zeitraum von 30

Jahren. Im Gegensatz zu den fr�uheren Aussiedlern verf�ugen die gegenw�artig oder

auch zuk�unftig zu erwartenden Aussiedler �uber bedeutend schlechtere Deutsch-

kenntnisse, was ihre Integration in den deutschen Arbeitsmarkt behindern kann.

2.5 Die demographische Entwicklung

Die Konsequenzen einer Zuwanderung m�ussen auch vor dem Hintergrund des

langfristig erwarteten R�uckgangs der deutschen Bev�olkerung gesehen werden. So

wird zwar gegenw�artig, wie bereits dargelegt, die deutsche Wohnbev�olkerung in-

folge Zuwanderung noch erh�oht. Nach der achten koordinierten Bev�olkerungs-

vorausberechnung des Statistischen Bundesamtes kann die Zuwanderung jedoch

schon nach dem Jahr 2000 von den Sterbefall�ubersch�ussen �ubertro�en werden,

so da� die Wohnbev�olkerung schrumpft. Neben den zugrundeliegenden Annah-

men einer konstanten Geburtenrate einerseits und eines leichten Anstiegs der

Lebenserwartung andererseits werden im Rahmen dieser Untersuchung verschie-

dene Zuwanderungsszenarien untersucht. Hiernach wird die Gesamtbev�olkerung

Deutschlands von 81,41 Millionen im Jahr 1994 trotz einer unterstellten j�ahrli-

chen Zuwanderung von 100(300).000 Personen bis zum Jahr 2040 um 17% (5,3 %)

auf 67,6 (77,1) Millionen sinken. Mit dieser Entwicklung geht ein Alterungsproze�

der Bev�olkerung einher. 1992 betrug der Bev�olkerungsanteil der unter 20j�ahrigen

noch 21,5% und war damit geringf�ugig h�oher als der Bev�olkerungsanteil der �uber

60j�ahrigen in H�ohe von 20,4%. Bereits im Jahr 1998 wird der Anteil der �uber

60j�ahrigen jedoch den der unter 20j�ahrigen �ubertre�en und im Jahr 2040 sogar

doppelt so hoch sein (vgl. zu diesem Abschnitt Sommer 1994). Der Alterungspro-

ze� kann durch Zuwanderung nicht umgekehrt, sondern nur verlangsamt werden,

da nat�urlich auch die Zuwanderer altern (vgl. f�ur eine ausf�uhrlichere Diskussi-

on z.B. Steinmann 1993). Nichtsdestoweniger ist die Ver�anderung des Bev�olke-

rungsumfangs und der Alterstruktur der Gesellschaft infolge Zuwanderung auch

deshalb von besonderem Interesse, weil sie �uber die Nachfrage nach �o�entlichen
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G�utern Aufschlu� gibt, die stark von demographischen Ver�anderungen abh�angt

(vgl. Praag 1988:9). Eine sich durch Zuwanderung verj�ungende Gesellschaft kann

z.B. die Nachfrage nach Kinderg�arten, Schulen und anderen Bildungseinrichtun-

gen ver�andern.34

In diesem Zusammenhang haben zwei Aspekte bisher nur wenig Beachtung

gefunden. Zum einen vermindert ein Bev�olkerungsr�uckgang die Nachfrage nach

solchen �o�entlichen G�utern, deren Angebot sich an der demographischen Ent-

wicklung der Bev�olkerung orientiert. Infolgedessen kann es ohne Zuwanderung

bei einem gegebenen Bestand solcher �o�entlicher G�uter zu �Uberkapazit�aten kom-

men. Zum anderen erschwert eine r�uckl�au�ge Bev�olkerung langfristig die Finan-

zierung der Aufrechterhaltung eines gegebenen Bestandes an Infrastruktur, der

demographischen Ver�anderungen weniger stark unterworfen ist. Die internationa-

le Wettbewerbsposition, die betr�achtlich von der H�ohe seines technologisch fort-

geschrittenen Bestandes an Infrastruktureinrichtungen abh�angt, kann hierdurch

gef�ahrdet werden.

Diese Aspekte sind eng verbunden mit den bekannten Argumenten, da� ein

R�uckgang des Erwerbspersonenpotentials die internationale Wettbewerbsf�ahig-

keit m�oglicherweise vermindert, insbesondere aber die Aufrechterhaltung des Ren-

tensystems gef�ahrdet. Die gegenw�artigen Forderungen nach einem Einwande-

rungsgesetz kn�upfen hieran an. So wird argumentiert, da� der Einsatz der Zuwan-

derung als Instrument der Bev�olkerungspolitik den Alterungsproze� zumindest

kurzfristig verlangsamen k�onnte; eine solche Ma�nahme erm�oglichte eine �uber-

durchschnittliche Beteiligung der Zuwanderer an der Finanzierung des Renten-

versicherungssystems, da die Zuwanderer, wie gezeigt wurde, im Schnitt j�unger

sind als die deutsche Bev�olkerung.

Eine allgemeine und umfassende Analyse der Auswirkungen internationaler

Migration auf �o�entliche G�uter mu� deshalb untersuchen, inwieweit der Zuwan-

derung eine �ahnliche Rolle f�ur die Aufrechterhaltung des Infrastrukturbestandes

zukommt. Bisher ist dieser Aspekt fast unbeachtet geblieben.

34Auf die empirischen Untersuchungen auf diesem Gebiet soll in Kapitel 5 n�aher eingegangen

werden.
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2.6 Zusammenfassung

Am Beispiel Deutschlands skizzierte dieses Kapitel einen ersten einf�uhrenden

�Uberblick �uber Ein�usse von Zuwanderungen auf die �o�entlichen Haushalte und

das Angebot �o�entlicher G�uter. Die Betrachtung der Zuwanderungsregelungen

zeigte, da� Migranten zum gro�en Teil Zugang zum Arbeitsmarkt haben, in das

Sozialsystem integriert sind und auch �o�entliche Infrastruktureinrichtungen in

Anspruch nehmen. Es wurden wichtige Variable identi�ziert, �uber welche die Zu-

wanderung staatliche Einnahmen und Ausgaben beeinu�t:

� Ausma�. Das Ausma� der Zuwanderung nach Deutschland war betr�acht-

lich und erh�ohte die Wohnbev�olkerung in nur sechs Jahren um 6,4%. Die-

se Wanderungsbewegung ist die st�arkste seit den Fl�uchtlingsstr�omen der

ersten Nachkriegsjahre und �ubertri�t die Intensit�at der Gastarbeiterbewe-

gungen. Ein solches Ausma� kann nicht ohne Auswirkungen auf die �o�ent-

lichen Haushalte gewesen sein. Vor dem Hintergrund stagnierender �o�entli-

cher Infrastrukturausgaben in Westdeutschland legt die St�arke der Zuwan-

derung �uber einen so kurzen Zeitraum au�erdem die Vermutung nahe, da�

sich die Kapazit�atsauslastung des existierenden Angebots �o�entlicher G�uter

ver�andert hat.

� Struktur. Die Analyse der Struktur der Zuwanderung zeigte, da� Ausl�ander

im Vergleich zur Gesamtbev�olkerung schlechter quali�ziert und h�au�g in

strukturschwachen Wirtschaftsbereichen besch�aftigt sind. �Ubersiedler und

Aussiedler sind hingegen formal gut ausgebildet. Zumindest Aussiedler se-

hen sich jedoch oft gezwungen, Besch�aftigungen unterhalb ihrer berui-

chen Quali�kation anzunehmen. Insgesamt l�a�t dies auf relativ geringere

Arbeitseinkommen und damit auf ein relativ niedrigeres Steueraufkommen

dieser Gruppen schlie�en.

� Demographische Aspekte. Das Ph�anomen der Zuwanderung mu� vor dem

Hintergrund einer langfristig zur�uckgehenden deutschen Bev�olkerung gese-

hen werden. Bei einem gegebenen Bestand an �o�entlichen G�utern kann

es somit langfristig zu �Uberkapazit�aten kommen. Zudem erschwert eine

r�uckl�au�ge Bev�olkerung die Finanzierung eines bestehenden Infrastruktur-

bestandes. Ein diesbez�uglicher R�uckgang k�onnte die Standortattraktivit�at

gef�ahrden.
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Dieses Kapitel hat au�erdem veranschaulichen k�onnen, da� der Wanderungs-

druck aus EU{Mitgliedstaaten als gering, aus Mittel{ und Osteuropa hingegen als

stark einzusch�atzen ist. Da Deutschland das Hauptzielland der Zuwanderer aus

Mittel{ und Osteuropa ist, besteht aus deutscher Sicht ein starkes Interesse an der

wirtschaftlichen Weiterentwicklung der ehemaligen Ostblockstaaten. Diese kann

im Rahmen der l�angerfristig geplanten EU{Osterweiterung vorangetrieben wer-

den. Eine Schl�usselrolle kommt dabei der geplanten, weiter als bisher gehenden,

Handelsliberalisierung zu.

Die Strategie der EU bez�uglich ihrer Osterweiterung ist o�ensichtlich: Trotz

der auch hiermit verbundenen Unsicherheiten wird der freie Handel der frei-

en Migration klar vorgezogen. Obwohl mit den osteurop�aischen L�andern in den

Assoziierungsabkommen eine weitgehende Handelsliberalisierung vereinbart wor-

den ist, sieht sich die EU f�ur die freie Wanderung von Arbeitskr�aften nicht

gewappnet|statt dessen werden mit dem Abbau der Handelshemmnisse Erwar-

tungen an eine Reduktion des Abwanderungsdrucks gekn�upft. Der Sachverst�andi-

genrat (1994:232) schreibt:

Es ist unbestritten, da� sich die Europ�aische Union diesem internationalen

Austausch mit ihren Nachbarn im Osten schon aus den allgemeinen Erw�agun-

gen �uber den Vorteil der internationalen Arbeitsteilung nicht verschlie�en darf.

Es kommt hinzu, da� �uber diese rein wirtschaftliche Betrachtung hinaus West-

europa ein ureigenes politisches Interesse hat, den Reformproze� zu stabilisieren

und zu st�utzen. Der wichtigste Ansatz dazu ist, die M�arkte f�ur die Produkte der

Reforml�ander zu �o�nen. Dies erh�oht die Chancen der jungen Marktwirtschaften,

Produktion und Einkommen zu steigern und privates Kapitel zu attrahieren; um

so weniger haben die Menschen einen Anreiz, ihr Land zu verlassen.

Deutlich �au�ert sich Richard B. Freeman (1993:449):

Support free trade, and you are mainstream. Express doubts, and your fri-

ends wonder which industry/union pays your rent [..]. But declare yourself an

open{door immigration, and you are dismissed as an idealist, maybe even a card{

carrying member of a human rights or amnesty group.

O�ensichtlich stehen gro�e Bev�olkerungsteile in den mit Zuwanderung kon-

frontierten Staaten dieser Entwicklung ablehnend gegen�uber, und zwar noch ab-

lehnender als einer Handelsliberalisierung. Die mit einer freien Arbeitskr�aftemo-
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bilit�at verbundenen �Angste resultieren in erster Linie aus der Sorge um die Si-

cherung der einheimischen Arbeitspl�atze, d.h. in der Furcht vor zunehmender Ar-

beitslosigkeit und Einkommenseinbu�en. Dar�uber hinaus zeigt die gegenw�artige

�o�entliche Diskussion �uber die Ausl�anderbesch�aftigung, da� das Ausma� und die

Struktur der Zuwanderung vor allem solche einheimischen Bev�olkerungsgruppen

verunsichern, die auf dem Arbeitsmarkt in direkter Konkurrenz zu den ausl�andi-

schen Arbeitskr�aften stehen. Diese einheimischen Arbeitnehmer sehen nicht nur

ihre Arbeitspl�atze gef�ahrdet, sondern bef�urchten auch Lohn{ und Einkommens-

einbu�en. Da Zuwanderer insbesondere mit den unteren Einkommensklassen zu

konkurrieren scheinen, k�onnten als Folge problematische Verschiebungen in den

nationalen Einkommensverteilungen auftreten. Hinzu kommt jedoch, wie darge-

legt, da� nicht abzusehen ist, in welchem Ausma� Zuwanderer an den �o�entli-

chen Umverteilungssystemen und an der Nutzung des �o�entlichen Infrastruktur-

kapitals partizipieren. Es sind diese Aspekte, die zu einer Erkl�arung beitragen

k�onnen, warum L�ander, die zwar weitgehend Freihandel betreiben, bei fortbeste-

hendem Wanderungsdruck ein fundamentales Interesse an der Beschr�ankung von

Zuwanderungen besitzen. Die Untersuchung des Ph�anomens der internationalen

Migration sollte daher explizit handelstheoretische Aspekte ber�ucksichtigen. Nur

so kann dem durch zunehmende Handelsvolumen und Faktormobilit�at gepr�agtem

Zustand der Weltwirtschaft Rechnung getragen werden.

Aber sind die mit einer Zuwanderung ausl�andischer Arbeitskr�afte verbun-

denen �Angste auch berechtigt? Nachdem bisher nur erste Eindr�ucke �uber den

m�oglichen Einu� der Zuwanderung auf die �o�entlichen Sozialhaushalte und das

Angebot �o�entlicher G�uter vermittelt wurden, zielen die n�achsten Kapitel auf die

allgemeinere theoretische Darstellung des Problems ab. Dabei r�uckt vor allem die

Rolle des Staates, der die Systeme zur sozialen Sicherung und �o�entliche G�uter

bereitstellt, in den Mittelpunkt des Interesses. Zun�achst wird dabei im folgenden

Kapitel der Bef�urchtung verschiedener Bev�olkerungsgruppen nachgegangen, infol-

ge Zuwanderung und deren Integration in das Sozialsystem Wohlstandseinbu�en

| insbesondere unerw�unschte Verschiebungen in der Einkommensverteilung |

zu erleiden. Anschlie�end wird der hierf�ur zugrunde gelegte Modellrahmen um

�o�entliche G�uter erweitert.

Erst eine solche umfassende Abhandlung der Konsequenzen internationaler

Migration im Hinblick auf Verteilungswirkungen und die Existenz �o�entlicher
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G�uter erm�oglicht eine Identi�kation der hieraus resultierenden Nutzen und Ko-

sten. In Verbindung mit der Wahl eines handelstheoretischen Modellrahmens, der

zwischenstaatliche Interaktionen ber�ucksichtigt und der Rolle des internationalen

Handels Rechnung tr�agt, kann so eine Grundlage f�ur die Diskussion migrations-

politischer Konsequenzen gescha�en werden.
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Kapitel 3

Internationale Migration und

Einkommensverteilung

3.1 Einleitung

Dieses Kapitel versucht, einen Beitrag zur Kl�arung der Verteilungse�ekte interna-

tionaler Migration im Rahmen der neoklassischen Au�enhandelstheorie zu leisten.

Dabei sollen insbesondere die einen Sozialstaat pr�agenden staatlichen Systeme

zur Umverteilung von Einkommen ber�ucksichtigt werden. Es zeigt sich, da� die-

se als Erkl�arung daf�ur dienen k�onnen, warum L�ander einer Zuwanderung von

Arbeitskr�aften ablehnend gegen�uber stehen. Ziel ist deshalb die Identi�kation

der Gewinner und Verlierer einer internationalen Wanderung von Arbeitskr�aften

in einem allgemeinen Modellrahmen, der explizit auf unterschiedliche Einkom-

mensumverteilungsma�nahmen abstellt. Letztere werden durch unterschiedliche

staatlich implementierte Besteuerungs{ und Umverteilungsma�nahmen erzeugt,

in die neben der einheimischen Bev�olkerung der betre�enden Staaten auch die

Migranten eingebunden sind. So kann ein Spektrum von verschiedenen Situa-

tionen betrachtet werden, die unterschiedliche Formen eines Wohlfahrtsstaates

repr�asentieren: ein Szenario ohne staatliche Ma�nahmen zur Einkommensumver-

teilung bis hin zu einer Gleichverteilung von Einkommen infolge einer Einkom-

mensumverteilungspolitik. F�ur den Migranten mu� sich zwar ein positiver Wan-

derungsgewinn einstellen, da er anderenfalls die Wanderung nicht untern�ahme;

dieser Wohlfahrtsgewinn nimmt jedoch in den verschiedenen Szenarien ein unter-

schiedliches Ausma� an, was somit Hinweise auf den Wanderungsdruck erlaubt.

39
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Im Mittelpunkt unseres Interesses stehen jedoch nicht die Determinanten von

Wanderungen, sondern deren Auswirkungen auf die Einkommensverteilung im

Zu{ und Abwanderungsland.1

Insbesondere aber soll dieses Kapitel auch einer Einf�uhrung in die modell-

theoretischen Grundlagen dieser Arbeit dienen. So wird das nachfolgend zu ent-

wickelnde neoklassische Au�enhandelsmodell im weiterf�uhrenden Kapitel 4 um

�o�entliche G�uter erweitert, w�ahrend resultierende Verteilungswirkungen dann

nicht mehr Gegenstand der Untersuchungen sein werden.

Die weitere Vorgehensweise ist wie folgt: Einem ausf�uhrlichen �Uberblick �uber

die Behandlung von Arbeitskr�aftewanderungen in der Au�enhandelstheorie folgt

in Abschnitt 3.3 die Vorstellung des Modellrahmens. In Abschnitt 3.4 wird zuerst

eine Migration zwischen Staaten ohne Mechanismen zur Umverteilung von Ein-

kommen betrachtet. Hieran anschlie�end wird eine staatliche Politik zur Einkom-

mensumverteilung eingef�uhrt, wobei auch hier eine Analyse der Auswirkungen

auf die Verteilung der einheimischen Einkommen infolge Migration erfolgt. Um

die Diskussion der Verteilungswirkungen einer internationalen Migration weiter

zu vertiefen, werden dann die Ver�anderungen der G�uterpreise und die hiermit re-

sultierenden Wohlfahrtse�ekte f�ur verschiedene Spezialf�alle bestimmt. Abschlie-

�end werden in Abschnitt 3.5 M�oglichkeiten einer empirischen Absch�atzung der

aus diesem Modell resultierenden Wohlfahrtse�ekte aufgezeigt. Dar�uber hinaus

sollen die Ergebnisse mit der gegenw�artig insbesondere in den USA gef�uhrten

Kontroverse �uber die Gr�unde eines allgemein zu beobachtenden Sinken der Ein-

kommen niedrig quali�zierter Arbeitskr�afte konfrontiert werden. Den Abschlu�

bildet eine kritische Zusammenfassung.

Dieses Kapitel basiert auf Leiner & Meckl (1995), geht jedoch in wesentli-

chen Punkten �uber die dort gemachten Ausf�uhrungen hinaus. Zum einen wird

die Bedeutung staatlicher Umverteilung angesichts internationaler Wanderungen

st�arker problematisiert. Zum anderen wird die theoretische Analyse der Vertei-

lungswirkungen an die aktuelle Diskussion �uber den in einigen L�andern zu be-

obachtenden Anstieg in der Ungleichheit der Lohnstruktur angekn�upft. So wird

herausgearbeitet, welchen zus�atzlichen Beitrag sie zur Erkl�arung dieses Ph�ano-

mens liefern kann.

1F�ur eine Diskussion der Determinanten von Wanderungen siehe z.B. Delbr�uck & Raf-

felh�uschen (1993) und Molho (1986).
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3.2 Migration, Einkommensumverteilung und

internationaler Handel: Stand der Literatur

Die Analyse internationaler Faktorbewegungen hat eine gewisse Tradition in der

neoklassischen Au�enhandelstheorie. Ausgangspunkt der Diskussion ist das von

Heckscher (1919) und Ohlin (1924) formulierte und von Samuelson (1948,1949)

ausgearbeitete Faktorpreisausgleichstheorem (FPA{Theorem). Nach diesem glei-

chen sich internationale Faktorpreisdi�erenzen allein durch freien G�uterhandel

aus. Aufgrund ausgeglichener Faktorpreise besteht f�ur internationale Faktorbe-

wegungen dann kein Anreiz mehr. O�ensichtlich ist internationaler G�uterhandel

ein perfektes Substitut zu internationalen Faktorwanderungen: ein internationaler

Ausgleich der Faktorpreise kann sowohl durch freie Faktorbewegungen als auch

allein durch freien G�uterhandel erzielt werden. Damit reduzieren zwischenstaatli-

che Faktorbewegungen das Handelsvolumen ebenso wie der freie G�uterhandel den

Umfang der internationalen Faktorbewegungen verringert.2 Die Voraussetzungen

des FPA{Theorems sind allerdings extrem restriktiv, so da� ein Ausgleich der

Faktorpreise durch freien G�uterhandel im allgemeinen nicht zu erwarten ist. So

erfordert das FPA{Theorem, da� (i) die Faktorausstattungen der durch Handel

miteinander verbundenen L�ander nicht zu weit auseinander liegen und (ii) beide

L�ander mit identischen Technologien arbeiten, es also keinen technischen Fort-

schritt in einem Land gibt. Auch bei Vorliegen einer Faktorintensit�atenumkehr3

ist ein Ausgleich der Faktorpreise nicht gew�ahrleistet (vgl. Albert 1994:173�).

Sind diese Bedingungen verletzt, besteht im allgemeinen der Anreiz zu interna-

tionalen Faktorwanderungen auch bei Freihandel weiterhin fort. Ein internatio-

naler Ausgleich der Faktorpreise kann schlie�lich �uber zwischenstaatliche Faktor-

bewegungen sichergestellt werden. Nicht immer f�uhren Faktorbewegungen not-

wendigerweise zu einer Reduktion des G�uterhandels, es kann unter bestimmten

Bedingungen auch zu einer Zunahme kommen. Man spricht dann von einer Kom-

2Die These der Substituierbarkeit von Faktorhandel durch G�uterhandel �ndet sich bereits

in den Arbeiten von Heckscher (1919:54, 61) und Ohlin (1924:114). Sie wurde vor allem im

Anschlu� an den Beitrag von Mundell (1957) breit diskutiert.
3Das Ph�anomen der Faktorintensit�atenumkehr tritt auf, wenn bei identischen Technologien

in beiden L�andern das Verh�altnis der relativen Faktorintensit�aten in der Produktion der G�uter

zueinander in Abh�angigkeit vom Faktorpreisverh�altnis nicht mehr eindeutig ist.
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plementarit�at zwischen G�uter{ und Faktorbewegungen.4

Die Integration zwischenstaatlicher Faktorbewegungen in Mehr{L�ander{Mo-

delle begann mit den Arbeiten von MacDougall (1960) und Kemp (1964) im Rah-

men eines Ein{Sektor, Zwei{Faktoren{Modells (MacDougall{Kemp{Modell) und

Kemp (1966) und Jones (1967) im Rahmen eines Zwei{Sektoren, Zwei{Faktoren

Modells mit internationalen Technologiedi�erenzen (Kemp{Jones{Modell).5 Die-

se allgemeinenUntersuchungen internationaler Faktormobilit�at konzentrieren sich

jedoch vornehmlich auf Kapitalbewegungen, nicht auf die Migration von Arbeits-

kr�aften.6 Wong (1986a:26) behauptet, da� eine explizite Behandlung internatio-

naler Migration im Rahmen der allgemeinen Untersuchung internationaler Fak-

tormobilit�at nicht notwendig ist. Vielmehr lassen sich die f�ur eine internationale

Kapitalmobilit�at abgeleiteten Ergebnisse auf das Problem der Migration �ubertra-

gen. Eine internationale Migration von Arbeitskr�aften unterscheidet sich jedoch

ganz wesentlich von internationalen Kapitalbewegungen. Wie nachfolgend gezeigt

wird, gilt diese Behauptung jedoch auch nur unter ganz bestimmtenBedingungen.

So besteht das Spezi�kum der internationalen Migration von Arbeitskr�aften

im Unterschied zu zwischenstaatlichen Kapitalbewegungen darin, da� nicht nur

der Faktor selbst transferiert wird, sondern auch der Faktorbesitzer seinen Wohn-

sitz ins Ausland verlegt.7 Eine internationale Kapitalbewegung ist hingegen aus-

schlie�lich mit dem Transfer des Produktionsfaktors Kapital verbunden, w�ahrend

der Faktorbesitzer seinen Konsum weiter im Heimatland t�atigt, welches er nicht

verl�a�t. An diesem wesentlichen Unterscheidungskriterium, da� bei einer inter-

nationalen Migration von Arbeitskr�aften der Faktorbesitzer f�ur gew�ohnlich an

den Faktor Arbeit gebunden ist, w�ahrend dies bei einem Kapitaltransfer nicht

der Fall ist, lassen sich die Unterschiede in den Auswirkungen beider Arten von

Faktorbewegungen festmachen. Dieser zentrale Zusammenhang hat bedeutende

4Hier ist insbesondere der Beitrag von Markusen (1983) von Bedeutung, siehe aber auch

Purvis (1972) und Albert (1994:64).
5F�ur einen �Uberblick der modelltheoretischen Behandlung von internationalen Faktorbewe-

gungen siehe auch Ru�n (1984).
6Verschiedene Autoren wie Grossman (1984), Svensson (1984) oder Ethier & Svensson (1986)

analysieren Modelle, in denen ein Teil der Faktoren mobil sind, ohne sie explizit zu benennen.

Aus noch zu zeigenden Gr�unden k�onnen diese Ans�atze nicht ohne Einschr�ankung als Untersu-

chungen internationaler Migration interpretiert werden.
7Von Personen, die zwischen ihrem Wohnsitz im einen Land und ihrem Arbeitsplatz im

anderen Land pendeln wird damit im folgenden abstrahiert.
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Konsequenzen f�ur die modelltheoretische Diskussion einer internationalen Migra-

tion von Arbeitskr�aften, wie sie sich an diesen Abschnitt anschlie�t.

Existenz von G�uterhandel. Arbeits{ und Kapitalmobilit�at unterscheiden sich

zum einen hinsichtlich der Existenz von G�uterhandel in den weit verwendeten

Ein{Sektoren{Modellen. G�uterhandel ist in diesemModellrahmen nur bei unaus-

geglichenen Handelsbilanzen m�oglich. Internationale Kapitalbewegungen in Form

von ausl�andischen Direktinvestitionen f�uhren zu unausgeglichenen Handelsbilan-

zen und deshalb zu internationalem G�uterhandel, da der Transfer des Faktors

Kapital mit Einkommensanspr�uchen der Geberl�ander verbunden ist. Bei Kapi-

taltransfers, die nicht mit Einkommensanspr�uchen seitens der Geberl�ander ver-

kn�upft sind, wie sie z.B. im Rahmen der Entwicklungshilfe gew�ahrt werden, ist

G�uterhandel somit nicht existent.

Eine internationale Migration von Arbeitskr�aften ist hingegen nur in Aus-

nahmef�allen mit unausgeglichenen Handelsbilanzen verbunden, so da� interna-

tionaler Handel in Gegenwart zwischenstaatlicher Arbeitskr�aftewanderungen in

Ein{Sektoren{Modellen im allgemeinen nicht vorliegt. Die Mobilit�at von Arbeits-

kr�aften ist vielmehr danach zu unterscheiden, ob (i) nur der Faktor Arbeit �uber

die Grenzen wandert und die Migranten keine Einkommensanspr�uche gegen�uber

ihrem Auswanderungsland besitzen (dies ist der Fall, wenn die anderen Faktoren

der Migranten infolge der Emigration im Auswanderungsland enteignet werden,

wie dies fr�uher in kommunistisch regierten Staaten zu beobachten war, bzw. wenn

die Migranten keine anderen Faktoren besitzen) oder ob (ii) die Migranten im

Rahmen ihrer Wanderung alle Faktoren ins Gastland transferieren oder ob (iii)

der Migrant beim ausschlie�lichen Transfer des Faktors Arbeit weiter Einkom-

mensanspr�uche gegen�uber seinem Heimatland geltend machen kann, da er dort

noch besch�aftigte Faktoren besitzt. Da nur dieser letzte Fall mit zwischenstaat-

lichen Einkommensanspr�uchen verbunden ist, resultieren nur hier nicht ausgegli-

chene Handelsbilanzen. Nur in diesem Fall erzeugt die internationale Migration

von Arbeitskr�aften E�ekte auf internationale G�uterbewegungen, die mit denen

zwischenstaatlicher Kapitaltransfers vergleichbar sind.

Verteilungsaspekte. Kapital{ und Arbeitswanderungen unterscheiden sich au-

�erdem unter Verteilungsgesichtspunkten. Da sich die Bev�olkerungsgr�o�en der be-

teiligten L�ander infolge internationaler Kapitaltransfers nicht �andern, bietet sich

hier bei einer Untersuchung der resultierenden Wohlfahrtswirkungen eine Tren-
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nung der Faktorbesitzer in zwei Gruppen an: in Inl�ander und Ausl�ander. Dies ist

auch deshalb sinnvoll, weil der gesamte im Ausland erwirtschaftete Kapitalertrag

in der Regel ins Inland zur�uckie�t und dort ausgegeben wird. Bei einer interna-

tionalen Migration von Arbeitskr�aften hingegen �andern sich infolge des Wohnsitz-

wechsels der Migranten die Bev�olkerungsgr�o�en des Zu{ und Abwanderungslan-

des. Daher ist es sinnvoll, die von Bhagwati & Rodriguez (1975:97) vorgeschlagene

Dreiteilung der Bev�olkerung nach (i) Migranten, (ii) Nicht{Emigranten im Aus-

wanderungsland und (iii) Nicht{Immigranten im Einwanderungsland zugrunde-

zulegen.8 Die explizite Untersuchung von Wohlfahrtsver�anderungen der einhei-

mischen, nichtimmigrierten Bev�olkerung im Zuwanderungsland ist notwendig, da

dieser Personenkreis letztlich �uber das gewollte Ausma� an Zuwanderung zu ent-

scheiden hat. Die Betrachtung der f�ur die nichtemigrierte Bev�olkerung resultie-

renden Wohlfahrtse�ekte ist sinnvoll, da sie �uber Ver�anderungen des sich f�ur die

zur�uckbleibende Bev�olkerung ergebenden Wanderungsdrucks Aufschlu� gibt.9

Rechte des Migranten. Die internationale Wanderung von Arbeitskr�aften un-

terscheidet sich zus�atzlich ganz wesentlich von internationaler Kapitalmobilit�at,

wenn der Aufenthalt des Migranten an verschiedene Rechte und Pichten ge-

kn�upft ist. Da eineMigration imGegensatz zu Kapitaltransfers mit einemWechsel

des Aufenthaltsortes einhergeht und der Migrant seine Anspr�uche an das Aus-

wanderungsland verliert, w�ahrend er im Gastland neue hinzugewinnt, kommt es

zu E�ekten, die bei alleinigen Kapitaltransfers nicht zu beobachten sind. In die-

sem Zusammenhang ist die Existenz des Sozialstaates wesentlich. Wie einf�uhrend

gezeigt wurde, sind Migranten im Zuwanderungsland einerseits in staatliche Sy-

steme zur Umverteilung von Einkommen eingebunden und k�onnen andererseits

8Bhagwati & Srinivasan (1983:11) weisen allerdings darauf hin, da� Emigranten immer dann

dem Abwanderungsland zugerechnet werden sollen, wenn sie noch enge Bindungen an ihr Hei-

matland haben.
9Die Literatur �uber die Abwanderung hochquali�zierter Arbeitskr�afte aus Entwick-

lungsl�andern, die sogenannte Brain{Drain{Literatur, analysiert die Auswirkungen der Migra-

tion auf die Wohlfahrt der zur�uckbleibenden Personengruppen im Auswanderungsland. Diese

Literatur ist damit ein Spezialfall der Migrationsliteratur (vgl. einf�uhrend vor allem Bhagwati

1979). Die besondere Betrachtung der Wohlfahrtse�ekte der Migranten wird vor allem vor-

genommen, um die Wohlfahrtse�ekte f�ur die einheimische Bev�olkerung der beteiligten L�ander

separat zu betrachten. Eine Gruppenunterteilung, die den Mitsprachem�oglichleiten der Migran-

ten Rechnung tr�agt, m�u�te sie zumindest einem Land zuorden. F�ur gew�ohnlich ist das politische

Mitspracherecht der Migranten an ihre Staatsangeh�origkeit gekoppelt.
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�o�entlich bereitgestellte G�uter in Anspruch nehmen. Durch die Bindung an das

staatliche Sozialsystem erzielen Migranten nicht nur Arbeitseinkommen, sondern

sind zus�atzlich Netto{Empf�anger oder Netto{Geber von Transferzahlungen. Im

Zu{ und Abwanderungsland mu� der Staat dem infolge Immigration ver�anderten

Bev�olkerungsumfang gerecht werden. Dies betri�t sowohl die staatlichen Einkom-

mensumverteilungssysteme als auch das Angebot �o�entlich bereitgestellter G�uter.

Die ersten normativen Untersuchungen internationaler Migration stammen

von Grubel & Scott (1966), Berry & Soligo (1969) und Grubel (1977). Die Aus-

wirkungen einer Arbeitskr�aftewanderung auf die Wohlfahrt der zur�uckbleiben-

den Bev�olkerung im Auswanderungsland f�ur die F�alle, da� die Migranten ihren

Kapitalbesitz entweder g�anzlich ins Immigrationsland transferieren oder antei-

lig zur�ucklassen, untersuchten zuerst Berry & Soligo (1969). Da diesen Arbeiten

das MacDougall{Kemp{Modell zugrundeliegt, k�onnen die Konsequenzen interna-

tionaler Migration nur unter Ausschlu� internationalen G�uterhandels diskutiert

werden.10 Rivera{Batiz (1982) und Quibria (1988a) betrachten in diesemModell-

rahmen Handel in einem Gut und f�uhren zus�atzlich ein nichthandelbares Gut ein.

Solange von internationaler Kapitalmobilit�at abstrahiert wird, kann jedoch auch

in diesem Modellrahmen kein internationaler Handel statt�nden.

ImRahmen der sogenannten local public economics{Literatur integriertWilda-

sin (1991,1994) in einen solchen Ein{Gut{Modellrahmen staatliche Systeme zur

Umverteilung von Einkommen. Bezugnehmend vor allem auf die soziale Integrati-

on der Europ�aischen Union analysiert er die infolge einer Migration resultierenden

Wohlfahrtse�ekte bzw. die Konsequenzen f�ur die funktionale Einkommensvertei-

lung. Dar�uber hinaus leitet er Bedingungen f�ur eine optimale Transfersetzung in

den beteiligten Staaten ab, die Migrationen e�zient steuern soll. Aber auch hier

impliziert der gew�ahlte Modellrahmen, da� die durch eine Wanderung von Ar-

beitskr�aften beteiligten L�ander nicht durch Handelsbeziehungen miteinander ver-

bunden sind. Von internationalem Handel abstrahiert auch die �ahnlich motivierte

Untersuchung von Razin & Sadka (1995), die im Gegensatz zu Wildasin (1991)

ein Kontinuum von unterschiedlich ausgebildeten Arbeitskr�aften betrachten, so

da� zus�atzlich die Konsequenzen internationaler Migration auf Humankapitalin-

10Den gleichen Modellrahmen, jedoch eine andere Zielsetzung legen Ramaswami (1968) und

Jones et. al (1986) ihren Untersuchungen dar�uber zugrunde, ob sich ein Land durch den Export

seines in der Volkswirtschaft relativ reichlich vorhandenen Faktors oder aber durch den Import

des relativ knapp vorhandenen Produktionsfaktors besser stellen k�onnte.
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vestitionen ber�ucksichtigt werden k�onnen.

G�uterhandel und Migration sind m�oglich in den Modellen von Clark & Thomp-

son (1983,1990) und Davies & Wooton (1992), welche die Auswirkungen interna-

tionaler Arbeitskr�aftewanderungen auf die funktionale Einkommensverteilung in

kleinen o�enen Volkswirtschaften untersuchen, wobei sie zwischen der Wanderung

quali�zierter und unquali�zierter Arbeitskr�afte unterscheiden. Das Hauptaugen-

merk dieser Arbeiten liegt auf den von Jones & Scheinkman (1977) in die Lite-

ratur eingef�uhrten Freund{Feind{Beziehungen zwischen drei Faktoren in einem

Zwei{G�uter{Modell mit konstanten G�uterpreisen.

Eine endogene Erkl�arung der G�uterpreise �ndet sich erst in den Modellen von

Dixit & Norman (1980) und Woodland (1982). Diese Autoren untersuchen die Ef-

fekte internationaler Migration inMehr{Sektoren{, Mehr{Faktoren{Modellen mit

ausgeglichenen Handelsbilanzen. F�ur verschiedene Spezialf�alle im Zwei{G�uter{

Modell k�onnen sie eindeutige Aussagen �uber die Verteilungswirkungen tre�en.

Diesen Analysen liegen extreme Annahmen �uber die Faktorverteilungen in den

Volkswirtschaften zugrunde. So betrachten Dixit & Norman (1980) identisch

ausgestattete Individuen, d.h. eine Gleichverteilung der Einkommen, w�ahrend

Woodland (1982) Personengruppen untersucht, die sich bez�uglich der Faktor-

ausstattung unterscheiden. Aufgrund dieser Unterschiede di�erieren die Autoren

erheblich in ihren Wohlfahrtsaussagen hinsichtlich einer internationalen Migra-

tion. Eine erste Integration der divergierenden Ans�atze �ndet sich in Quibria

(1990). Auch er beschr�ankt sich auf den Zwei{G�uter{Fall, verwendet allerdings

kein vollst�andig spezi�ziertes Zwei{L�ander{Modell.11

Das nachfolgend zu entwickelnde Modell erlaubt eine vollst�andige Integration

dieser bez�uglich der Annahmen hinsichtlich der individuellen Faktorausstattun-

gen so unterschiedlichen au�enhandelstheoretischen Ans�atze von Dixit & Norman

(1980) und Woodland (1982). Dies geschieht, indem explizit ein staatliches Um-

verteilungssystem eingef�uhrt wird. Mit Hilfe unterschiedlicher Besteuerungs{ und

Umverteilungsma�nahmen kann eine Bandbreite von Situationen erzeugt werden,

welche die Abwesenheit von Einkommensumverteilungsma�nahmen ebenso ein-

schlie�t wie im Extremfall die Gleichverteilung von Einkommen infolge staatli-

cher Transferpolitik. Eine solche Vorgehensweise verkn�upft damit au�enhandels-

11Konkret nimmt er die Tauschkurve des nicht explizit modellierten zweiten Landes als ge-

geben, d.h. als nicht von den Faktorbest�anden abh�angig, an. Die Tauschkurve des explizit

betrachteten Landes hingegen h�angt von den Faktorbest�anden ab.
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theoretische Fragestellungen mit zentralen Aspekten der local public economics{

Literatur wie sie insbesondere von Wildasin (1991) herausgearbeitet worden sind.

Sie demonstriert dabei, da� mit einer Zuwanderung ausl�andischer Arbeitskr�afte

nicht ausschlie�lich Ver�anderungen der Faktorpreise, der Handelsstruktur und der

G�uterpreise zu erwarten sind. Sie zeigt auch, da� die allgemeine Diskussion der

Wohlfahrtse�ekte internationaler Migration der Tatsache Rechnung tragen mu�,

da� staatliche Sozialsysteme heute in unterschiedlicher Ausgestaltung das Bild

wohl aller Nationalstaaten pr�agen.

3.3 Das Modell

Die hier gew�ahlte dualit�atstheoretischeModellierung der Zwei{L�ander{Wirtschaft

ist an Dixit & Norman (1980:Kap.5) angelehnt. Die explizite Betrachtung zweier

L�ander statt einer Konzentration auf nur ein Land hat bedeutende Vorteile. Zum

einen erm�oglicht diese Modellstruktur die Analyse des Einusses einer internatio-

nalen Migration auf �Anderungen der Terms{of{Trade und hierdurch induzierte

Faktorpreis�anderungen. Insbesondere aber verdeutlicht die Darstellung sowohl

des Zu{ als auch des Abwanderungslandes, da� zwischenstaatliche Wanderungen

nicht nur isoliert f�ur ein Land betrachtet werden d�urfen. Vielmehr m�ussen gleich-

zeitig die E�ekte f�ur das Immigrationsland, welches die Migranten zu integrieren

hat, als auch die Auswirkungen auf das Emigrationsland ber�ucksichtigt werden, in

dem der Abwanderungsdruck m�oglicherweise steigt. Diese Interaktionen heraus-

zuarbeiten ist damit eine wesentliche Aufgabe der hier gew�ahlten Modellstruktur.

Wir betrachten ein Modell mit einer gegebenen Anzahl R an G�utern, einer

gegebenen Anzahl S an Faktoren und vollkommen exiblen Preisen. Ziel die-

ser allgemeinen Modellformulierung ist, eine m�oglichst breit angelegte Diskussion

der resultierenden E�ekte zu erm�oglichen. Erst wenn f�ur den allgemeinen Fall

keine eindeutigen Aussagen mehr zu tre�en sind, kann mit Hilfe einer Diskussion

von Spezialf�allen an manchen Stellen tiefergehende Einsicht erlangt werden. Die

modelltheoretische Darstellung wird mit Hilfe des dualit�atstheoretischen Instru-

mentariums vereinfacht. Diese spezielle Form der Darstellung wird von immer

mehr Autoren bevorzugt und ist insbesondere aus der Au�enhandelstheorie nicht

mehr wegzudenken. Ihr gro�er die Darstellung vereinfachender Vorteil liegt darin,

da� die Dualit�atstheorie mit bereits optimierten Funktionen arbeitet. Daraus er-
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gibt sich ganz o�ensichtlich, da� die Dualit�atstheorie keine neue Theorie an sich

ist, sondern vielmehr nur eine moderne Form der Darstellung.12

3.3.1 Konsumentenverhalten

Zur Beschreibung der Nachfrageseite benutzen wir die Ausgabenfunktion ~e(p; u),

welche die minimalen Ausgaben angibt, die bei gegebenem G�uterpreisvektor p

notwendig sind, um ein vorgegebenes Nutzenniveau u zu realisieren. Formal l�a�t

sich diese Funktion de�nieren als

~e(p; u) := min
c

fpTc : f(c) � ug ; (3.1)

wobei f die Nutzenfunktion eines Konsumenten bezeichnet, die eine quasikonka-

ve und zunehmende Funktion der konsumierten G�utermengen ci ist. Der Index

T steht f�ur die Transponierung des Preisvektors. Der Vorteil einer Verwendung

der Ausgabenfunktion liegt insbesondere darin, da� sie eine Messung des Nut-

zens in Geldeinheiten, n�amlich �uber die Bestimmung der minimalen Ausgaben,

erm�oglicht.13 Die Ausgabenfunktion hat die �ublichen neoklassischen Eigenschaf-

ten, d.h. sie ist konkav in den G�uterpreisen, und die Ableitungen nach den Argu-

menten lauten

@~e(p; u)
@pi

= ci(p; u) � 0;
@2~e(p; u)
@p2

i

� 0; i = 1; :::; �R

@~e(p; u)
@u

> 0:

(3.2)

O�ensichtlich mu� ein Anstieg des gew�unschten Nutzenniveaus immer mit einer

Erh�ohung der minimalen Konsumg�uterausgaben einhergehen.

Um alternative Migrationsszenarien sinnvoll vergleichen zu k�onnen, soll von

Ein�ussen einer �Anderung der Einkommensverteilung auf die Nachfrageentschei-

dungen der Konsumenten abgesehen werden. Der �ublichen Vorgehensweise in der

traditionellen Au�enhandelstheorie folgend unterstellen wir deshalb identische ho-

mothetische Pr�aferenzen und k�onnen die Ausgabenfunktion schreiben als

~e(p; u) = u � e(p); (3.3)

12Vgl. f�ur eine Einf�uhrung in dualit�atstheoretische Zusammenh�ange Cornes (1992) und Die-

wert (1982).

13Vgl. Boadway & Bruce (1993:9).
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wobei 1=e(p) der Grenznutzen des Einkommens ist;14 e(p) ist ein Index der Le-

benshaltungskosten und beschreibt hier die minimalen Ausgaben, welche f�ur die

Erlangung einer Nutzeneinheit notwendig sind. Da die minimalen Ausgaben f�ur

eine jede Nutzeneinheit identisch sind, kann die Ausgabenfunktion hier als Pro-

dukt aus Nutzenniveau und Index der Lebenshaltungskosten de�niert werden.

3.3.2 Firmenverhalten

Die Produktionsseite l�a�t sich durch die Sozialproduktfunktion y(p;v) beschrei-

ben, die den maximalen Wert der Produktion des G�utervektors z bei gegebenen

G�uterpreisen p und Faktorbest�anden v liefert:

y(p;v) := max
z

fpTz : z 2 F (v)g : (3.4)

y(p;v) stellt also den Wert des Bruttoinlandsprodukts dar. F (v) steht dabei f�ur

die Produktionsm�oglichkeitenmenge der �Okonomie.Wir unterstellen eine konvexe

Produktionsm�oglichkeitenmenge. Die Sozialproduktfunktion ist damit konvex in

den G�uterpreisen und konkav in den Faktorangeboten. Die Funktion sei zweifach

stetig di�erenzierbar und die partiellen Ableitungen weisen folgende Vorzeichen-

struktur auf:

@y(p;v)
@pi

= zi(p;v) � 0;
@2y(p;v)
@p2

i

� 0; i = 1; :::; �R

@y(p;v)
@vj

= wj(p;v) � 0;
@2y(p;v)
@v2

j

� 0; j = 1; :::; �S:
(3.5)

Hierbei bezeichnet zi(p;v) den Output des Gutes i und wj(p;v) die Entlohnung

des Faktors j. Weiterhin gilt die Reziprozit�atsbeziehung

@2y(p;v)

@pi@vj
=
@zi(p;v)

@vj
=
@wj(p;v)

@pi
=
@2y(p;v)

@vj@pi
: (3.6)

3.3.3 Einkommensverteilung im Ausgangsgleichgewicht

Das einf�uhrende Kapitel hat deutlich gemacht, da� gerade die Zuwanderung nach

Deutschland in starkemMa�e durch den Zuzug niedrig quali�zierter Arbeitskr�afte

gekennzeichnet ist. Sowohl die ehemaligen Gastarbeiterprogramme als auch die

14F�ur ein gegebenes Einkommen y gilt: y = u � e(p), so da� du/dy=1/e(p).
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gegenw�artigen Werkvertr�age mit Arbeitskr�aften aus Mittel{ und Osteuropa be-

tre�en vornehmlich gering quali�zierte Arbeitnehmer. Aber auch f�ur die Ver-

einigten Staaten stellt Borjas (1991) fest, da� der Anteil niedrig quali�zierter

Arbeitskr�afte an der gesamten Zuwanderung infolge einer ge�anderten Einwan-

derungsgesetzgebung im Vergleich zu fr�uhreren Einwanderungswellen betr�acht-

lich zugenommen hat. Dar�uber hinaus l�a�t sich zumindest f�ur Deutschland nicht

beobachten, da� die Zuwanderung mit nennenswerten Kapitaltransfers aus den

Herkunftsl�andern einhergeht. Vielmehr ist gerade die Besch�aftigung von Gastar-

beitern, die zu einem nicht unbetr�achtlichen Teil einen nur tempor�aren Charakter

besitzt, mit Einkommensr�uck�ussen in die Heimatl�ander verbunden. Da das in-

ternationale Migrationsgeschehen also stark durch die Wanderung relativ gering

quali�zierter Arbeitskr�afte bestimmt zu sein scheint, wollen wir uns im folgenden

ausschlie�lich auf die Migration dieser Personengruppe konzentrieren.

In jedem Land gebe es deshalb zwei Gruppen von Faktorbesitzern. Die Ge-

samtbev�olkerung setze sich zusammen aus m Personen, die mit jeweils einer Ein-

heit Arbeitkraft ausgestattet sind, und n Personen, die ebenfalls eine Einheit

Arbeit anbieten, dar�uber hinaus aber zus�atzlich noch identische Ausstattungen

mit den �ubrigen Faktoren besitzen.15 Erstere werden nachfolgend als Arbeiter

bezeichnet, letztere vereinfachend als Kapitalbesitzer. Wenn man annimmt, da�

zumindest einer der Faktoren, welche die Kapitalbesitzer noch neben ihrer Ar-

beitskraft besitzen, Humankapital darstellt, dann lie�en sich Mitglieder dieser

Personengruppe auch als gelernte oder hoch quali�zierte Arbeitskr�afte bezeich-

nen. Die andere Personengruppe umfa�te dann ausschlie�lich ungelernte oder

niedrig quali�zierte Arbeitskr�afte. Aufgrund ihrer Faktorausstattung liegt das

Faktoreinkommen der international mobilen Arbeiter unter dem der Kapitalbe-

sitzer.

Halten wir die Angebote der �ubrigen Faktoren in beiden L�andern konstant,

dann k�onnen wir die Sozialproduktfunktion als Funktion der G�uterpreise p und

der Anzahl der Arbeiter m schreiben. Die Ableitung der Sozialproduktfunktion

nach m liefert den Lohnsatz f�ur (ungelernte) Arbeit w(p;m):

@y(p;m)

@m
= w(p;m):

15F�ur die unten abgeleiteten Ergebnisse ist es allerdings unerheblich, ob sie auch Arbeit

anbieten oder nicht.
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Der Staat habe die M�oglichkeit, mit Hilfe sozialpolitischer Ma�nahmen die na-

tionale Einkommensverteilung zu beeinussen. Die denkbar einfachste M�oglich-

keit f�ur eine Korrektur der Einkommen w�are die Erhebung einer proportionalen

Einkommensteuer mit dem Steuersatz t, 0 � t � 1. Das so erzielte Steuerauf-

kommen werde pauschal auf die Bev�olkerung verteilt, wobei in den betrachteten

L�andern nicht zwischen einheimischer Bev�olkerung und Migranten diskriminiert

werde. Bei Existenz eines positiven Steuersatzes verschiebt eine solche Umver-

teilungspolitik die nationale Einkommensverteilung zugunsten der Arbeiter, da

diese im Vergleich zu Kapitalbesitzern in der Ausgangssituation ein geringeres

Einkommen beziehen. Die H�ohe des Einkommensteuersatzes sei exogen, so da�

die Wahl optimaler Transfers hier keine weitere Betrachtung erf�ahrt.16

Das Gleichgewicht im Zwei{L�ander{Modell ist durch die Erf�ullung der Bud-

getbeschr�ankungen der betrachteten Einkommensklassen und die R�aumung der

G�uterm�arkte bestimmt. Unter Anwendung des Gesetzes von Walras kann die

Marktr�aumungsbedingung f�ur ein Gut vernachl�assigt werden, wir w�ahlen des-

halb Gut 1 als Numerairegut und setzen p1 � 1. Im folgenden bezeichnet p

den Preisvektor der Nichtnumeraireg�uter. Weiterhin gehen wir vereinfachend da-

von aus, da� die G�uterpreise international ausgeglichen sind. Damit wird je-

doch im allgemeinen kein Ausgleich der internationalen Lohnsatzdi�erenzen ver-

bunden sein, insbesondere da Technologieunterschiede zugelassen werden, d.h.

y(p;m) 6= Y (p;M). Das vorliegende Modell ist damit durch die gleichzeitige

Pr�asenz internationalen Handels und zwischenstaatlicher Wanderungen von Ar-

beitskr�aften gekennzeichnet. Die Wirtschaftssubjekte haben weltweit identische

homothetische Pr�aferenzen, deshalb ist die Ausgabenfunktion e(p) f�ur alle Indi-

viduen dieselbe. Da die verschiedenen Gruppen in der Ausgangssituation jedoch

unterschiedlich hohe Einkommen beziehen, weichen die Nutzenniveaus vonein-

ander ab. Die Budgetbeschr�ankungen der einzelnen Einkommensklassen lauten

dann:

m � um � e(p) = m � (1 � t) � w(p;m) +
m � t � y(p;m)

m+ n
(3.7)

16Damit umfa�t das hier beschriebene Sozialsystem Teile der �o�entlichen Haushalte und

nat�urlich nicht die Modellierung einer umlage�nanzierten Rentenversicherung, die in Deutsch-

land eine bedeutende Komponente der �o�entlichen Sozialversicherung ausmacht. Diese kann

sinnvoll nur in einem intertemporalen Modell behandelt werden, in dem Beitragspichtige nicht

auch in derselben Periode Rentenempf�anger sind (vgl. hierf�ur z.B. B�orsch{Supan 1994).
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n � un � e(p) = (1� t) � [y(p;m)�m � w(p;m)] +
n � t � y(p;m)

m+ n
(3.8)

M � UM � e(p) = M � (1� T ) �W (p;M) +
M � T � Y (p;M)

M +N
(3.9)

N � UN � e(p) = (1� T ) � [Y (p;M)�M �W (p;M)] +
N � T � Y (p;M)

M +N
(3.10)

wobei Gr�o�en, die sich auf das Inland beziehen, mit Kleinbuchstaben und die

entsprechenden Gr�o�en f�ur das Ausland mit Gro�buchstaben bezeichnet werden.

Weiterhin bezeichnet um(UM ) das Nutzenniveau der inl�andischen (ausl�andischen)

Arbeiter und un(UN ) das Nutzenniveau der inl�andischen (ausl�andischen) Kapi-

talbesitzer.

Die Gestaltungsm�oglichkeiten einer staatlichen Korrektur der Faktoreinkom-

men sind �uber die Wahl des Steuersatzes bestimmt: (i) bei t = 0 �ndet kei-

ne Einkommensumverteilung statt, das erzielte Einkommen der verschiedenen

Personengruppen entspricht ihrem Faktoreinkommen; (ii) bei t > 0 weicht das

Nettoeinkommen der Wirtschaftssubjekte von ihrem Faktoreinkommen ab; und

schlie�lich (iii) bei t = 1 wird eine Gleichverteilung der Einkommen �uber die

gesamte Bev�olkerung realisiert (Dixit & Norman (1980){Fall).

Das �Uberschu�angebot eines Nichtnumeraireguts im Inland l�a�t sich schreiben

als @y(p;m)=@pi�(m�um+n�un)�@e(p)=@pi, f�ur i = 2; :::; �R. Mittels der Budget-

beschr�ankungen in (3.7) und (3.8) de�nieren wir den inl�andischen Exportvektor

x(p;m) als

x(p;m)T := Dpy(p;m)�Dpe(p) �
y(p;m)

e(p)
; (3.11)

wobei der Operator Dp den Zeilenvektor der partiellen Ableitungen nach den

G�uterpreisen erzeugt.17 Die Bedingung f�ur die R�aumung der Weltg�uterm�arkte

lautet damit:

x(p;m) +X(p;M) = 0: (3.12)

Die Bedingung f�ur die R�aumung der Weltg�uterm�arkte ist von der Existenz eines

staatlichen Umverteilungssystems unabh�angig: aufgrund homothetischer Pr�afe-

17Im Gegensatz zu Dixit & Norman (1980) sind die �Uberschu�angebote hier die Di�erenz aus

Angebot und Marshall'scher Nachfrage. Dies ist eine Konsequenz der Annahme homothetischer

Pr�aferenzen.
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renzen und des lump{sum{Charakters der Umverteilungspolitik bleiben die Nach-

frageentscheidungen der Haushalte im Aggregat unver�andert.

Wir erhalten also �R+3 Gleichgewichtsbedingungen in �R+3 Unbekannten: den

Vektor der ( �R�1) Relativpreise und den Nutzenniveaus der in{ und ausl�andischen

Kapitalbesitzer und Arbeiter.18

Im folgenden sollen nun die Wohlfahrtse�ekte einer internationalen Migration

von Arbeitskr�aften untersucht werden. Dabei machen wir von der eingangs disku-

tierten Aufteilung der Bev�olkerungsgruppen in Migranten einerseits und Nicht-

migranten andererseits Gebrauch. Wir wollen mit den sich f�ur die Migranten

ergebenden Wohlfahrtsver�anderungen beginnen. Diese k�onnen im Rahmen einer

Beschreibung des Migrationsgleichgewichts analysiert werden.

3.3.4 Wanderungskalk�ul und potentielles Migrationsgleich-

gewicht

Abstrahieren wir von Kosten der Migration, so besteht f�ur einen Arbeiter genau

dann ein Anreiz zur Abwanderung, wenn die Nutzenniveaus um und UM vonein-

ander abweichen. In Abwesenheit eines staatlichen Sozialsystems, in dessen Rah-

men eine Korrektur der erzielten Einkommen vorgenommen wird, existiert also

ein Wanderungsanreiz, sobald die Di�erenz der Nominall�ohnew(p;m)�W (p;M)

von Null verschieden ist. Dabei legt das Vorzeichen dieser Nominallohndi�erenz

die Richtung der Migration fest.19 Der Wanderungsgewinn des Migranten ent-

spricht dieser Lohnsatzdi�erenz. Da ein Migrationsgleichgewicht mit einem Nut-

zenausgleich der in{ und ausl�andischen Arbeitskr�afte einhergehen mu�, ist es in

diesem Szenario ohne staatliche Umverteilung durch einen internationalen Nomi-

nallohnausgleich charakterisiert. Die resultierende internationale Arbeitsallokati-

18Betrachtet man zwei kleine L�ander, so ist der G�uterpreisvektor nicht durch den Ausgleich

der �Uberschu�angebote gem�a� (3.12) bestimmt, sondern durch p = �p, wobei �p ein Vektor mit

exogen gegebenen Preisen ist.
19Die hier getro�ene Annahme identischer Pr�aferenzen in beiden L�andern erm�oglicht es, die

Migrationsentscheidung als ausschlie�lich von Einkommensunterschieden abh�angig zu betrach-

ten. Dixit & Norman (1980) gehen hingegen explizit von unterschiedlichen Pr�aferenzen aus. Eine

solche Vorgehensweise ist in zweierlei Hinsicht problematisch: zum einen nehmen sie hierf�ur an,

da� der Migrant beim Grenz�ubertritt seine Pr�aferenzen �andert, so da� der Migrant zum anderen

die Vorteilhaftigkeit der Wanderung nur durch einen interpersonellen Nutzenvergleich erkennen

kann, was eine kardinale Nutzentheorie voraussetzt.
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on ist Pareto{optimal: durch die Migration der Arbeitskr�afte an den Ort ihrer

h�ochsten Produktivit�at ist der Wert der Weltg�uterproduktion durch eine ande-

re Allokation des Faktors Arbeit nicht mehr zu erh�ohen. Folglich ist der Wert

des Sozialprodukts eines Landes nicht weiter zu steigern, ohne das Sozialpro-

dukt in mindestens einem anderen Land zu verringern. Wildasin (1987:1134�)

spricht in diesem Zusammenhang von locational e�ciency oder r�aumlicher Ef-

�zienz. Der Arbitragegewinn des Migranten entspricht in diesem Szenario dem

maximal m�oglichen Welte�zienzgewinn.

Die Existenz staatlicher Sozialsysteme beeinu�t die Wanderungsentschei-

dung der Arbeiter, da sie rein �skalische Migrationsanreize begr�unden: die Mi-

granten ber�ucksichtigen in ihrem Wanderungskalk�ul nun nicht mehr ausschlie�-

lich die H�ohe der in{ und ausl�andischen Lohns�atze, sondern auch das Ausma�

staatlicher Transferpolitik. Im Gegensatz zu einer Situation ohne staatliche Ein-

gri�e h�angt die Migrationsentscheidung damit nicht mehr ausschlie�lich von der

Di�erenz der Lohns�atze ab, sondern von der Di�erenz der nominal verf�ugbaren

Einkommen"
(1� t) � w(p;m) +

t � y(p;m)

m+ n

#
�

"
(1� T ) �W (p;M) +

T � Y (p;M)

M +N

#
:

Selbst eine positive Di�erenz der Nettolohns�atze zugunsten des Auslands kann

durch hinreichend hohe Transferzahlungen des Inlands �uberkompensiert werden,

so da� f�ur ausl�andische Arbeitskr�afte ein Anreiz zur Wanderung ins Inland be-

steht. Bei international ausgeglichenen Lohns�atzen bestimmt die Di�erenz der

Nettotransfers, jeweils de�niert als

t �

 
y(p;m)

m+ n
� w(p;m)

!
� t � kT (p;m)

bzw.

T �

 
Y (p;M)

M +N
�W (p;M)

!
� T �KT (p;M)

die Richtung der Wanderung mit kT (p;m) und KT (p;M) als Pro{Kopf{Transfer-

einkommen.Nur wenn die Nettoeinkommenstransfers in beiden L�andern identisch

sind (t � kT (�) = T �KT (�)), dann ist das Nominallohndi�erential f�ur die Wande-

rungsrichtung ausschlaggebend. Nur in diesem Fall ist die internationale Wande-

rung mit einem Ausgleich der Lohns�atze und damit mit einer r�aumlich e�zienten

bzw. Pareto{optimalen Arbeitsallokation verbunden. In einer solchen Situation
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entspricht der Wanderungsgewinn des Migranten diesem Welte�zienzgewinn in

H�ohe der Lohnsatzdi�erenz. In allen anderen F�allen ie�t dem Migranten entwe-

der mehr oder weniger als dieser zu. In jedem Fall ist der Wanderungsgewinn des

Migranten jedoch positiv, da er anderenfalls die Wanderung nicht untern�ahme.

Die H�ohe der Nettoeinkommenstransfers in beiden L�andern ist jedoch nur rein

zuf�allig identisch, da diese sowohl von den nationalen Bruttoinlandsprodukten

als auch von der Gr�o�e und Zusammensetzung der Bev�olkerung abh�angen. So

bewirken zwar die wie oben spezi�zierten nationalen Systeme zur Umverteilung

von Einkommen im nationalen Rahmen keine Verzerrungen, im internationalen

Rahmen sind sie hingegen nicht mehr allokationsneutral, da Arbeitskr�afte nicht

mehr an den Ort ihrer h�ochsten Produktivit�at gelenkt werden. Die Verteilung

der Arbeitskr�afte auf beide L�ander ist dann notwendigerweise endogen und eine

proportionale Einkommensteuer hat nicht mehr den Charakter einer lump{sum{

Steuer, sondern wirkt immer verzerrend. Im Extremfall kann eine internationale

Migration von Arbeitskr�aften sogar zu einer Wanderung ins Niedriglohnland und

damit zu einer Verringerung des Wertes der Weltg�uterproduktion f�uhren. Eine

Wanderung von Arbeitskr�aften in Richtung ihrer h�ochsten Produktivit�at kann

also durch nationale steuer�nanzierte Transfers verhindert werden.

Wildasin (1992, insbesondere 1991) weist deshalb auf die Notwendigkeit ei-

ner zwischenstaatlichen Koordination nationaler Sozialpolitiken hin, wenn L�ander

wie in der Europ�aischen Union durch einen gemeinsamen Arbeitsmarkt verbun-

den sind: erst harmonisierte in{ und ausl�andische Transferniveaus erm�oglichen

ein e�zientes Migrationsgleichgewicht. In der theoretischen Literatur wird dieses

Problem vor allem im Rahmen der Theorie des �skalischen F�oderalismus (�s-

cal federalism) behandelt. Diese Theorie besch�aftigt sich mit der Fragestellung,

auf welcher Ebene des f�oderativen Systems Funktionen wie Redistribution von

Einkommen, Ressourcenallokation zur Bereitstellung �o�entlicher G�uter und Sta-

bilisierungspolitiken angesiedelt sein sollten. Zahlreiche Beitr�age besch�aftigen sich

dabei mit einer sinnvollen Sozialpolitikkoordination zur Lenkung potentieller Mi-

grationsstr�ome in f�oderalistischen Systemen.20 Dabei stellt die hier angestrebte

wohlfahrtsverbessernde Beeinussung interregionaler Wanderungen durch staat-

liche Transferpolitik sicherlich ein bedeutendes theoretisches Untersuchungsziel

20Vgl. hierf�ur z.B. die Beitr�age von Wildasin (1991,1992,1994). Epple & Romer (1991) mo-

dellieren explizit einen politischen Entscheidungsproze� �uber die H�ohe der Umverteilung.
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dar, allerdings sollte der mit der Existenz eines gut ausgebauten staatlichen Sozi-

alsystems einhergehende Wanderungsanreiz nicht �uberbewertet werden. Dies l�a�t

sich am Beispiel der Europ�aischen Union veranschaulichen; hier ist die Zust�andig-

keit der Sozialpolitik aufgrund des Subsidiarit�atsprinzips bisher bei den nationa-

len Regierungen angesiedelt. Die nationalen Leistungen im Rahmen der sozialen

Sicherung weichen hier zum Teil betr�achtlich voneinander ab. Die Europ�aische

Kommission (1993) weist darauf hin, da� diese Leistungen 1990 z.B. in Deutsch-

land mit 4.836 ECU je Einwohner mehr als sechsmal so hoch waren wie in Por-

tugal (758 ECU) und nur von D�anemark �ubertro�en wurden.21 Die Kommission

geht au�erdem davon aus, da� die Unterschiede in den Systemen zur sozialen

Sicherung auch in Zukunft existieren werden. Wie eingangs demonstriert wurde,

ist aber die innereurop�aische Wanderung sogar trotz fortbestehender Lohnunter-

schiede als eher verhalten einzusch�atzen. Obwohl insbesondere viele Portugiesen

in anderen EU{Staaten leben, sollte die Elastizit�at der Migration bez�uglich mar-

ginaler �Anderungen nationaler Transfersetzung nicht �ubersch�atzt werden. Wenn

Arbeitskr�afte zum �uberwiegenden Teil, wie in der Europ�aischen Union, trotz fort-

bestehender Lohnunterschiede keinen Anla� zur Wanderung sehen, folgt eher, da�

auch unterschiedliche nationale Transferniveaus sie nicht dazu bringen k�onnen.

Festzuhalten ist, da� �skalische Anreize auf regionaler Ebene, z.B. auf Gemeindee-

bene grunds�atzlich Wanderungsanreize begr�unden k�onnen; diese Zusammenh�ange

jedoch auf eine internationale Ebene zu �ubertragen, scheint nur mit Abstrichen

angebracht.

Wir wollen im folgenden annehmen, da� trotz Freihandel weiterhin starke

Wanderungsanreize existieren, so da� das Zuwanderungsland Immigration re-

striktiv handhabt bzw. nur eine marginale Migration zul�a�t. Da Arbeitskr�afte

nicht frei wandern k�onnen, werde ein wie oben spezi�ziertes e�zientes Migrati-

onsgleichgewicht nicht erreicht. Aus diesemGrund wird auch die e�ziente staatli-

che Transfersetzung, die vor dem Hintergrund unbeschr�ankter Migration relevant

wird, keine weitere Betrachtung erfahren. Vielmehr sollen die Auswirkungen ei-

ner exogenen Wanderung von Arbeitskr�aften auf das Zu{ und Abwanderungsland

untersucht werden. Ein solches Modell kann daher sinnvoll zur Beschreibung der

zu beobachtenden Ost{West{Migration dienen. Auch hier ist nicht zu erwarten,

da� die von der Europ�aischen Union angestrebte Handelsliberalisierung den Wan-

21Deutschland in den Grenzen vor dem 3.10.1990.
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derungsdruck nach Westeuropa vollst�andig abbauen kann.

3.4 Wohlfahrtswirkungen der Migration

Nachdem nun Wanderungskalk�ul und {gewinn der Migranten einer Betrachtung

unterzogen wurden, wollen wir hier die f�ur die Nichtmigranten imZu{ und Abwan-

derungsland resultierenden Wohlfahrtswirkungen betrachten. Um die �Ubersicht-

lichkeit zu wahren, wird zuerst von Redistributionsma�nahmen abstrahiert. Die

anschlie�ende Miteinbeziehung eines Sozialsystems macht dann einen Vergleich

beider Szenarien m�oglich. Generell l�a�t sich feststellen, da� bei endogenen G�uter{

und Faktorpreisen die Wohlfahrtswirkungen im allgemeinen nicht eindeutig sind.

F�ur verschiedene Spezialf�alle k�onnen allerdings Einkommensverteilungswirkun-

gen diskutiert werden.

3.4.1 Migration zwischen Staaten ohne Umverteilungsme-

chanismen

Die komparativ{statischen Wirkungen einer marginalen Wanderung von Arbei-

tern k�onnen durch totale Di�erentiation des obigen Gleichungssystems mit t =

T = 0 berechnet werden. Mit dm = �dM resultiert:

m � e(p) � dum = m �Dmw(p;m) � dm

+ m � [Dpw(p;m)� um �Dpe(p)]dp (3.13)

n � e(p) � dun = �m �Dmw(p;m) � dm

+ [x(p;m)T �m � [Dpw(p;m)� um �Dpe(p)]] dp (3.14)

M � e(p) � dUM = �M �DMW (p;M) � dm

+ M � [DpW (p;M)� UM �Dpe(p)] dp (3.15)

N � e(p) � dUN = M �DMW (p;M) � dm

� [x(p;m)T +M � [DpW (p;M)� UM �Dpe(p)]] dp(3.16)

0 = [Dmx(p;m)�DMX(p;M)] � dm

+ [Dpx(p;m) +DpX(p;M)] dp: (3.17)
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Bevor wir nun die einzelnen Nutzenver�anderungen genauer diskutieren, unter-

suchen wir die Ver�anderungen der nationalen Wohlfahrt der Nichtmigranten in

beiden L�andern.22 Wegen der Homothetie der Pr�aferenzen k�onnen wir die Summe

der Realeinkommen ( := m � um+ n � un) als Ma� f�ur die aggregierte (nationale)

Wohlfahrt de�nieren. Die aggregierte Wohlfahrt der inl�andischen Nichtmigranten

ver�andert sich dann gem�a� d = m �dum+n �dun. Addition von (3.13) und (3.14)

bzw. (3.15) und (3.16) liefert damit:

d =
x(p;m)Tdp

e(p)
(3.18)

d	 = �
x(p;m)Tdp

e(p)
: (3.19)

Gem�a� (3.18) und (3.19) entspricht die Ver�anderung der aggregierten Wohlfahrt

der Nichtmigranten in beiden L�andern genau der Ver�anderung der Terms{of{

Trade (ToT), die einen mit den Nettoexporten gewichteten Preisindex darstel-

len (vgl. Dixit & Norman 1980:132). Die Summe der Realeinkommen der in{

und ausl�andischen Nichtmigranten ver�andert sich also nicht, das hei�t die in-

ternationale Migration induziert reine (internationale) Einkommensumverteilun-

gen zwischen den Nichtmigranten beider L�ander. Erf�ahrt das Zuwanderungs-

land nach erfolgter Zuwanderung eine Verbesserung (Verschlechterung) seiner

Terms{of{Trade, so erf�ahrt dieses Land einen Wohlfahrtsgewinn (Wohlfahrtsver-

lust), w�ahrend die einheimische Bev�olkerung des Auswanderungslandes gleichzei-

tig eine Verschlechterung (Verbesserung) seiner Terms{of{Trade erf�ahrt; aufgrund

ausgeglichener Handelsbilanzen entspricht der Wohlfahrtsgewinn (Wohlfahrts-

verlust) des Zuwanderungslandes exakt dem Wohlfahrtsverlust (Wohlfahrtsge-

winn) des Auswanderungslandes. Der Welte�zienzgewinn ie�t ausschlie�lich

dem Migranten zu, dessen Realeinkommen � um die Di�erenz der Nominall�ohne

w(p;m)�W (p;M) steigt.

Betrachten wir nun die Richtungen der Einkommensver�anderungen der einzel-

nen Einkommensklassen genauer. Gem�a� (3.13){(3.16) l�a�t sich die Ver�anderung

der Nutzenniveaus von Arbeitern und Kapitalbesitzern in einen Migrationsef-

fekt (erster Term auf der rechten Seite von (3.13){(3.16)) und einen ToT{E�ekt

(zweiter Term auf der rechten Seite von (3.13){(3.16)) aufspalten (vgl. Wood-

land 1982:424). Der Migrationse�ekt beschreibt dabei die Konsequenzen eines

22Die komparative Statik des Modells kann eine Ver�anderung der Gruppengr�o�e im Abwan-

derungsland nicht erfassen.
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infolge Migration ver�anderten Arbeitsangebots auf die Faktoreinkommen der ein-

heimischen Bev�olkerung in beiden L�andern. Der ToT{E�ekt umfa�t hingegen die

Auswirkungen von mit internationalen Arbeitskr�aftewanderungen einhergehen-

den G�uterpreis�anderungen auf die Faktoreinkommen der Nichtmigranten.

Betrachten wir zuerst den Migrationse�ekt. Sind die Faktorpreise allein durch

die G�uterpreise bestimmt, so hat eine Ver�anderung des nationalen Arbeitsan-

gebots infolge einer Migration keinen Einu� auf die Faktorpreise (Dmw = 0);

der Migrationse�ekt ist in einem solchen Szenario immer gleich Null. Sind die

Faktorpreise hingegen nicht durch die G�uterpreise bestimmt, dann hat die Fak-

torausstattungs�anderung einen Einu� auf die Faktorpreise. Im Zuwanderungs-

land f�uhrt eine das nationale Arbeitsangebot erh�ohende Immigration von Ar-

beitskr�aften zu einem Sinken des Lohnsatzes f�ur Arbeit. Im Auswanderungsland

ist die Emigration mit einem Steigen des Lohnsatzes verbunden. O�ensichtlich

ist der Migrationse�ekt ein reiner Umverteilungse�ekt zwischen Arbeitern und

Kapitalbesitzern innerhalb eines Landes. Da Dmw(p;m) bzw. DMW (p;M) nicht

positiv sind, wirkt der Migrationse�ekt in Richtung einer Umverteilung zuungun-

sten der Arbeiter im Zuwanderungsland, jedoch zugunsten der Arbeitskr�afte im

Auswanderungsland.

Folgerung: Bei konstanten G�uterpreisen f�uhrt eine internationale

Migration von Arbeitskr�aften im Zuwanderungsland zu einer, vergli-

chen mit der Situation ohne Migration, ungleicheren Verteilung der

Einkommen von Arbeitern und Kapitalbesitzern: die Einkommen bei-

der Einkommensklassen divergieren noch st�arker. Die Einkommens-

verteilung des Emigrationslandes wird hingegen gleicher. Da ihre Ein-

kommen steigen, sinkt folglich der Abwanderungsdruck der unteren

Einkommensklassen im Abwanderungsland.

Interpretiert man die Kapitalbesitzer als Anbieter hochquali�zierter Arbeit

(wobei der Lohn der Kapitalbesitzer vereinfachend als zusammengesetztes Fak-

toreinkommen gesehen wird) und die Arbeiter als gering quali�zierte Arbeits-

kr�afte, so impliziert die ungleichere Einkommensstruktur im Zuwanderungsland

auch einen Anstieg in der Ungleichheit der quali�katorischen Lohnstruktur. Wir

wollen jedoch im folgenden vorwiegend den Ausdruck Einkommensstruktur ver-

wenden.
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Betrachten wir Migration zwischen zwei kleinen L�andern, dann beschreibt der

Migrationse�ekt die gesamte Einkommensver�anderung durch Migration vollst�an-

dig, da die Migrationsbewegung keinen Einu� auf die Terms{of{Trade nimmt.

Sofern das betrachtete Land �S G�uter herstellt, ist Dmw(p;m) gleich Null und es

kommt zu keinen Wohlfahrtse�ekten f�ur die einheimische Bev�olkerung (vgl. Ke-

nen 1971:246f und Rivera{Batiz 1983:184, die dieses Ergebnis f�ur das Heckscher{

Ohlin{Modell ableiten). Zu Umverteilungen zwischen den einzelnen Klassen von

Faktorbesitzern kommt es allerdings bei Spezialisierung, bzw. wenn die Zahl der

in einem Land produzierten G�uter geringer ist als die Zahl der Faktoren. Das von

Grubel & Scott (1966) und Bhagwati & Rodriguez (1975:199) im Rahmen des

MacDougall{Kemp{Modells mit einem Gut und den beiden Produktionsfakto-

ren Arbeit und (Human{)Kapital abgeleitete Ergebnis, da� marginale Migration

mit keinen Wohlfahrtse�ekten verbunden ist, mu� sich damit auf die aggregier-

te Wohlfahrtsver�anderung der Gesamtbev�olkerung eines Landes beziehen, oder

aber von identisch ausgestatteten Individuen ausgehen;23 letzteres wird von obi-

gen Autoren explizit ausgeschlossen.24 Wenn auch eine marginale Migration bei

�xen G�uterpreisen keinen Einu� auf die aggregierte nationale Wohlfahrt der

Nichtmigranten hat, so f�uhrt sie, wie wir oben gesehen haben, doch zu Umver-

teilungen zwischen den einzelnen Gruppen, da Ver�anderungen der Faktorausstat-

tungen bei Spezialisierung Faktorpreisver�anderungen nach sich ziehen. Die Ein-

kommen der einzelnen Personengruppen bleiben jedoch nur dann unver�andert,

wenn die Regierungen Mechanismen ergreifen, die eine Kompensation der Verlie-

rer durch die Gewinner gew�ahrleisten. Eine analoge Kompensation f�ur erlittene

Terms{of{Trade Verschlechterung ist hingegen in Abwesenheit zwischenstaatli-

cher Abkommen nicht m�oglich.

Der ToT{E�ekt l�a�t sich analytisch in einen nationalen Umverteilungse�ekt

zwischen Arbeitern und Kapitalbesitzern in einem Land und einen internationa-

len Umverteilungse�ekt zwischen den Kapitalbesitzern beider L�ander aufspalten.

Die internationale Umverteilung via ToT{E�ekt wird danach zwischen den Ka-

pitalbesitzern beider L�ander abgewickelt, die gleichzeitig die Arbeiter �uber eine

nationale Umverteilung mit einbeziehen. Der internationale Umverteilungse�ekt

23Wong (1986b) und Quibria (1988b) bieten eine moderne Darstellung der Ergebnisse von

Grubel & Scott (1966) und Berry & Soligo (1969) in verallgemeinernder Form.
24Die Brain{Drain{Literatur, im Rahmen derer dieses Ergebnis hergeleitet wird, diskutiert

eben gerade die Abwanderung der relativ quali�zierteren Bev�olkerung.
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fand bereits Erw�ahnung: verbessern sich die Terms{of{Trade eines Landes in-

folge Migration, dann steigt der Wert seiner Exporte aufgrund ausgeglichener

Handelsbilanzen in exakt dem Ausma�, in dem der Wert der Importe des anderen

Landes steigt. Der mit der Ver�anderung der Terms{of{Trade einhergehende natio-

nale Umverteilungse�ekt tr�agt der Tatsache Rechnung, da� G�uterpreis�anderun-

gen Faktorpreis�anderungen nach sich ziehen. Die Wirkung einer G�uterpreis�ande-

rung auf die Faktorpreise erfolgt dabei �uber den bekannten Stolper{Samuelson{

Zusammenhang (vgl. Stolper & Samuelson 1941). Hierdurch ergeben sich also

Verschiebungen in den nationalen Einkommensverteilungen, die jedoch in beiden

L�andern jeweils in identische Richtungen wirken. Es gilt jedoch:

Folgerung: Migrationsinduzierte Ver�anderungen der Terms{of{

Trade k�onnen, in Abh�angigkeit von der Richtung der G�uterpreisver-

�anderung, die sich aus dem Migrationse�ekt ergebende Verschiebung

in den nationalen Einkommensverteilungen verst�arken, abschw�achen

oder sogar umkehren. Eine hinreichend starke Lohnreduktion infol-

ge einer G�uterpreisver�anderung kann damit den Abwanderungsdruck

verst�arken.

Wie die Gleichungen (3.13){(3.16) zeigen, l�a�t sich der ToT{E�ekt f�ur die

einzelnen Einkommensklassen der Nichtmigranten jedoch nicht eindeutig bestim-

men. Damit ist auch der Gesamte�ekt als Summe aus Migrations{ und ToT{

E�ekt nicht eindeutig. F�ur verschiedene Spezialf�alle kann allerdings eine Bestim-

mung der G�uterpreis{ und Wohlfahrtse�ekte erfolgen, die Aufschlu� �uber die

Verschiebung in der in{ und ausl�andischen Einkommensverteilung gibt. Hiermit

befa�t sich der Abschnitt 3.4.3.

3.4.2 Migration zwischen Staaten mit Umverteilungsme-

chanismen

Betrachten wir nun die Existenz eines staatlichen Redistributionssystems, inner-

halb dessen die Implementation eines positiven Steuersatzes zu einer Umvertei-

lung von Einkommen zugunsten der Arbeiter f�uhrt. Die Auswirkungen der Mi-

gration auf die Einkommen der einzelnen Gruppen erhalten wir durch totales
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Di�erenzieren der Budgetbeschr�ankungen (3.7){(3.10):

m � e(p) � dum = m �

"
(1 � t) �Dmw(p;m)�

t � kT (p;m)

m+ n

#
� dm

+m �

"
(1� t) �Dpw(p;m)� um �Dpe(p) +

t �Dpy(p;m)

m+ n

#
dp (3.20)

n � e(p) � dun = �

"
m � (1� t) �Dmw(p;m) +

n � t � kT (p;m)

m+ n

#
� dm

+

"
x(p;m)T �m �

"
(1� t) �Dpw(p;m)� um �Dpe(p) +

t �Dpy(p;m)

m+ n

##
dp

(3.21)

M � e(p) � dUM = �M �

"
(1 � T ) �DMW (p;M)�

T �KT (p;M)

M +N

#
� dm

+M �

"
(1� T ) �DpW (p;M)� UM �Dpe(p) +

t �DpY (p;M)

M +N

#
dp (3.22)

N � e(p) � dUN =

"
M � (1� T ) �DMW (p;M) +

N � T �KT (p;M)

M +N

#
� dm

�

"
x(p;m)T +M �

"
(1� T ) �DpW (p;M)� UM �Dpe(p) +

T �DpY (p;M)

M +N

##
dp

(3.23)

Addition von (3.20) und (3.21) bzw. (3.22) und (3.23) liefert die Ver�anderung

des aggregierten Realeinkommens der Nichtmigranten als

d =
x(p;m)Tdp � t � kT (p;m) � dm

e(p)
(3.24)

d	 =
�x(p;m)Tdp+ T �KT (p;M) � dm

e(p)
: (3.25)

Anders als im Fall ohne staatliche Umverteilungspolitik resultieren Ver�ande-

rungen des aggregierten Einkommens nicht mehr allein aus Ver�anderungen der

ToT. Die Nichtmigranten im Zuwanderungsland verlieren zus�atzlich in H�ohe des

Nettoeinkommenstransfers an die Zuwanderer, die Nichtmigranten im Auswan-

derungsland gewinnen entsprechend durch die Entlastung ihres Sozialsystems.

Damit ist bei Existenz eines staatlichen Umverteilungssystems Migration auch
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bei konstanten Preisen (Fall des kleinen Landes) mit Wohlfahrtsver�anderungen

verbunden. Sind Zuwanderer also Nettotransferempf�anger, so entsteht der ein-

heimischen Bev�olkerung des Aufnahmelandes eine Einkommenseinbu�e, f�ur die

keine Kompensationsm�oglichkeit existiert. Dies ist gleichbedeutend damit, da�

ein gegebenes Umverteilungsniveau nach erfolgter Zuwanderung nur mit einem

h�oheren Steuersatz �nanziert werden k�onnte. Eine solche klare Einkommensein-

bu�e des Zuwanderungslandes angesichts einer Integration der Zuwanderer in das

Sozialsystem liefert somit eine Erkl�arung, warum sich L�ander, die zwar weitge-

hend Freihandel betreiben, einer freien Arbeitskr�aftemobilit�at nicht gewappnet

sehen.

Betrachten wir die Einkommensver�anderung der einzelnen Einkommensklas-

sen. Wie (3.20) und (3.22) zeigen, ist der Migrationse�ekt f�ur die Arbeiter im

Zuwanderungsland jetzt eindeutig negativ: zus�atzlich zur Ver�anderung des Lohn-

satzes bei konstanten Preisen (Dmw(p;m);DMW (p;M) � 0) wirkt die Verrin-

gerung der Pro{Kopf{Transfers negativ auf die Einkommen der Arbeiter. F�ur

die zur�uckbleibenden Arbeitskr�afte im Emigrationsland ergibt sich hingegen ein

eindeutig positiver Migrationse�ekt. F�ur die Kapitalbesitzer in beiden L�andern

sind diese beiden Teile des Migrationse�ekts jedoch gegenl�au�g. Insgesamt ist

der Migrationse�ekt damit kein reiner Umverteilungse�ekt zwischen den Nicht-

migranten in einem Land mehr. Weiterhin gilt:

Folgerung: Der eingef�uhrte Mechanismus zur Redistribution ver-

st�arkt die nationale Umverteilung �uber den ToT{E�ekt: erf�ahrt die

einheimische Bev�olkerung eines Landes einen Wohlfahrtsgewinn ({

verlust) �uber die internationale Umverteilung, dann steigt der Wert

des Bruttoinlandsprodukts, was zu Einkommensgewinnen ({verlusten)

der Arbeiter f�uhrt, zu deren Gunsten der hier unterstellte Umvertei-

lungsmechanismus wirkt.

Der ToT{E�ekt l�a�t sich wiederum f�ur keine der beiden Klassen von Faktor-

besitzern eindeutig signieren, so da� auch hier der Gesamte�ekt, bestehend aus

Migrations{ und ToT{E�ekt, letztlich unbestimmt ist.

Wie erw�ahnt wurde, f�uhrt ein Steuersatz von 1 zu einer Gleichverteilung der

Einkommen �uber die gesamte Bev�olkerung. F�ur diese Extremform der staatli-

chen Umverteilungspolitik k�onnen die Budgetbeschr�ankungen von Arbeitern und
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Kapitalbesitzern aggregiert werden. Nur f�ur diese Extremform eines Sozialstaats

ist die von Dixit & Norman (1980) verwendete Durchschnittsnutzenbetrachtung

auch bei unterschiedlichen individuellen Faktorausstattungen zur Bestimmung

der Wohlfahrtse�ekte internationaler Arbeitskr�aftewanderungen zu rechtfertigen.

Denn nur in diesem Fall verdient ein Zuwanderer auch tats�achlich das Durch-

schnittseinkommen. In allen anderen Situationen erh�alt der Migrant ein anderes

als das Durchschnittseinkommen, so da� die Durchschnittsnutzenbetrachtung die

Verteilungswirkungen nicht korrekt beschreiben kann. F�ur von Eins abweichende

Steuers�atze ist die Durchschnittsnutzenbetrachtung bei unterschiedlichen indivi-

duellen Faktorausstattungen damit wenig informativ. Wie Kenen (1971:240) an-

merkt, wird das durchschnittlicheEinkommen der einheimischenBev�olkerung mit

dem durchschnittlichen Einkommen der um die Zuwanderer erweiterten Bev�olke-

rung verglichen. Bei einer Zuwanderung von tats�achlich nur unterdurchschnitt-

lich verdienenden Arbeitskr�aften t�auscht die von Dixit & Norman (1980) ver-

wendete Durchschnittsnutzenbetrachtung, welche annimmt, da� der Migrant das

durchschnittliche Einkommen erh�alt, automatisch einen Verlust (Gewinn) f�ur die

einheimische Bev�olkerung des Zuwanderungslandes (Abwanderungslandes) vor.

Clarke & Ng (1993:267) sprechen von einer common property externality, da Mi-

granten bei einer solchen Wohlfahrtsanalyse mehr als das Grenzprodukt ihrer

Arbeit erhalten:

[..] the presumption that newcomers in a society receive the value of their ava-

rage product may imply a �xed optimal population basically because it introduces,

by assumption, a distortion into decentralized market economies with labour no

longer being paid its marginal product. In fact, with labour being paid its average

product, the distortion introduced corresponds to assuming a common property

externality. This implicit distortion allows [..] to deduce speci�c desired bounds

on population.

So ist zu erkl�aren, warum Dixit & Norman (1980) bei Abwesenheit staatlicher

Umverteilungssysteme und bei konstanten G�uterpreisen f�ur die Nichtmigranten

unter Zugrundelegung einer Durchschnittsnutzenbetrachtung im Zuwanderungs-

land (Abwanderungsland) einen Wohlfahrtsverlust (Wohlfahrtsgewinn) ableiten,

w�ahrend wir hier zeigen konnten, da� die Wohlfahrt der Nichtmigranten bei Ab-

wesenheit von Umverteilungssystemen unver�andert bleibt. Die explizite Model-

lierung eines Umverteilungssystems erlaubt es jedoch, auch Situationen, in denen
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das Nettoeinkommen der Migranten nicht ihrem Faktoreinkommen entspricht,

korrekt zu analysieren.

3.4.3 Einkommensverteilungswirkungen in Spezialf�allen

Wir haben bisher drei E�ekte identi�ziert, �uber die eine internationale Wande-

rung von Arbeitskr�aften die Wohlfahrt der einheimischen Bev�olkerungsgruppen

im Zu{ und Abwanderungsland beeinu�t: (i) den direkten E�ekt einer Faktor-

ausstattungs�anderung auf die Faktorpreise, (ii) den indirekten E�ekt einer Terms{

of{Trade Ver�anderung auf die Faktorpreise und (iii) den sich durch die Integra-

tion der Migranten in das staatliche Sozialsystem ergebenden E�ekt. Aufgrund

dieser verschiedenen Einu�faktoren ist die Bestimmung der Wohlfahrtse�ekte

im allgemeinen nicht m�oglich. F�ur verschiedene Spezialf�alle eines Zwei{G�uter{

Zwei{Faktoren Modells lassen sich jedoch migrationsinduzierte Ver�anderungen

der Terms{of{Trade und damit auch die resultierenden Auswirkungen auf die

Faktorpreise erfassen.

F�ur den Einu� endogener Terms{of{Trade auf die staatliche Einkommens-

umverteilungspolitik gilt grunds�atzlich, da� Verbesserungen (Verschlechterungen)

der Terms{of{Trade und damit der Einkommensposition eines Landes die staat-

lich implementierte Umverteilung zugunsten der Arbeiter verst�arken (abschw�a-

chen). Da die Gewinne eines Landes aus dem internationalen Handel hier immer

auf Kosten des anderen Landes gemacht werden, erfolgt eine solche Entwicklung

f�ur das Zu{ und Abwanderungsland immer in entgegengesetzter Richtung. O�en-

sichtlich hat die sich infolge Zu(Ab)wanderung ergebende Reduktion (Erh�ohung)

der Pro{Kopf{Transfers keinen Einu� auf die Einkommensverteilung in den

L�andern, da bei der unterstellten pauschalen Distribution des erzielten Steuer-

aufkommens nun pro Kopf weniger (mehr) verteilt werden kann.

Im folgenden sollen nur Einkommensverteilungswirkungen analysiert werden,

die sich bei t = T = 0 bzw. ohne eine staatliche Sozialpolitik ergeben. F�ur die

Ver�anderung der G�uterpreise resultiert aus (3.17):

dp = S�1 � [DMX(p;M) �Dmx(p;m)] � dm; (3.26)

mit

S := [Dpx(p;m) +DpX(p;M)]
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als Matrix der partiellen Ableitungen der Welt�uberschu�angebote der Nicht-

numeraireg�uter nach deren Preisen. Unter der Voraussetzung, da� das System

Walras{Stabilit�at aufweist, ist diese Matrix positiv de�nit (vgl. Dixit & Norman

1980:131f). Die Vorzeichen der einzelnen Komponenten von dp h�angen also vom

Vektor DMX(p;M) � Dmx(p;m) ab, der die Ver�anderung der Welt�uberschu�-

angebote infolge Migration bei den Preisen des Ausgangsgleichgewichts angibt.

Zun�achst wissen wir, da� bei homothetischen Pr�aferenzen die Weltnachfrage nach

allen G�utern infolge des gestiegenen Welteinkommens in gleichem Ma�e steigt.

Die Anpassung des Weltangebots kann dagegen nur f�ur bestimmte Spezialf�alle

eindeutig signiert werden.

Woodland (1982:423f) und Dixit & Norman (1980: 148f) diskutieren des-

halb bestimmte Spezialf�alle des Zwei{G�uter{Modells, in denen eindeutige Preis-

reaktionen auftreten. Im Falle zweier G�uter ist S in Gleichung (3.26) ein po-

sitiver Skalar, und entscheidend f�ur das Vorzeichen von dp ist das Vorzeichen

von @X(p;M)=@M � @x(p;m)=@m. Hierf�ur betrachtet Woodland ein Heckscher{

Ohlin{Modell mit nur zwei intersektoral vollkommen mobilen Produktionsfakto-

ren und identischen Technologien und Pr�aferenzen in beiden L�andern. Interna-

tionale Faktorpreisdi�erenzen k�onnen in dieser Modellvariante entweder bei Spe-

zialisierung in mindestens einem Land oder bei Faktorintensit�atenumkehr und

diversi�zierter Produktion in beiden L�andern in unterschiedlichen Diversi�kati-

onskegeln auftreten. Ist das Inland das relativ kapitalreiche Land, dann k�onnen

folgende Spezialisierungsf�alle unterschieden werden, wobei wir o.B.d.A. das rela-

tiv kapitalintensiv produzierte Gut als Nichtnumerairegut w�ahlen:

1. Spezialisiert sich das Ausland auf die Produktion des arbeitsintensiven Nu-

merairegutes, w�ahrend das Inland diversi�ziert ist, so gilt:

@w(p;m)

@m
= 0

@W (p;M)

@M
< 0

@W (p;M)

@p
= 0

@w(p;m)

@p
�

p

w(p;m)
< 0:

Folglich erhalten wir:

@X(p;M)

@M
�
@x(p;m)

@m
=
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e0(p)

e(p)
� [w(p;m) �W (p;M)] �

@w(p;m)

@p
> 0;

da f�ur dieses Spezialisierungsszenario w(p;m) > W (p;M) gelten mu�, wenn eine

Faktorintensit�atenumkehr ausgeschlossen ist. Folglich ist dp=dm in diesem Fall

positiv. Die durch die Wanderung verursachte Verringerung des Weltangebots

am kapitalintensiven Nichtnumerairegut steht einer aus dem Welte�zienzgewinn

resultierenden gestiegenen Weltnachfrage (Homothetie der Pr�aferenzen f�uhrt zu

einer steigenden Nachfrage nach beiden G�utern) gegen�uber, und ein Gleichge-

wicht kann nur �uber eine Erh�ohung von p realisiert werden. Die Einkommensver-

teilungswirkungen ergeben sich nun aus den Gleichungen (3.13){(3.16).

Da zugleich x(p;m) positiv sein mu�, pro�tieren die inl�andischen Nichtmi-

granten insgesamt von der Zuwanderung. Die Gruppe der Arbeiter verliert aber

eindeutig. Zwar ist der Migrationse�ekt im Inland gleich Null, doch erfolgt eine

Umverteilung in Richtung der Kapitalbesitzer via ToT{E�ekt. Die Kapitalbesit-

zer im Zuwanderungsland pro�tieren also aus national und international indu-

zierter Einkommensumverteilung, d.h. die Einkommensverteilung verschiebt sich

zu ihren Gunsten; damit nimmt die Ungleichheit der Einkommensstruktur zu.

Im Ausland ist der Migrationse�ekt f�ur die Kapitalbesitzer negativ, w�ahrend

der Tot{E�ekt unbestimmt ist (sie gewinnen aus der nationalen und verlieren

aus der internationalen Umverteilung), w�ahrend beide E�ekte f�ur die Arbeiter

gegenl�au�g sind; die Verschiebung der Einkommensverteilung ist daher unklar.

2. Spezialisiert sich das Ausland auf das Numerairegut, das Inland auf das

Nichtnumerairegut, so gilt:

@w(p;m)

@m
< 0

@W (p;M)

@M
< 0

@W (p;M)

@p
= 0

@w(p;m)

@p
�

p

w(p;m)
= 1:

Folglich erhalten wir:

@X(p;M)

@M
�
@x(p;m)

@m
=

�
e0(p)

e(p)
�W (p;M) �

"
@w(p;m)

@p
�
e0(p)

e(p)
� w(p;m)

#
< 0;
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was ein negatives Vorzeichen von dp=dm zur Folge hat.25

Die Summe der Realeinkommen der inl�andischen Nichtmigranten sinkt des-

halb, die der ausl�andischen Nichtmigranten steigt. Zuwanderung f�uhrt also in

diesem Szenario zu ,,immiserizing growth" (vgl. Bhagwati 1958).26Aufgrund der

Spezialisierung ist dieses Resultat m�oglich, obwohl das Inland eine Vermehrung

desjenigen Faktors erf�ahrt, mit dem es im Vergleich zur Weltfaktorausstattung

knapp ausgestattet ist. Die inl�andischen Arbeiter verlieren durch die Zuwande-

rung eindeutig: Sowohl Migrationse�ekt als auch ToT{E�ekt sind negativ.27 Die

Wirkung auf das Nutzenniveau der Kapitalbesitzer ist nicht eindeutig: diese ge-

winnen durch die nationale, verlieren aber durch die internationale Umverteilung;

der ToT{E�ekt ist nicht eindeutig.

Im Ausland sind Migrations{ und ToT{E�ekt f�ur die Arbeiter positiv. F�ur die

Kapitalbesitzer bleibt der Terms{of{Trade{E�ekt unbestimmt, denn sie gewin-

nen aus der internationalen und verlieren aus der nationalen Umverteilung. Der

Migrationse�ekt gestaltet sich f�ur die Kapitalbesitzer hingegen negativ. Welche

Verschiebung in der Einkommensverteilung insgesamt resultiert, ist unklar.

3. Spezialisiert sich das Inland auf die Produktion des Nichtnumeraireguts,

w�ahrend das Ausland eine diversi�zierte Produktionsstruktur aufweist, so gilt:

@w(p;m)

@m
< 0

@W (p;M)

@M
= 0

@w(p;m)

@p
�

p

w(p;m)
= 1

25Zur Bestimmung des Vorzeichens von dp=dm ist die Annahme identischer Technologien und

Pr�aferenzen in diesem Spezialisierungsszenario unn�otig restriktiv. Nur �uber sinkendes p kann

die infolge Migration gesunkene Produktion des Numeraireguts an die gestiegene Nachfrage

angepa�t werden.
26Es ist zu beachten, da� sich hier nur ein ,,immiserizing growth"{E�ekt f�ur die einheimi-

sche Bev�olkerung ergibt, da der zugewanderte Faktor nicht wie bei Bhagwati (1958) in die

Betrachtung einbezogen wird.
27Aus (3.13) folgt f�ur den ToT{E�ekt der Arbeiter durch Einsetzen f�ur um:

w

p
�

�
Dpw �

w

p
�
w

e
�Dpe �

p

w

�
=

w

p
�

�
1�

Dpe � p

e

�
> 0;

da f�ur den Anteil der Konsumausgaben f�ur das Nichtnumerairegut an den Gesamtausgaben

0 < Dpe � p=e < 1 gelten mu�.
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@W (p;M)

@p
�

p

w(p;M)
< 0:

Folglich erhalten wir:

@X(p;M)

@M
�
@x(p;m)

@m
="

@W (p;M)

@p
�
e0(p)

e(p)
�W (p;M)

#
�

"
@w(p;m)

@p
�
e0(p)

e(p)
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#
< 0:

Auch f�ur dieses Spezialisierungsmuster ist das Vorzeichen von dp=dm eindeutig

negativ, da die Wanderung zu einer Einschr�ankung der Numerairegutproduktion

f�uhrt und die G�uterm�arkte nur �uber sinkendes p ger�aumt werden.28 Auch hier

kommt es im Zuwanderungsland zu
"
immiserizing growth\. F�ur die inl�andischen

Arbeiter sind Migrations{ und ToT{E�ekt negativ, w�ahrend der ToT{E�ekt f�ur

die Kapitalbesitzer, die aus nationaler Umverteilung gewinnen, aber aus interna-

tionaler Umverteilung verlieren, o�en bleibt. Auf jeden Fall verschiebt sich die

Einkommensverteilung zugunsten der Kapitalbesitzer; die Einkommensstruktur

wird ungleicher.

Im Ausland ist der Migrationse�ekt gleich Null. F�ur die Arbeiter ist der ToT{

E�ekt positiv, f�ur die Kapitalbesitzer aber unklar (sie gewinnen aus internatio-

naler und verlieren aus nationaler Umverteilung).

Damit wurden alle in Frage kommenden F�alle der Spezialisierung abgedeckt.

Bei Faktorintensit�atenumkehr sind im Heckscher{Ohlin{Modell Faktorpreis-

di�erenzen auch bei Diversi�kation m�oglich, falls die Faktorausstattungen der

L�ander in unterschiedlichenDiversi�kationskegeln liegen. In diesemFall haben die

partiellen Ableitungen der Funktion w(p;m) unterschiedliche Vorzeichen. Wird

das Nichtnumerairegut im Inland relativ kapitalintensiv, im Ausland relativ ar-

beitsintensiv hergestellt, dann gilt

@w(p;m)

@m
= 0

@W (p;M)

@M
= 0

@w(p;m)

@p
�

p

w(p;m)
< 0

@W (p;M)

@p
�

p

W (p;M)
> 1:

28Die Annahme identischer Technologien und Pr�aferenzen ist zur Bestimmung des Vorzei-

chens von dp=dm wiederum unn�otig restriktiv.
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Folglich gilt:

@X(p;M)
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@W (p;M)
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e(p)
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In diesem Fall ist also dp=dm positiv. Ist das Inland wiederum das relativ kapi-

talreiche Land, dann herrscht eine positive Lohndi�erenz zugunsten des Inlands

vor, d.h. dm > 0. Das Inland erf�ahrt dann eine Verbesserung seiner ToT, falls

es das Nichtnumerairegut exportiert. Allerdings ist bei Faktorintensit�atenumkehr

und Diversi�kation in beiden L�andern bei unterschiedlichen Faktorpreisen das

Handelsmuster nicht eindeutig festgelegt.

Der ToT{E�ekt f�ur die Arbeiter in beiden L�andern bleibt von dieser fehlen-

den Eindeutigkeit jedoch unber�uhrt; er ist f�ur die inl�andischen Arbeiter negativ

und f�ur die ausl�andischen positiv. Da der Migrationse�ekt bei Diversi�kation in

beiden L�andern stets Null betr�agt, vermindert die Migration die Realeinkommen

der Arbeiter im Inland und erh�oht sie im Ausland. Exportiert das Inland das

Nichtnumerairegut, dann ist der ToT{E�ekt f�ur die Kapitalbesitzer des Inlands

positiv, w�ahrend er unbestimmt ist, falls das umgekehrte Handelsmuster vorliegt.

F�ur die Kapitalbesitzer des Auslands ist der ToT{E�ekt negativ, falls das Nicht-

numerairegut vom Ausland importiert wird, und andernfalls unbestimmt.

Ein weiterer Spezialfall, der eine eindeutige Aussage �uber das Vorzeichen von

dp=dm liefert, wird von Dixit & Norman (1980:148f) untersucht. Sie betrach-

ten ein Zwei{Faktoren{Modell mit identischen Pr�aferenzen und unterschiedli-

chen Technologien in beiden L�andern bei diversi�zierter Produktionsstruktur,

wobei sich die Technologieunterschiede lediglich in einem allgemeinen technologi-

schen Vorteil im Zuwanderungsland niederschlagen. Sie bezeichnen diese Modell-

struktur als ,,Ricardian Heckscher{Ohlin model" (Dixit & Norman 1980:148).

Die Produktionsfunktionen eines jeden Sektors sind bis auf eine lineare Trans-

formation in beiden L�andern identisch. Ist die Produktivit�at im Ausland um

den Faktor � 2 (0; 1) niedriger, dann resultieren � � w(p;m) = W (p;M) und

� � @w(p;m)=@p = @W (p;M)=@p < 0 und damit

@X(p;M)

@M
�
@x(p;m)

@m
=

(�� 1) �

"
@w(p;m)

@p
�
e0(p)

e(p)
� w(p;m)

#
> 0;
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d.h. dp=dm ist positiv. Eine Zuwanderung ins Inland f�uhrt wegen des technischen

Vorsprungs zu einem R�uckgang der Weltproduktion des kapitalintensiven Gutes,

und Gleichgewicht auf dem G�utermarkt kann nur �uber steigendes p realisiert

werden.

Der ToT{E�ekt ist negativ f�ur die in{ und ausl�andischen Arbeiter, positiv f�ur

die inl�andischen Kapitalbesitzer und unbestimmt f�ur die ausl�andischen. Damit

verschiebt sich die inl�andische Einkommensstruktur zugunsten der Kapitalbesit-

zer; die Ungleichheit der Einkommensstruktur nimmt zu. Die Verschiebung der

ausl�andischen Einkommensverteilung bleibt unbestimmt.

3.5 Die Relevanz au�enwirtschaftlicher Ein�usse

f�ur Ver�anderungen der Lohnstruktur

Die vorangegangene modelltheoretische Analyse untersuchte die grundlegenden

Verteilungswirkungen internationaler Migration. In diesemRahmen konnten auch

Bedingungen f�ur einen Anstieg bzw. f�ur ein Sinken in der Ungleichheit der Lohn-

struktur formuliert werden, wobei wir uns auf die Untersuchung der quali�kato-

rischen Lohnstruktur beschr�ankten. Diese ergibt sich in unserem Modellrahmen,

indem das Faktoreinkommen der Kapitalbesitzer als zusammengesetztes Lohnein-

kommen interpretiert wird, so da� diese Einkommensklasse quali�zierte Arbeits-

kr�afte bezeichnet. Personen, welche ausschlie�lich den Faktor Arbeit anbieten,

stellen hingegen ungelernte bzw. gering quali�zierte Arbeitskr�afte dar.

Die von einer Vielzahl zum Teil international vergleichender Studien (vgl. u.a.

OECD 1993) festgestellte Beobachtung, da� die Ungleichheit in der Lohnstruktur,

insbesondere in den USA, aber auch in anderen Industriel�andern, stark zugenom-

men hat, hat Theoretiker wie Empiriker zu breit angelegten Erkl�arungsversuchen

veranla�t.29 Ziel dieses Abschnitts ist es zu untersuchen, ob unsere Modellstruktur

einen die theoretische Diskussion erg�anzenden Beitrag liefern kann.

Hierf�ur werden zuerst von der Literatur allgemein gelieferte Erkl�arungsans�atze

f�ur den zu beobachtenden Anstieg in der Ungleichheit der Lohnstruktur vorge-

stellt. Anschlie�end werden die oben hergeleiteten theoretischen Ergebnisse in

Elastizit�atenschreibweise dargestellt, um die zentralen empirischen Einu�gr�o�en

29F�ur Deutschland sieht die OECD (1993) keinen Anstieg in der Lohndispersion, was aller-

dings z.B. von M�oller & Bellman (1995) angezweifelt wird.
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unseres Modells herauszustellen. Diese werden dann mit der kontrovers gef�uhrten

Debatte �uber die Ursachen des Anstiegs in der Ungleichheit der Lohnstruktur

konfrontiert.

Im folgenden sollen nur einige wesentliche Ursachenm�oglichkeiten aufgef�uhrt

werden, die zur Erkl�arung des Anstiegs in der Ungleichheit der Lohnstruktur

in den Industriel�andern herangezogen werden. Die hierf�ur angef�uhrten Gr�unde

k�onnen aufgeteilt werden in solche, die sich fast ausschlie�lich auf nationale

volkswirtschaftliche Gegebenheiten zur�uckf�uhren lassen und solche, die als Fol-

ge einer verst�arkten Internationalisierung der Weltwirtschaft resultieren. Zu er-

steren geh�oren insbesondere die Nicht{Neutralit�at des technischen Fortschritts,

der R�uckgang des Verarbeitendes Gewerbes und der Machtverlust der Gewerk-

schaften. Zu letzteren z�ahlen vor allem der intensivierte Handel mit Entwick-

lungsl�andern und die hier untersuchte internationale Migration vornehmlich ge-

ring quali�zierter Arbeitskr�afte.

Um mit der Nicht{Neutralit�at des technischen Fortschritts zu beginnen, so

wird u.a. von Bound & Johnson (1995:13) und Bhagwati (1995) argumentiert,

da� der �Ubergang zu einem Technologiezeitalter in den Industriel�andern zu ei-

ner verst�arkten Nachfrage nach hochquali�zierten Arbeitskr�aften gef�uhrt habe,

w�ahrend niedrig quali�zierte Arbeitskr�afte eingespart werden konnten mit der

Konsequenz gesunkener Relativl�ohne f�ur diese Gruppe. Auch der R�uckgang des

Verarbeitenden Gewerbes zugunsten des Dienstleistungsgewerbes kann eine solche

Entwicklung hervorgerufen haben, da im Rahmen dieses Prozesses die Nachfrage

nach Industriearbeitern zur�uckgeht. Der durch den Mitgliederschwund eingetre-

tene Machtverlust der Gewerkschaften kann �ahnliche Lohnauswirkungen haben,

da in ihnen �uberwiegend gering quali�zierte Personen organisiert sind.

Gegenw�artig wird jedoch insbesondere der Einu� des gestiegenen internatio-

nalen Handels auf die Ver�anderung der Lohnstruktur kontrovers diskutiert. Die

auf diesem Gebiet gef�uhrte Debatte �ndet vor allem zwischen Arbeitsmarkt�oko-

nomen und Au�enhandelstheoretikern statt. Die Auseinandersetzung entz�undet

sich dabei am methodischen Vorgehen zur Untersuchung der Einu�kan�ale des

intensivierten G�uterhandels auf die Lohns�atze. So verwenden Arbeitsmarkt�oko-

nomen zumeist den factor{content{Ansatz. Hierf�ur messen sie den Faktorgehalt

der Importe, indem sie bestimmen, wieviele einheimische Faktoren zu deren Pro-

duktion notwendig gewesen w�aren. In entsprechendemAusma� verringert sich die
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inl�andische Faktornachfrage und nimmt deshalb Einu� auf die Faktorpreise.30

Als bekanntester Au�enhandelstheoretiker benutzt Wood (1994) einen solchen

factor{content{Ansatz, geht jedoch davon aus, da� die Importe aus Entwick-

lungsl�andern arbeitsintensiver sind als die im Inland produzierten importkonkur-

rierenden Produkte. Folglich kommt er zu einem bedeutend st�arkeren Einu� des

internationalen Handels auf die inl�andische Nachfrage nach gering quali�zierten

Arbeitskr�aften und somit zu dem Ergebnis, da� der verst�arkte Handel mit Ent-

wicklungsl�andern wesentlich zu einem R�uckgang der L�ohne dieser Arbeitskr�afte

gef�uhrt hat. Auch Borjas (1995a:7) ist �uberzeugt, da� die gestiegene Importkon-

kurrenz in Industrien mit �uberwiegend gering quali�zierten Besch�aftigten wesent-

lich zu einem Sinken der L�ohne dieser Personengruppe beigetragen hat:

The increasing volume of foreign trade (between 1976 and 1990) accounts for

about [..] 25% of the change in aggregate wage inequality.
31

Insbesondere Bhagwati (1995), aber auch Lawrence (1995:19) wenden sich ent-

schieden gegen einen solchen Wirkungszusammenhang, da die Rolle der ToT{

Ver�anderungen bei factor{content{Analysen unber�ucksichtigt bliebe. Sich auf den

Stolper{Samuelson Zusammenhang beziehend argumentiert Bhagwati (1995:43),

da� ein R�uckgang der L�ohne gering quali�zierter Arbeitskr�afte einen R�uckgang

der Preise solcher G�uter erforderlich gemacht h�atte, bei deren Produktion diese

Arbeitsgruppe intensiv besch�aftigt ist. Eine solche Preisentwicklung sei jedoch f�ur

die USA in j�ungerer Zeit nicht zu beobachten gewesen. F�ur die USA kann Leamer

(1996:6f) f�ur die 70er Jahre einen Stolper{Samuelson Zusammenhang identi�zie-

ren, da die Preise arbeitsintensiv produzierter G�uter in diesem Zeitraum gesunken

sind. Die 80er Jahre wiesen hingegen eine solche Preisentwicklung nicht auf (vgl.

f�ur eine �Ubersicht �uber diese Debatte u.a. Burtless 1995, Freeman 1995, Richard-

son 1995).

Zuwanderung ist als Ursache f�ur einen Anstieg in der Ungleichheit der Lohn-

struktur empirisch analysiert worden, indem ausschlie�lich Arbeitsangebotse�ek-

te Ber�ucksichtigung fanden. Betrachten wir nun die zentralen Einu�faktoren

unseres Modells, welches von der gleichzeitigen Existenz internationaler Migrati-

on und internationalen Handels ausgeht, auf die Lohnstruktur. Hier besteht die

30Vgl. f�ur eine genauere Vorstellung dieser Vorgehensweise Freeman (1995:23).

31Ergebnis einer Studie von Borjas & Ramey (1993), zitiert nach Borjas (1995a).
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M�oglichkeit, die Ver�anderung der Nutzenniveaus der einzelnen Einkommensklas-

sen und der ToT in Abh�angigkeit empirisch ermittelbarer Gr�o�en darzustellen.

Dies erlaubte dann eine grobe Absch�atzung der aus diesem Modell resultierenden

Wohlfahrtswirkungen. Die Analyse der Auswirkungen einer Zuwanderung von Ar-

beitskr�aften vor dem Hintergrund existierender Sozialsysteme erfolgt in Kapitel 5

anhand vorliegender Studien. Betrachten wir daher nun ausschlie�lich den Einu�

internationaler Migrationsbewegungen auf Ver�anderungen der Faktorpreise und

abstrahieren von staatlichen Mechanismen zur Umverteilung von Einkommen.

Geeignetes Erweitern von (3.13) und (3.14) liefert unter Ber�ucksichtigung von

(3.7) f�ur die Nutzenver�anderungen der Einkommensklassen des Inlands:

dum =
w(p;m)

e(p)
�

(
Dmw(p;m) �m

w(p;m)
�
dm

m

+

"
Dpw(p;m)diag(pi)

w(p;m)
�
Dpe(p)diag(pi)

e(p)

#
diag(pi)

�1dp

)
(3.27)

dun = �
m

n
� dum +

x(p;m)Tdiag(pi)

n � e(p)
diag(pi)

�1dp: (3.28)

wobei Dmw(p;m) �m=w(p;m) � 0 die Elastizit�at des Lohnsatzes bez�uglich des

Arbeitsangebots und Dpw(p;m)diag(pi)=w(p;m) den Vektor der partiellen Ela-

stizit�aten des Lohnsatzes bez�uglich der G�uterpreise (Stolper{Samuelson{Elastizi-

t�aten) darstellen. Der Vektor Dpe(p)diag(pi)=e(p) stellt die Ausgabenanteile f�ur

die einzelnen G�uter dar und x(p;m)diag(pi) die wertm�a�igen Exporte. F�ur alle

im Rahmen dieser Absch�atzung ben�otigten Gr�o�en liegen empirische Sch�atzungen

vor.

Zur Bestimmung des ToT{E�ekts ist noch die Ver�anderung der G�uterpreise

selbst zu bestimmen. Auch hier kann unter Ber�ucksichtigung von (3.26) wieder-

um eine Gr�o�enabsch�atzung der einzelnen Terme vorgenommen werden, indem

wir die Ver�anderung der Welt�uberschu�angebote bei konstanten Preisen unter

Ber�ucksichtigung der Eigenschaften der Reziprozit�atsbeziehung nach (3.6) schrei-

ben als

"
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w(p;m) �
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�
Dpe(p)diag(pi)

e(p)

!#
diag(pi)

�1: (3.29)

Herauszuheben ist insbesondere, da� die Richtung der ToT{Ver�anderungen we-

sentlich durch Stolper{Samuelson{E�ekte bestimmt ist. Es kann also auch hier

eine Gr�o�enabsch�atzung der Ver�anderung der Welt�uberschu�angebote anhand

der oben diskutierten Elastizit�aten und Ausgabenanteile vorgenommen werden.

Mit den Lohnsatz{ und Stolper{Samuelson{Elastizit�aten in (3.27) und (3.28)

haben wir zwei zentrale empirische Gr�o�en hinsichtlich einer internationalen Mi-

gration auf die Faktorpreise identi�ziert: den direkten Einu� �uber die Fakto-

rausstattungs�anderung und den indirekten Einu� �uber den E�ekt ver�anderter

G�uterpreise auf die Faktorpreise. Diese E�ekte gilt es nun vor dem Hintergrund

bereits existierender Literatur zu diskutieren.

Beginnen wir mit der reinen Arbeitsangebotswirkung der Zuwanderung, die

durch die Lohnsatzelastizit�at beschrieben wird. F�ur die USA hat sich eine Viel-

zahl von Ver�o�entlichungen mit den Auswirkungen einer Arbeitsangebotserh�oh-

ung durch Immigration auf die Lohns�atze besch�aftigt. F�ur die Bundesrepublik

Deutschland existieren hingegen nur wenige solcher Untersuchungen.32 Wie Ta-

belle 3.1 zeigt, sind die gesch�atzten E�ekte einer Zuwanderung auf die Lohns�atze

heimischer Arbeitskr�afte teilweise nicht besonders stark. Borjas et al. (1996)

f�uhren dies jedoch wesentlich darauf zur�uck, da� die diesen Studien zugrunde-

liegende Untersuchung regionaler Arbeitsm�arkte (z.B. Altonij & Card 1991) den

E�ekt einer Zuwanderung auf die L�ohne untersch�atzen. Diese Studien ber�uck-

sichtigten nicht, da� einheimische Arbeitnehmer, die mit Zuwanderern auf dem

Arbeitsmarkt konkurrieren, in andere Regionen abwandern. So kommen auch

Studien, die Zuwanderung als Erh�ohung des nationalen Arbeitsangebots erfas-

sen, zu st�arkeren Auswirkungen der Immigration auf die Lohns�atze. Zumindest

f�ur die USA besteht jedoch weitgehend Einigkeit zwischen Arbeitsmarkt�okono-

men wie Borjas (1995a) und Au�enhandelstheoretikern wie Bhagwati (1995), da�

die Zuwanderung gering quali�zierter Arbeitskr�afte zu einem Anstieg der Un-

gleichheit der Lohnstruktur beigetragen hat. F�ur die USA kommen Borjas et al.

(1996) zu dem Ergebnis, da� Immigration st�arker zum Sinken der L�ohne ein-

heimischer gering quali�zierter Arbeitnehmer beigetragen hat als die gestiegene

32Vgl. f�ur Deutschland die Analyse von DeNew & Zimmermann (1994), die heraus�nden, da�

Zuwanderung die L�ohne von Arbeitern z.T. erheblich reduziert hat.
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Tabelle 3.1: Lohnsatzelastizit�aten der Zuwanderung f�ur die USA

Studie Eine 10%ige Zu{ von um

wanderung ver�andert die %

Altonji & Card Wochenl�ohne gering qualif. �0; 1

(1991) Einheimischen

LaLonde & Topel Jahreseinkommen jungen einheim. �0; 6

(1991) Schwarzen

Borjas (1990) Jahreseinkommen einh. M�annern �0; 1

Borjas et al. Jahreseinkommen gering qualif. �0; 3

(1992)a) Einheimischen

Quellen und Anmerkungen:

z.T. zitiert nach Borjas (1994), der noch weitere Studien au��uhrt.

a) zitiert nach Borjas et al. (1996:250).

Importkonkurrenz. F�ur Deutschland kommen Haisken{DeNew & Zimmermann

(1995) allerdings zum entgegengesetzten Ergebnis.

Neben dem direkten negativen E�ekt der Immigration auf die L�ohne gering

qualifzierter inl�andischer Arbeitskr�afte erh�oht eine Zuwanderung �uberwiegend ge-

ring quali�zierter Arbeitskr�afte au�erdem den gesamtwirtschaftlichen Anteil von

Personen mit relativ geringem Einkommen; auch hier ergibt sich somit ein Einu�

auf die existierende Lohnverteilung (vgl. Borjas 1995a:4f).

Der Vorteil des hier gew�ahlten Modellrahmens im Gegensatz zu einer aus-

schlie�lich Untersuchung von Arbeitsangebotse�ekten liegt darin, da� neben Ein-

�ussen von Faktorangebots{ auch Ein�usse von G�uterpreis�anderungen auf die

Faktorpreise theoretisch klar herausgestellt werden; so schreibt auch Burtless

(1995:809) im Hinblick auf die Funktionsf�ahigkeit des traditionellen Heckscher{

Ohlin Modells:

Trade economists use the Heckscher{Ohlin model as a tool for thinking about

the e�ects of trade on factor prices because it is a model where the link between
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trade and factor prices is spelled out clearly.

�Uber den Stolper{Samuelson{E�ekt tritt diese enge Verbindung zwischen G�uter{

und Faktorpreisen in unserem allgemeinen Gleichgewichtsmodell deutlich zutage.

Dieser besteht eigentlich aus zwei Teile�ekten: zum einen aus dem Einu� der

Migration auf Handelsstruktur und G�uterpreise, zum anderen aus dem E�ekt der

G�uterpreise auf die Faktorpreise. Beide Teile�ekte werden dabei wesentlich durch

Stolper{Samuelson{Elastizit�aten bestimmt. F�ur den Zwei{Sektoren Fall k�ame es

im Zuwanderungsland also immer dann zu einem Anstieg in der Lohndispersi-

on, wenn die Migration einen relativen G�uterpreisverfall in der arbeitsintensiv

produzierenden Industrie bewirkt, welcher zu einem Sinken der L�ohne niedrig

quali�zierter Arbeitskr�afte f�uhrt. Die Ungleichheit in der Lohnstruktur kann so-

mit abnehmen, wenn eine Zuwanderung zu einem relativen G�uterpreisanstieg im

arbeitsintensiv produzierenden Sektor f�uhrt, der einen relativen Anstieg der Lohn-

einkommen gering quali�zierter Arbeitnehmer bedeutet.

Das hier verwendete Modell stellt damit einen Zusammenhang zwischen G�u-

ter{ und Faktorpreisen her, bei dem Terms{of{Trade Ver�anderungen migrati-

onsinduziert sind und nicht als Folge gestiegener Importkonkurrenz resultieren.

Es ist dieser Zusammenhang zwischen G�uter{ und Faktorpreisen, an dem sich

die Gem�uter der an der eingangs erw�ahnten Diskussion �uber die Entwicklung

der US{Lohnstruktur beteiligten �Okonomen entzweien. Und tats�achlich sollte

der Stolper{Samuelson Einu� der G�uterpreise auf die L�ohne und Kapitalrenten

nicht unbeachtet bleiben. Denn da� G�uterpreis�anderungen Einu� auf Faktor-

preise nehmen k�onnen, ist schlie�lich verschiedentlich empirisch best�atigt worden.

So sch�atzt z.B. Kohli (1991, 1993:556) Stolper{Samuelson{Elastizit�aten f�ur die

Vereinigten Staaten bzw. f�ur die Schweiz.

Der E�ekt einer Zuwanderung auf die G�uterpreise ist bisher vernachl�assigt

worden. F�ur Deutschland ist allerdings wiederholt argumentiert worden, da� das

starke Ausma� der Gastarbeiterbesch�aftigung im Verarbeitenden Gewerbe einen

Strukturwandel hin zu relativ kapitalintensiver produzierenden Industrien be-

hindert hat. Wehrmann (1989) sch�atzt diese E�ekte der Zuwanderung auf die

inl�andische Produktionsstruktur deshalb als problematisch ein. Es w�are folglich

interessant zu pr�ufen, ob die intensive Besch�aftigung von Gastarbeitern einen

Einu� auf die relativen G�uterpreise genommen hat und ob sich diese Entwick-

lung von der in anderen L�andern unterscheidet. Allerdings ist f�ur Deutschland zu
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vermuten, da� weitgehend gewerkschaftlich �xierte Lohns�atze dazu f�uhren, da�

sich au�enwirtschaftliche Ein�usse nicht unbedingt in Lohnreduktionen gering

quali�zierter Arbeitnehmer niederschlagen, sondern vielmehr in einer erh�ohten

Arbeitslosigkeit dieser Personengruppe.

Ob migrationsinduzierte Terms{of{Trade Ver�anderungen, die sich, wie hier

gezeigt werden konnte, wesentlich durch Stolper{Samuelson{Elastizit�aten bestim-

men, empirisch relevant sind, mu� untersucht werden. In jedem Fall jedoch exi-

stiert hier ein theoretisch nicht zu vernachl�assigender Wirkungszusammenhang

zwischen G�uter{ und Faktorpreisen. Zur Vervollst�andigung der Diskussion �uber

Wohlfahrtswirkungen internationaler Migration w�aren detailliertere Kenntnisse

dieses Aspekts notwendig.

Abschlie�end sei festgehalten, da� das hier verwendete theoretische Modell

nicht den Anspruch erhebt, die empirisch beobachtbaren Ver�anderungen in der

Lohnstruktur vollst�andig zu erkl�aren. Vielmehr diente es ausschlie�lich der Analy-

se der Auswirkungen internationaler Migration auf die Einkommensverteilung im

Zu{ aber auch im Abwanderungsland. Der Einu� von Migrationen konnte durch

die verwendete au�enhandelstheoretische Modellstruktur daf�ur umfassend abge-

handelt werden. In diesem Rahmen kann der theoretisch nicht zu vernachl�assi-

gende E�ekt der Migration auf G�uterpreise herausgestellt werden, welcher Fak-

torpreis�anderungen hervorrufen kann. Da Autoren wie Kohli (1991, 1993) dem

E�ekt der G�uterpreise auf die Faktorpreise empirische Relevanz zumessen, liefert

die hier vorgestellte Analyse einen noch n�aher zu untersuchenden und die Litera-

tur erg�anzenden Aspekt zur Erkl�arung von Ver�anderungen in der Lohnstruktur.

3.6 Zusammenfassung

Ziel dieses Kapitels war die Identi�kation der Gewinner und Verlierer internatio-

naler Migration im Rahmen der neoklassischen Au�enhandelstheorie. Die Analyse

ging dabei von verschiedenen einfachen staatlichen Ma�nahmen zur Umverteilung

von Einkommen aus. Folgende Ein�usse der internationalen Wanderungsbewe-

gung auf die Einkommen der Nichtmigranten wurden herausgearbeitet: (i) ein

direkter E�ekt der Faktorausstattungs�anderung auf die Faktorpreise, (ii) ein in-

direkter E�ekt endogener ToT auf die Faktorpreise und schlie�lich (iii) der durch

die Partizipation der Migranten an den nationalen Sozialsystemen induzierte Um-
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verteilungse�ekt.

In Abwesenheit staatlicher Umverteilungssysteme und bei exogenen ToT kann

eine Zuwanderung von Arbeitskr�aften eine Einkommensumverteilung zugunsten

der oberen Einkommensklasse der Kapitalbesitzer und damit eine ungleichere

nationale Einkommensverteilung bewirken. Im Abwanderungsland kann sich die

Verteilung der Einkommen hingegen zugunsten der Arbeiter verschieben, was

eine relativ gleichere nationale Einkommensverteilung bewirkt. Die von Grubel

& Scott (1966) und Bhawati & Rodriguez (1975) behauptete Wohlfahrtsneutra-

lit�at einer marginalen Migration gilt damit nur f�ur die aggregierte Wohlfahrt der

Nichtmigranten bzw. f�ur den von diesen Autoren nicht behandelten Fall der Un-

abh�angigkeit der Faktorpreise von den Faktorausstattungen. Migrationsbedingte

Ver�anderungen der ToT k�onnen diese Verschiebungen in den Einkommensvertei-

lungen verst�arken, aber auch abschw�achen und sogar umkehren.

Die mit einer internationalen Migration m�oglicherweise verbundenen Vertei-

lungsaspekte sollten jedoch nicht vernachl�assigt werden. So f�uhrt zumindest eine

Zuwanderung immer dann zu einem Verteilungskonikt und damit m�oglicher-

weise zu sozialen Spannungen, wenn keine staatlichen Ma�nahmen existieren,

die eine Kompensation der Verlierer durch die Gewinner durchsetzen. Endogene

G�uterpreis�anderungen f�uhren neben dem E�ekt auf die Faktorpreise zus�atzlich

zu internationalen Einkommensumverteilungen zwischen den Nichtmigranten. Ei-

ne Terms{of{Trade Verschlechterung des Abwanderungslandes kann deshalb den

Abwanderungsdruck verst�arken. Der in diesem Szenario ohne staatliche Umver-

teilungssysteme durch die erfolgte Wanderung resultierende Welte�zienzgewinn

in H�ohe der Lohnsatzdi�erenz ie�t den Migranten zu.

Die Einf�uhrung staatlich implementierter Ma�nahmen zur Redistribution von

Einkommen f�uhrt zu einer relativen Einkommensverschlechterung der Personen-

gruppen im Zuwanderungsland, da die Immigranten am Umverteilungssystem

des Staates partizipieren. Wollte man ein gegebenes Umverteilungsniveau nach

erfolgter Zuwanderung erhalten, ginge dies nur �uber erh�ohte Steuerabgaben. Die

Integration der Zuwanderer in das staatliche Sozialsystem kann daher als Er-

kl�arung daf�ur dienen, warum L�ander, die zwar weitgehend Freihandel betreiben,

einer liberalisierten Wanderung von Arbeitskr�aften ablehnend gegen�uber stehen.

Das Abwanderungland erf�ahrt hingegen eine relative Einkommensverbesserung.

Da die Wanderungsentscheidung bei Existenz staatlicher Umverteilungssysteme
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nicht mehr allein von Lohnsatzdi�erenzen abh�angt, wird der maximal m�ogliche

Welte�zienzgewinn u.U. nicht erreicht. In einem solchen Szenario besteht theo-

retisch die M�oglichkeit einer Wanderung ins Niedriglohnland. Eine internationale

Migration ist in diesem Fall mit einem Welte�zienzverlust verbunden.

Abschlie�end wurden die Modellergebnisse vor dem Hintergrund einer aktu-

ell gef�uhrten Debatte diskutiert, die sich mit den Gr�unden des insbesondere in

den USA, aber auch anderen Industriel�andern, zu beobachtenden Anstiegs in der

Ungleichheit der Lohnstruktur befa�t. Dabei wurde der Vorteil der hier verwende-

ten au�enhandelstheoretischen Modellierung internationaler Migration deutlich.

So ist der identi�zierte migrationsinduzierte Stolper{Samuelson{Zusammenhang

bisher zur Erkl�arung von migrationsbedingten Ver�anderungen in der Ungleichheit

der Lohnstruktur nicht analysiert worden. Dies obwohl dem E�ekt sich �andern-

der G�uterpreise auf Faktorpreise empirische Relevanz zugemessen wird. F�ur eine

vollst�andige Betrachtung der Auswirkungen internationaler Migration bedarf die-

ser weiterer Untersuchung.

Neben der Integration der Zuwanderer in das staatliche Sozialsystem gewinnt

die Nutzung �o�entlicher G�uter durch Migranten besonders in den L�andern zu-

nehmend an Bedeutung, die mit hohen Einwanderungszahlen konfrontiert sind.

Da dieser Aspekt ein wesentlicher Bestandteil der aktuellen Diskussion �uber ge-

eignete migrationspolitische Ma�nahmen ist, besch�aftigt sich das nachfolgende

Kapitel mit der Rolle �o�entlicher G�uter im internationalen Wanderungsgesche-

hen. F�ur eine solche Analyse kann das in diesem Kapitel ausf�uhrlich diskutierte

au�enhandelstheoretische Migrationsmodell sinnvoll um �o�entliche G�uter erwei-

tert werden.



Kapitel 4

Internationale Migration und

�o�entliche G�uter

4.1 Einleitung

Wie anhand des Beispiels Deutschland veranschaulicht wurde, haben Zuwande-

rer w�ahrend ihres Aufenthalts im Gastland automatisch die M�oglichkeit, einen

wesentlichen Teil des Infrastrukturbestandes zu nutzen. Folglich k�onnen hohe Zu-

wanderungszahlen, insbesondere �uber sehr kurze Zeitr�aume, zu einer zumindest

teilweisen �Uberlastung des Infrastrukturbestandes f�uhren. Ist ein solcher Zustand

nicht mehr mit den Zielen vereinbar, die der Staat bei der Bereitstellung �o�ent-

licher G�uter verfolgt, bedarf es schlie�lich m�oglicherweise einer Ausdehnung des

Infrastrukturangebots.

Unabh�angig von diesen �Uberf�ullungse�ekten und migrationsinduzierten �o�ent-

lichen Investitionen sehen verschiedene Autoren Einwanderungskosten f�ur die ein-

heimische Bev�olkerung in der Partizipation der Immigranten am bereits existie-

renden staatlichen Infrastrukturbestand. Sie propagieren deshalb, da� Zuwande-

rer die einheimische Bev�olkerung in den Zuwanderungsl�andern f�ur eine solche

Teilhabe in Form von Einwanderungsgeb�uhren kompensieren sollten.

Es mu� jedoch ber�ucksichtigt werden, da� ausl�andische Arbeitskr�afte mit ih-

ren Steuerbeitr�agen zur Finanzierung der �o�entlichen Infrastruktur beitragen,

die einen bedeutenden Standortfaktor einer Volkswirtschaft im Wettbewerb um

international mobiles Kapital darstellt. Der Zuwanderung kann deshalb insbe-

sondere vor dem Hintergrund einer r�uckl�au�gen Bev�olkerung eine nicht zu ver-
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nachl�assigende Bedeutung f�ur die langfristige Aufrechterhaltung des �o�entlichen

Kapitalbestandes zukommen (vgl. Kap.2).

Nachdem fr�uher im Rahmen der Brain{Drain{Literatur vor allem die Proble-

me der Abwanderungsl�ander von zentralem Interesse f�ur die Untersuchung in-

ternationaler Migrationen waren, richtet sich das Interesse der Migrationstheorie

heute zunehmend auf die Immigrationsl�ander. So werden gegenw�artig auch die

Wohlfahrtswirkungen internationaler Migration bei Existenz �o�entlicher G�uter

ausschlie�lich f�ur das Zuwanderungsland diskutiert. Die Auswirkungen auf das

Emigrationsland sind jedoch im Hinblick auf den m�oglicherweise induzierten wei-

teren Abwanderungsdruck nicht zu vernachl�assigen. F�ur das Emigrationsland ist

eine Abwanderung zwar mit einer sinkenden Kapazit�atsauslastung der �o�ent-

lichen G�uter verbunden. Die Finanzierungslasten eines gegebenen �o�entlichen

Kapitalbestandes m�ussen infolge einer Abwanderung von Arbeitskr�aften jedoch

auf weniger Schultern verteilt werden. Zwar konzentriert sich auch das vorlie-

gende Kapitel auf das Zuwanderungsland; die Modellierung einer Zwei{L�ander

Welt macht es jedoch m�oglich, auf wichtige Folgen f�ur das Abwanderungsland

aufmerksam zu machen.

Eine solche Modellstruktur erlaubt au�erdem die Analyse der Auswirkungen

migrationsinduzierter Investitionen in Infrastruktureinrichtungen auf (i) die Re-

allokation von Produktionsfaktoren aus dem privaten in den �o�entlichen Sektor

und damit auf (ii) die Produktions{ und Handelsstruktur der Volkswirtschaften.

Terms{of{Trade{E�ekte lassen sich jedoch nur f�ur wenige Spezialf�alle bestimmen.

Obwohl die Belastung der Infrastruktur durch Immigranten in j�ungerer Zeit

immer wieder Gegenstand �o�entlicher Diskussionen ist, fehlt bisher eine ad�aqua-

te theoretische Fundierung. Dies f�uhrt dazu, da� verschiedene Argumente ad hoc

wirken und nicht konsequent durchdacht sind. Es erscheint w�unschenswert und

notwendig, dieses Problem in einem einheitlichen Rahmen umfassend zu behan-

deln. Hierf�ur m�ussen f�ur das Immigrationsland zuerst die Kostenfaktoren einer

intensiveren Inanspruchnahme und der Nutzen einer zus�atzlichen Beteiligung an

der Finanzierung des �o�entlichen Kapitalbestandes identi�ziert werden. Eine ent-

sprechende Analyse kann f�ur das Abwanderungsland durchgef�uhrt werden. Dies

erm�oglicht dann eine Abw�agung, unter welchen Bedingungen der einheimischen

Bev�olkerung im Zu{ und Abwanderungsland durch eine internationale Migration

bei Existenz �o�entlicher G�uter ein Gewinn bzw. ein Verlust entsteht. Eine solche
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Identi�kation der Kosten und Nutzen ist die Voraussetzung f�ur die im n�achsten

Kapitel zu diskutierenden migrationspolitischen Ma�nahmen zur Steuerung der

Einwanderung. Im Rahmen einer arbeitsmarktgeleitetenMigrationspolitik k�onnte

z.B. die Erhebung einer ad�aquaten Beteiligung der Migranten an der Finanzierung

�o�entlicher G�uter helfen, m�ogliche Widerst�ande gegen Zuwanderung abzubauen.

Die Kenntnis der E�ekte f�ur das Emigrationsland ist hingegen zentral f�ur die

Gestaltung von Ma�nahmen zur Minderung des Abwanderungsdrucks.

F�ur eine umfassende Beantwortung dieser Fragen soll, im Gegensatz zu exi-

stierender Literatur auf diesem Gebiet, ein m�oglichst weites Spektrum �o�entlich

bereitgestellter G�uter betrachtet werden. So �nden nicht nur �o�entliche Kon-

sumg�uter, sondern auch �o�entliche Produktionsfaktoren in Form von Infrastruk-

tur Ber�ucksichtigung. ImGegensatz zu �o�entlichen Konsumg�utern nimmt letztere

direkt Einu� auf den Umfang der gesamtwirtschaftlichen Produktion.

Einf�uhrend erfolgt nun zun�achst in Abschnitt 4.2 eine Klassi�kation �o�entlich

bereitgestellter G�uter, welche f�ur die weitere Analyse des Problems grundlegend

ist. Hieran schlie�t sich in Abschnitt 4.3 eine ausf�uhrliche Diskussion der rele-

vanten Literatur an, bevor in Abschnitt 4.4 das im vorangegangenen Kapitel

eingef�uhrte Zwei{L�ander{Modell um �o�entliche G�uter erweitert wird. Mit Hilfe

des so formulierten Modellrahmens wird dann in Abschnitt 4.5 eine allgemeine

und umfassende Diskussion der Auswirkungen internationaler Migration auf die

Wohlfahrt der nicht{migrierenden Bev�olkerung m�oglich. Die Integration interna-

tionaler Kapitalbewegungen erm�oglicht hierbei eine Analyse der zuwanderungsbe-

dingten Folgen f�ur die Standortqualit�at des Immigrationslandes. Dar�uber hinaus

kann die Bedeutung der Zuwanderung f�ur die Aufrechterhaltung des �o�entlichen

Kapitalbestandes vor dem Hintergrund einer r�uckl�au�gen Bev�olkerung heraus-

gearbeitet werden. In einem folgenden Abschnitt 4.6 werden schlie�lich durch

Infrastrukturinvestitionen induzierte m�ogliche Ver�anderungen der Produktions{

und Handelsstruktur einer n�aheren Betrachtung unterzogen; zus�atzlich werden

f�ur verschiedene Spezialf�alle Terms{of{Trade{E�ekte hergeleitet. Abschnitt 4.7

enth�alt eine Zusammenfassung.

Das nachfolgende Modell basiert auf Leiner (1997a, 1997b). Es wird hier je-

doch mit der zus�atzlichen Ber�ucksichtigung �o�entlicher Produktionsfaktoren bzw.

der Infrastruktur und internationaler Kapitalbewegungen um wesentliche Punkte

erweitert.
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4.2 �O�entliche G�uter: Klassi�kation

Dieser Abschnitt dient einer genaueren Charakterisierung der im nachfolgenden

Modell betrachteten Arten �o�entlich bereitgestellter G�uter. Kriterien f�ur eine

nutzenmaximierende Bereitstellung solcher G�uter werden hingegen erst im Rah-

men des Gesamtmodells hergeleitet. Es sollen nun insbesondere �o�entliche Kon-

sumg�uter theoretisch von �o�entlichen Produktionsfaktoren (public inputs) abge-

grenzt werden. In der Realit�at wird sich eine solche klare Trennung allerdings

selten �nden; so sind viele �o�entliche G�uter gleichzeitig �o�entliche Konsumg�uter

und �o�entliche Produktionsfaktoren.1 Dies gilt f�ur wesentliche Teile der wirt-

schaftsnahen Infrastruktur, deren wirtschaftspolitische Bedeutung im Anschlu�

an die theoretische Darstellung vertieft werden soll.

4.2.1 �O�entliche Konsumg�uter

Obwohl die theoretische Diskussion die Notwendigkeit einer kollektiven Bereit-

stellung bestimmter Aufgaben bereits seit geraumer Zeit zur Kenntnis genom-

men hatte, verhalf erst Paul Samuelson der Theorie �o�entlicher G�uter mit seinen

Ver�o�entlichungen aus den Jahren 1954 und 1955 zum Durchbruch. Ihm gelang

eine analytische De�nition sogenannter reiner �o�entlicher G�uter und damit gleich-

zeitig eine Abgrenzung zu rein privaten G�utern. Zus�atzlich formulierte er als er-

ster die Bedingungen f�ur eine e�ziente Bereitstellung solcher G�uter. Insbesondere

Buchanan (1965) de�nierte sp�ater das Spektrum von G�utern, welches die L�ucke

zwischen diesen Extremformen von G�utertypen f�ullen sollte. Konkret l�a�t sich die-

ses G�uterspektum anhand folgender Kriterien abstecken: (i) Nicht{Rivalit�at im

Konsum (non{rivalness in consumption) und (ii) Nicht{Ausschlie�barkeit vom

Konsum (non{excludability from consumption).

(i) Nicht{Rivalit�at im Konsum. Private G�uter sind dadurch charakterisiert,

da� die insgesamt konsumierte Menge des Gutes ci der Summe der individuell

konsumierten Mengen des betre�enden Gutes entspricht:

ci =
lX

j=1

cji i = 1; ::; �R

1Von den zahlreichen existierenden �Ubersichten �uber die Theorie �o�entlicher G�uter seien

nur einige genannt: Atkinson & Stiglitz (1980), Cornes & Sandler (1986), La�ont (1988) und

Sandmo (1987).
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Bei reinen �o�entlichen G�utern hingegen entspricht die individuell konsumierte

Menge des Gutes dem insgesamt konsumierbaren Angebot des �o�entlichen Gutes,

dessen Bestand im folgenden mit g bezeichnet werde:

cg = cjg = g

W�ahrend also bei privaten G�utern der Konsum eines einzelnen einen gleichzei-

tigen Konsum durch andere verhindert, kommen bei reinen �o�entlichen G�utern

alle Individuen in gleichem Ausma� in den Genu� eines solchen Angebots, wo-

bei der daraus zu ziehende Nutzen unabh�angig von der Zahl der Konsumenten

ist. Es herrscht Nicht{Rivalit�at im Konsum. Eines ist allerdings zu beachten: aus

der Bereitstellung des �o�entlichen Gutes m�ussen nicht alle Konsumenten den-

selben Nutzen ziehen. Dies h�angt nat�urlich von der genaueren Spezi�kation der

individuellen Nutzenfunktionen ab.

(ii) Nicht{Ausschlie�barkeit vom Konsum. Im Gegensatz zu privaten G�utern

gilt f�ur reine �o�entliche G�uter, da� aus �okonomischen und technischen Gr�unden

niemand von der Nutzung dieses Gutes ausgeschlossen werden kann.2 Folglich

schwindet der Anreiz der Konsumenten, ihre Zahlungsbereitschaft zu o�enbaren,

es kommtzu Trittbrettfahrer{(free rider){Verhalten.3 Bei Nicht{Ausschlie�barkeit

bestehen keine Sanktionsm�oglichkeiten gegen�uber Schwarzfahrern. Damit ist es

f�ur private Anbieter nicht rentabel, solche G�uter bereitzustellen. Es kommt zu

allokativem Marktversagen. In einem solchen Fall kann der Staat das Gut jedoch

�o�entlich bereitstellen, wenn er die M�oglichkeit besitzt, eine Finanzierung durch

die Erhebung von Steuern zwangsweise durchzusetzen.

Es gibt jedoch nur wenige G�uter, die diese beiden Kriterien gleichzeitig und

vollst�andig erf�ullen. Als Beispiele f�ur reine �o�entliche G�uter sind u.a. Landes-

verteidigung, Stra�enbeleuchtung, u.U. auch �o�entliche Denkm�aler und Statuen

denkbar. G�uter, bei denen das Ausschlu�prinzip zwar nicht angewendet werden

kann, der aus ihnen zu ziehende Nutzen jedoch mit der Zahl der Konsumenten

variiert, werden als Mischg�uter (impure public goods) bezeichnet. Solche G�uter

hingegen, die durch Nicht{Rivalit�at im Konsum gekennzeichent sind, bei denen

2Hier zeigt sich somit eine enge Verbindung zur Theorie der Externalit�aten: die Existenz

eines �o�entlichen Gutes stellt f�ur die Wirtschaftssubjekte eine positive Externalit�at dar.
3Das tats�achliche Vorliegen eines solchen E�ekts wird nicht selten auch bezweifelt. So k�onnen

die Wirtschaftssubjekte auch aus moralischen Gr�unden eine Verpichtung emp�nden, ad�aquat

zur Finanzierung der �o�entlichen G�uter beizutragen (vgl. Sandmo 1987:1065).
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jedoch ein Ausschlu� von Personen m�oglich ist, werden als Kollektivg�uter (collec-

tive goods) klassi�ziert (vgl. Tabelle 4.1). Eine solche klare Abgrenzung ist jedoch

nur in seltenen F�allen m�oglich. So sind viele G�uter durch Elemente privater G�uter

gekennzeichnet: Vom Besuch eines Schwimmbades k�onnen nicht zahlende G�aste

ausgeschlossen werden, zudem kann es nat�urlich auch �uberf�ullt sein.4

Tabelle 4.1: G�utertypologie

Rivalit�at im Konsum Nicht{Rivalit�at im Konsum

Ausschlu�prinzip

anwendbar
privates Gut Kollektivgut

Ausschlu�prinzip

nicht anwendbar
Mischgut reines �o�entliches Gut

Die im folgenden bei der Analyse derWohlfahrtswirkungen internationaler Mi-

gration betrachteten �o�entlichen G�uter werden nur mit Hilfe des Kriteriums der

Nicht{Rivalit�at im Konsum unterschieden. Dies erscheint sinnvoll, da die �O�ent-

lichkeit bzw. die Ausschlie�barkeit vom Konsum mancher G�uter entscheidend

von der staatlichen Rechtsordnung abh�angt (vgl. Bernholz & Breyer 1993:95f).

So k�onnen �o�entliche Badestr�ande abgez�aunt werden, die nur nach Zahlung eines

Eintrittsgeldes zu betreten sind. Das Gut Strand ist jedoch f�ur alle Konsumenten

dadurch unver�andert geblieben. Ebenso kann die Benutzung des Stra�ensystems

durch die Errichtung von Mautstellen nur zahlenden Fahrern zug�anglich gemacht

werden. Das entscheidende Charakteristikum der im folgenden zu betrachtenden

�o�entlichen G�uter ist deshalb ausschlie�lich die angenommene �o�entliche Zug�ang-

lichkeit zu einem Gut, das gleichzeitig allen Konsumenten in gleichem Ma�e zu-

kommt. Die modelltheoretische Analyse internationaler Migration in Gegenwart

�o�entlicher G�uter geht konkret von den folgenden Annahmen aus: (i) auf interna-

tionaler Ebene handelt es sich bei den �o�entlichen G�utern um G�uter, von deren

Nutzung Migranten aufgrund eines Zuwanderungsverbots ausgeschlossen werden

k�onnen; (ii) im Land der Bereitstellung des �o�entlichenGutes k�onnen Personen je-

doch nicht mehr von der Nutzung des Infrastrukturbestandes ausgeschlossen wer-

den. So wird davon ausgegangen, da� Migranten, die sich im Zuwanderungsland

4Vgl. f�ur eine Klassi�kation u.a. Br�ummerho� (1996).
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aufhalten, wie Einheimische nicht von der Inanspruchnahme des Stra�ensystems,

des Schulsystems, der Nachrichten�ubermittlung etc. ausgeschlossen werden, auch

wenn dies technisch m�oglich w�are. Da die Inanspruchnahme der Infrastruktur mit

�Uberf�ullungse�ekten verbunden sein kann, betrachten wir auf nationaler Ebene

also Mischg�uter. Es handelt sich hierbei um nationale �o�entliche G�uter, da imGe-

gensatz zu lokalen �o�entlichen G�utern nicht nur Teile der Bev�olkerung, die nahe

dem Ort der Bereitstellung leben, sondern die gesamte inl�andische Bev�olkerung

von ihrem Angebot pro�tiert. Diese notwendig werdende Vereinfachung �andert

nichts an den qualitativen Ergebnissen der Analyse.

4.2.2 �O�entliche Produktionsfaktoren

Es gibt eine Reihe von G�utern, die sowohl als Konsumg�uter fungieren, gleichzeitig

jedoch auch privatwirtschaftliche Produktionsprozesse beeinussen. Erstaunlich

ist, da� diese zus�atzliche Eigenschaft mancher �o�entlicher Konsumg�uter in der

Literatur, die f�ur die Fragestellung dieser Arbeit grundlegend ist, kaum explizit

ber�ucksichtigt wird. Feehan (1989:237) merkt an:

[..] much of the literature in local public economics and development economics

deals with issues of commodities which are public inputs, e.g. capital infrastruc-

ture. This is seldom explicitly recognized and neither the exact collective nature

nor the theory of public inputs is brought formally into analysis.

Im folgenden sollen nun die Eigenschaften �o�entlicher Produktionsfaktoren,

die im wesentlichen als Infrastruktureinrichtungen interpretiert werden, etwas

ausf�uhrlicher dargestellt werden.

�O�entliche Produktionsfaktoren k�onnen theoretisch analog zu �o�entlichen

Konsumg�utern gem�a� der Kriterien Nicht{Rivalit�at im Konsum und Nicht{Aus-

schlie�barkeit vom Konsum unterschieden werden. Im Gegensatz zu �o�entlichen

Konsumg�utern, die direkt in die Nutzenfunktionen der Wirtschaftssubjekte ein-

gehen, sind �o�entliche Produktionsfaktoren jedoch Bestandteil der Produktions-

funktionen. Wie �o�entliche Konsumg�uter k�onnen auch �o�entliche Produktions-

faktoren zu allokativem Marktversagen f�uhren (vgl. Feehan 1989:237).

Betrachten wir nun exemplarisch den Produktionssektor einer Volkswirtschaft

mit drei Produktionsfaktoren: zwei privaten Produktionsfaktoren v1 und v2 und

einem �o�entlichen Produktionsfaktor g. Die Unternehmen,welche die G�uter zi(i =
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1; ::; �R) herstellen, haben annahmegem�a� Zugang zu der gleichen Produktions-

technologie. Sie werden somit alle Produktionsfaktoren in demselben Verh�altnis

einsetzen. Der Produktionsaussto� eines Unternehmens b des Gutes zi sei darge-

stellt durch:

zbi = fi(v
b
1; v

b
2; g) b = 1; ::; B (4.1)

mit vbi als Faktoreinsatz in Unternehmen b. Je nachdem wie die Produktionstech-

nologie der privaten G�uter ausgestaltet ist werden in der Literatur (i) faktorver-

mehrende �o�entliche Produktionsfaktoren (factor augmenting public inputs) und

(ii) �rmenvermehrende �o�entliche Produktionsfaktoren (�rm augmenting public

inputs) unterschieden (vgl. u.a. Hillman 1978, Feehan 1989). Firmenvermehrende

�o�entliche Produktionsfaktoren haben, wie kurz gezeigt wird, kaum praktische

Relevanz. Deshalb wird sich die nachfolgende modelltheoretische Analyse aus-

schlie�lich mit faktorvermehrenden �o�entlichen Produktionsfaktoren befassen, zu

denen der Gro�teil wirtschaftsnaher Infrastruktureinrichtungen gez�ahlt werden

kann.

Faktorvermehrende �o�entliche Produktionsfaktoren. Die Existenz dieser Art

�o�entlicher Produktionsfaktoren hat theoretisch eine produktivit�atserh�ohendeWir-

kung auf private Produktionsfaktoren und resultiert in steigenden Faktoreinkom-

men der Faktoreigner: Existiert ein Produktivit�atse�ekt, so kann mit einer gege-

benen Anzahl an Faktoren ein h�oherer Output erzielt werden. �O�entliche Produk-

tionsfaktoren entfalten diese Wirkung, wenn die der Produktion zugrundeliegende

Technologie linearhomogen nur in den privaten Produktionsfaktoren, nicht jedoch

in dem �o�entlichen Gut ist. So folgt f�ur die gesamtwirtschaftliche Industriepro-

duktion als Summe der Unternehmensproduktionen des Gutes i:

zi =
X

zbi = fi(v1; v2; g) mit vi =
X

vbi :

Die Produktion im Sektor i ist damit unabh�angig von der Anzahl der Unterneh-

men b. Eine nur in den privaten Produktionsfaktoren linearhomogene Produk-

tionsfunktion f�uhrt o�ensichtlich zu insgesamt steigenden Skalenertr�agen: Eine

Verdopplung des Einsatzes aller privaten Produktionsfaktoren resultiert bei Kon-

stanz des Angebots des �o�entlichen Produktionsfaktors in einer Verdopplung der

gesamten Industrieproduktion. Also f�uhrt eine Verdopplung aller Produktions-

faktoren zu einer Erh�ohung des Outputs um mehr als das Doppelte. Da diese

produktivit�atserh�ohende Wirkung des �o�entlichen Produktionsfaktors alle priva-
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ten Produktionsfaktoren in gleichem Ausma� beg�unstigt, wirkt eine Angebots-

erh�ohung bei diesem �o�entlichen Produktionsfaktor genauso wie ein allgemeiner

faktorneutraler (Hicks{neutraler) technischer Fortschritt. In einem solchen Szena-

rio machen Unternehmen keine Gewinne. Die produktivit�atserh�ohende Wirkung

des �o�entlichen Produktionsfaktors wird in Form h�oherer Faktoreinkommen an

die Eigner der privaten Faktoren weitergeleitet, da die Grenzproduktivit�at dieser

Faktoren steigt.5

Die Beispiele f�ur produktivit�atserh�ohende �o�entliche Produktionsfaktoren sind

zahlreich. So kann f�ur gro�e Teile der wirtschaftsnahen Infrastruktur wie z.B. der

Verkehrsbedienung, der Energieversorgung etc. allgemein eine produktivit�atser-

h�ohende Wirkung f�ur private Faktoren angenommen werden.

Abbildung 4.1 bietet noch einmal einen �Uberblick �uber die Klassi�kation

�o�entlicher G�uter und stellt die im folgenden betrachteten �o�entlichen Kon-

sumg�uter und faktorvermehrenden �o�entlichen Produktionsfaktoren in einen Ge-

samtzusammenhang.

Wirtschaftsnaher Infrastruktur ist somit eine entscheidende Bedeutung f�ur

die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes beizumessen. Gerade in j�ungerer

Zeit hat das Interesse an der Rolle und Bedeutung von Infrastrukturpolitik neu-

en Aufwind erhalten (vgl. f�ur einen �Uberblick Gramlich 1994, Munnell 1992,

Stevens & Michalski 1993 und Seitz 1995). So ist z.B. auch im Rahmen des

wirtschaftlichen Aufbaus Ostdeutschlands ausgiebig �uber das notwendige Aus-

5Im Gegensatz zu faktorvermehrenden �o�entlichen Produktionsfaktoren ist die Produktions-

technologie �rmenvermehrender �o�entlicher Produktionsfaktoren linearhomogen in allen Pro-

duktionsfaktoren. Damit h�angt die H�ohe der Industrieproduktion hier direkt von der Anzahl

der Unternehmen ab. Anders als bei faktorvermehrenden �o�entlichen Produktionsfaktoren er-

wirtschaften die Unternehmen Gewinne, da fallende Skalenertr�age in den privaten Faktoren

vorliegen, so da� die Grenzkosten unter den Durchschnittskosten liegen. Im Gegensatz zu fak-

torvermehrenden Produktionsfaktoren existiert kein Produktivit�atse�ekt f�ur die privaten Fakto-

ren. Die Existenz dieser Art �o�entlicher Produktionsfaktoren f�uhrt bei der kritischen Annahme

beliebiger Teilbarkeit der Unternehmen zu folgender Kuriosit�at: Ist die G�uterproduktion bzw.

sind die Unternehmen kostenlos beliebig teilbar, so l�a�t sich die Produktion bei �xen Best�anden

aller Faktoren maximieren, wenn sich unendlich viele Unternehmen herausbilden, die alle die

gleiche Menge des �o�entlichen Produktionsfaktors und nur noch winzige Mengen der privaten

Faktoren nutzen bzw. einsetzen. Als Beispiel nennt Hillmann (1978:277) z.B. den �o�entlichen

Sicherheitsdienst f�ur ein gro�es Einkaufszentrum: je mehr Gesch�afte hierin Platz �nden, desto

h�oher ist der aggregierte Nutzen f�ur alle Firmeninhaber aus dem Sicherheitsdienst.
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Abbildung 4.1: Zusammenhang zwischen privaten G�utern, �o�entlichen Kon-

sumg�utern und Produktionsfaktoren
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ma� an Infrastrukturinvestitionen diskutiert worden.6 Geht man von der Existenz

einer produktivit�atserh�ohenden Wirkung �o�entlichen Kapitals aus, so bestehen

zwischen Infrastruktur und Wohlstand einer Volkswirtschaft, gemessen am So-

zialprodukt, wechselseitige Abh�angigkeiten. Abbildung 4.2 veranschaulicht diese

Zusammenh�ange.

Ebenso wie die H�ohe des Sozialprodukts �uber den Produktivit�atse�ekt f�ur

private Faktoren entscheidend von der wirtschaftsnahen Infrastrukturausstattung

abh�angt, beeinu�t das Sozialprodukt einer Volkswirtschaft die Finanzierbarkeit

von Infrastrukturinvestitionen �uber das Steueraufkommen.7 Ist die betrachtete

Volkswirtschaft in die Weltwirtschaft eingebunden, so stellt der Bestand an In-

frastruktur au�erdem einen bedeutenden Standortfaktor dar. So kann das In-

frastrukturangebot und seine produktivit�atserh�ohende Wirkung die Position der

Volkswirtschaft im Wettberwerb um international mobiles Kapital positiv beein-

ussen. Dieser Wirkungskanal kann also die Bedeutung der Infrastruktur f�ur die

Sozialprodukth�ohe wesentlich verst�arken. Damit kommt dem volkswirtschaftli-

6Vgl. hierf�ur das Gutachten des DIW zur Bedeutung wirtschaftsnaher Infrastruktur f�ur die

Entwicklung in den neuen Bundesl�andern, bearbeitet von Bach et al. (1994).

7Vgl. auch Homburg (1993).
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Abbildung 4.2: Wechselseitige Abh�angigkeit zwischen Infrastruktur und Sozi-

alprodukt
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chen Infrastrukturbestand eine enorme wirtschaftspolitische Bedeutung zu. Folg-

lich besteht ein Interesse an der empirischen Absch�atzung des Einusses von

Infrastruktur auf die H�ohe des Sozialprodukts.

Die breite wissenschaftliche Debatte �uber die Bedeutung von Infrastruktur

wurde erst in j�ungerer Zeit durch die empirischen Untersuchungen von Aschau-

er (1989a,1989b) ausgel�ost, der zu belegen versucht, da� der gravierende R�uck-

gang des Produktivit�atswachstums in den Vereinigten Staaten in den 70er Jahren

auf zu geringe Investitionen in wirtschaftsnahe Infrastruktur zur�uckzuf�uhren ist.

Obwohl in den USA bereits seit geraumer Zeit sowohl ein R�uckgang des Pro-

duktivit�atswachstums als auch ein Sinken der �o�entlichen Infrastrukturinvesti-

tionen zu beobachten waren, war es Aschauer (1989a,1989b), der zuerst einen

�okonometrischen Zusammenhang zwischen beiden Gr�o�en herstellte. Seine Er-

gebnisse, die also den Produktivit�atsr�uckgang auf zu geringe Infrastrukturaus-

gaben zur�uckf�uhren, erregten die sofortige Aufmerksamkeit von Politikern und

�Okonomen und l�osten eine Flut von weiteren, vorwiegend empirischen Beitr�agen

aus. Hatte er doch f�ur die USA in ihrer Gesamtheit festgestellt, da� eine 1% ige

Erh�ohung des �o�entlichen Kapitalbestandes die gesamtwirtschaftliche Produkti-

on um 0,39% erh�oht. In einer �ahnlichen Untersuchung gelangt Munnell (1990) zu

einer Produktionselastizit�at �o�entlichen Kapitals von 0,34%. Weniger aggregierte

Untersuchungen f�ur US{Bundesstaaten f�uhrten allerdings teilweise zu bedeutend

geringeren entsprechenden Elastizit�aten. Dies wird darauf zur�uckgef�uhrt, da� die

zugrundegelegte Aggregationsstufe die bundesstaaten�ubergreifenden Wirkungen
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der Infrastruktur nicht erfa�t. Andere Autoren wie Holtz{Eakin (1993), die sich

allerdings in der Minderheit be�nden, k�onnen sogar die Existenz eines Produkti-

vit�atse�ekts �o�entlicher Infrastruktur nicht nachweisen. F�ur Deutschland zeigen

Conrad & Seitz (1992), da� r�uckl�au�ge �o�entliche Infrastrukturinvestitionen zum

Teil f�ur die Verlangsamung des Produktivit�atswachstums mitverantwortlich sind.8

Der Grundtenor dieser Debatte scheint der zu sein, da� (i) ein Produktivit�ats-

e�ekt �o�entlichen Kapitals nachgewiesen werden kann, (ii) Aschauers (1989a,

1989b) Ergebnisse ihn jedoch �ubersch�atzen und da� schlie�lich (iii) Uneinigkeit

�uber die geeignete �okonometrische Methode zur Messung des Produktivit�atsef-

fekts besteht, was die Bewertung der Studien erschwert. Folglich gibt es keine Ei-

nigkeit dar�uber, ob Aschauers Ergebnis, der Produktivit�atsr�uckgang in den Verei-

nigten Staaten sei auf zu geringe Infrastrukturinvestitionen zur�uckzuf�uhren, wirk-

lich enorme �o�entliche Ausgaben zur Folge haben sollte; die Bedeutung der Infra-

struktur f�ur die H�ohe des Sozialprodukts sollte jedoch keinesfalls vernachl�assigt

werden.

Vor diesemHintergrund wird auch die nachfolgende Analyse nicht nur �o�entli-

che Konsumg�uter einschlie�en. Vielmehr soll explizit die Bedeutung der produk-

tivit�atserh�ohenden Wirkung eines volkswirtschaftlichen Infrastrukturbestandes

ber�ucksichtigt werden. Dies erfolgt im Gegensatz zu existierender Literatur, die

f�ur die in diesem Kapitel 4 behandelte Fragestellung relevant ist. Diese Literatur

spricht zwar von Infrastruktur, untersucht jedoch nicht explizit die Implikationen

der Nutzung einer produktivit�atserh�ohenden Infrastruktur durch Migranten.

Nachdem nun �o�entliche G�uter theoretisch klassi�ziert worden sind und ins-

besondere die Bedeutung der Infrastruktur herausgearbeitet wurde, wollen wir

die hier zugrundeliegende Fragestellung, wie internationale Migration die Wohl-

fahrt der Nichtmigranten bei Existenz �o�entlicher G�uter beeinu�t, von den in

der Literatur behandelten Fragen abgrenzen.

8Zitiert nach Seitz (1995:129).
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4.3 Migration, �o�entliche G�uter und internatio-

naler Handel: Stand der Literatur

Zuerst sollen Arbeiten dargestellt und diskutiert werden, welche die hier zu-

grundeliegende Problematik in Ans�atzen behandelt haben und die zur Bearbei-

tung unserer Fragestellung herangezogen werden k�onnen. Die Schwierigkeit bei

der Formulierung des nachfolgenden Modellrahmens liegt vor allem darin, die

teilweise sehr unterschiedlichen theoretischen Perspektiven insbesondere der Fi-

nanzwissenschaft und der Theorie des internationalen Handels zu vereinen. Bevor

die theoretische Seite der Fragestellung n�aher betrachtet wird, sollte eine thema-

tische Abgrenzung zu bestehender Literatur erfolgen.

So ergibt sich eine gewisse inhaltliche �Ahnlichkeit der Problematik, wie Zu-

wanderer die Wohlfahrt der einheimischen Bev�olkerung bei Existenz �o�entlicher

G�uter im Immigrationsland beeinussen, zur Diskussion um den Brain Drain.

Auch hier existiert eine Verbindung zwischen internationaler Migration und �o�ent-

lich bereitgestellten G�utern. Diese Diskussion um die Abwanderung hochquali-

�zierter Arbeitskr�afte aus Entwicklungsl�andern wurde ma�geblich von Jagdish

Bhagwati beeinu�t, der selbst sein Heimatland Indien verlie�, um sp�ater in den

USA zu lehren. Bhagwati wies schon fr�uh darauf hin, da� der einheimischen

Bev�olkerung in den Emigrationsl�andern durch eine solche Abwanderung Wohl-

fahrtsverluste entst�unden. Diese Wohlfahrtsverschlechterung sei darauf zur�uck-

zuf�uhren, da� die Migranten im Emigrationsland ausgebildet w�urden in einem

Alter, in dem sie selber noch kein Einkommen erzielten. Somit leisteten sie auch

keine Steuerzahlungen. Das Auswanderungsland investiert also in das Human-

kapital der sp�ateren Emigranten, indem es ihnen �uber staatliche (also �o�ent-

lich bereitgestellte) Schulen Ausbildung zukommen l�a�t. Durch eine Emigration

entgehen der zur�uckbleibenden Bev�olkerung die Fr�uchte dieser Investition, d.h.

der Gegenwert ihrer Steuerzahlungen. Das Zuwanderungsland hingegen gewinnt

diesen Gegenwert und erzielt durch Besteuerung der Migranten zus�atzliche Ein-

nahmen. An diese Argumentation kn�upft Bhagwati (1979:22f) seine ber�uhmte

Forderung nach einer tax on the brain drain:

It would then be appropriate to ask that some taxation should be levied on

those who are allowed to migrate in pursuit of a humanistic world order for the

compensatory bene�t of those who are unwilling, or more often unable, to migrate.
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Die Diskussion um den Brain Drain weist also eine gewisse �Ahnlichkeit zu

der hier zugrundeliegenden Fragestellung auf, da sie internationale Migration mit

der Nutzung �o�entlich bereitgestellter G�uter, insbesondere der Ausbildung, in

Zusammenhang bringt. Und doch bestehen zentrale Unterschiede.

So wird im Rahmen der Analyse des Brain Drain keine explizite Untersu-

chung des �o�entlichen Sektors vorgenommen (vgl. Bhagwati & Rodriguez 1975).

Der Grund hierf�ur liegt darin, da� der Brain Drain als eine Art Humankapital{

Externalit�at interpretiert wird, die wohlfahrtsverschlechternd f�ur die Nichtemi-

granten, jedoch wohlfahrtsverbessernd f�ur die einheimische Bev�olkerung im Zu-

wanderungsland wirkt. In diesem Zusammenhang wurde der Begri� reverse trans-

fer of technology gepr�agt. Der �o�entliche Sektor wird nur insoweit diskutiert, als

die Bildung staatlich �nanziert wurde. Aufgrund der Tatsache, da� das Ange-

bot �o�entlicher G�uter nicht explizit modelliert wird, k�onnen �Uberf�ullungen nicht

Bestandteil der Analyse sein; damit werden potentielle negative E�ekte f�ur das

Zuwanderungsland ausgeschlossen.

Die Konsequenz der Analyse des Brain Drain ist also, da� der Bev�olkerung

im Abwanderungsland immer ein Wohlfahrtsverlust, der einheimischen Bev�olke-

rung im Zuwanderungsland jedoch immer ein eindeutiger Wohlfahrtsgewinn ent-

steht. Diese Diskussion kann damit die zunehmend abwehrende Haltung der Ein-

wanderungsl�ander gegen�uber potentieller Immigration nicht erkl�aren. Dies r�uhrt

vor allem daher, da� zum einen ausschlie�lich die Wanderung hochquali�zierter

Personen betrachtet wird, zum anderen Bestand und Kapazit�at der �o�entlichen

G�uter keine Ber�ucksichtigung �nden. Wie bisher gezeigt wurde, sieht die Realit�at

heute anders aus. Zum einen wandern �uberwiegend Personen mit wenig akku-

muliertem Humankapital. Zum anderen f�uhlt sich die einheimische Bev�olkerung

in den Zuwanderungsl�andern bei der Bereitstellung der Infrastruktur �uberfor-

dert. Die Tatsache, da� Zuwanderungsl�ander entgegen der in der Brain{Drain{

Literatur vertretenen Au�assung Wohlfahrtsverluste erleiden k�onnten, erkl�art,

warum sich das Interesse der Migrationstheorie zunehmend auf das Einwande-

rungsland richtet.9 Um die Frage zu beantworten, unter welchen Bedingungen

die einheimische Bev�olkerung in den Zuwanderungsl�andern bei Existenz �o�entli-

cher G�uter gewinnt bzw. verliert, m�ussen der �o�entliche Sektor und der Bestand

9Vgl. die �Ubersichten zu den allgemeinen �okonomischen Wirkungen der Einwanderung z.B.

von Simon (1989), Borjas (1994,1995b).



Stand der Literatur 95

an �o�entlichen G�utern explizit in die Betrachtungen einbezogen werden.

Es war Usher (1977), der als erster darauf aufmerksammachte, da� dieBest�an-

de �o�entlicher G�uter im Zu{ und Abwanderungsland f�ur die Wohlfahrtswirkungen

internationaler Migration von entscheidender Bedeutung sind. Er konfrontierte

die Brain{Drain{Literatur mit einem neuen Argument:

When a man migrates from one country to another, he abandons his share

of public property|the use of roads and schools, the rights to a share of revenue

fromminerals in the public domain, and so on|in the former country and acquires

a share of public property in the latter, conferring a bene�t upon the remaining

residents of the country fromwhich he comes and imposing a cost upon the original

residents of the country to which he goes.

Usher (1977) kn�upft seine �Uberlegung an den Aufsatz von Berry & Soligo (1969)

an. Diese argumentieren, da� dem Zuwanderungsland infolge einer Immigration

ein eindeutiger Wohlfahrtsgewinn in Form eines surplus entsteht. F�ur das Abwan-

derungsland resultiert analog ein dead weight loss. Betrachten wir exemplarisch

kurz den surplus (vgl. f�ur eine interessante Diskussion des Artikels von Berry &

Soligo 1969 auch Lucas 1981). F�ur eine mehr als nur marginale Migration resul-

tiert der surplus, weil den Immigraten nur das Grenzprodukt ihrer Arbeit gezahlt

wird, tats�achlich jedoch zus�atzlich eine Rente in Form h�oherer Kapitaleinkom-

men resultiert. Diese h�oheren Kapitaleinkommen gehen an die Besitzer privaten

Kapitals. Usher (1977) f�uhrt nun �o�entliches Kapital in die Untersuchung ein.

Anstelle einer expliziten Modellierung des Bestandes an �o�entlichen G�utern ar-

gumentiert er folgenderma�en: Die Beteiligung der Migranten am �o�entlichen

Kapitalbestand f�uhrt dazu, da� der Immigrant im Zuwanderungsland mehr als

nur das Grenzprodukt der Arbeit erh�alt, da er auf Kosten der einheimischen

Bev�olkerung an der gestiegenen Kapitalrente, die auch f�ur das �o�entliche Kapital

anf�allt, partizipiert; im Emigrationsland l�a�t er neben dem Grenzprodukt auch

seinen Anteil an allen �o�entlichen G�utern zur�uck und damit seinen Anteil an

der Kapitalrente. Best�unde also der gesamte volkswirtschaftliche Kapitalbestand

aus �o�entlichen G�utern, erhielte der Migrant im Zuwanderungsland exakt das

Durchschnittsprodukt der Arbeit.10 Zusammengefa�t betrachtet Usher (1977) al-

so nur die Wohlfahrtswirkung einer internationalen Migration bei Existenz eines

10Usher's (1977) �Uberlegungen wurden unter anderem von Simon & Heins (1985) und Simon

(1989) aufgegri�en, die wie Usher (1977) versuchen, die Wohlfahrtsver�anderungen zu ermessen.
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gegebenen, jedoch, wie in der Brain{Drain{Literatur, nicht explizit modellierten

Bestandes an �o�entlichen G�utern. M�ogliche �Uberlastungen oder notwendig wer-

dende Erweiterungsinvestitionen sind hingegen nicht Bestandteil seiner Analyse.

Ein mit Usher's (1977) Analyse in engem Zusammenhang stehendes Argument

f�uhren Straubhaar (1992), Clarke & Ng (1993) und Weber & Straubhaar (1994).

Sie sehen in der Tatsache, da� Zuwanderern praktisch automatisch ein Teil des

�o�entlichen Kapitalbestandes zukommt, einen Wohlfahrtsverlust f�ur die einheimi-

sche Bev�olkerung. Usher (1977:1018) nennt die M�oglichkeit von Einwanderungs-

geb�uhren als Kompensationsinstrument in dem von ihm diskutierten Kontext,

Weber & Straubhaar (1993:507f) fordern sie:

Wird die �okonomische Begr�undung staatlicher Organisation in ihrer Funktion

als Produzent einer Reihe von nicht marktf�ahigen Leistungen f�ur seine B�urger

gesehen, so ist die Forderung nach einem angemessenen Beitrag der Neueintre-

tenden an diese Gemeinschaft legitim.[..]. [..] ihr Anteil an der bestehenden Kapi-

talausstattung (Infrastruktur) [w�are] mittels einer Eintrittsgeb�uhr oder �ahnlichem

abzudecken.

Aber auch diese Autoren modellieren keinen Bestand an �o�entlichen G�utern, der

infolge eintretender �Uberf�ullung endogen in die Analyse eingeht. Auch Simon

(1989), der explizit solche Kosten zu ermessen versucht, die der einheimischen

Bev�olkerung des Zuwanderungslandes durch notwendig werdende Erweiterungs-

investitionen entstehen, modelliert keinen funktionalen Zusammenhang zwischen

dem Angebot �o�entlicher G�uter und �Uberf�ullungse�ekten. Allen hier genannten

Beitr�agen ist gemein, da� m�ogliche Produktivit�atse�ekte �o�entlichen Kapitals

keine Ber�ucksichtigung �nden.

Um eine exaktere Analyse der Konsequenzen einer Wanderungsbewegung in

Gegenwart �o�entlicher G�uter zu erm�oglichen, m�ussen die genannten funktionalen

Zusammenh�ange in ein Migrationsszenario eingef�uhrt werden.

Zur Behandlung dieses Aspekts kann auf �nanzwissenschaftliche Arbeiten ins-

besondere auf dem Gebiet der Local Public Economics zur�uckgegri�en werden.

Im Rahmen dieser Theorie werden die E�zienzeigenschaften von Migrationsbe-

wegungen zwischen Gebietsk�orperschaften eines f�oderativen Systems analysiert,

wobei angenommen wird, da� diese Gebietsk�orperschaften �o�entliche G�uter be-

reitstellen. Untersuchungsschwerpunkt ist die optimale Aufteilung einer gegebe-

nen Bev�olkerung auf ein System von Gebietsk�orperschaften. Die M�oglichkeit der
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Migration unterscheidet damit die Theorie der Local Public Economics von der

allgemeinen Theorie �o�entlicher G�uter im Rahmen der Finanzwissenschaft (Pu-

blic Economics).11 Die einu�reichste Ver�o�entlichung auf dem Gebiet der Local

Public Economics ist sicherlich der Aufsatz von Charles Tiebout (1956). Tiebouts

wichtiges Ergebnis ist, da� ein System von Gebietsk�orperschaften mit einem ge-

gebenen Angebot an �o�entlichen G�utern, in dem Individuen frei wandern k�onnen,

einem kompetitivenMechanismus entspricht, in dem die Wohlfahrt der Individuen

maximiert wird. Dies resultiert, da jeder durch seine Migrationsentscheidung das

B�undel �o�entlicher G�uter erlangen kann, welches den h�ochsten Nutzen stiftet. Vo-

ting with one's feet f�uhrt dazu, da� Individuen mit gleichen Pr�aferenzen und/oder

gleichen Einkommen schlie�lich in jeweils denselben Gebietsk�orperschaften leben;

die Gebietsk�orperschaften sind dann homogen zusammengesetzt.DemAnsatz von

Tiebout (1956) liegen extrem einfache und restriktive Annahmen zugrunde. So

existiert kein Arbeitsmarkt und somit auch kein Arbeitseinkommen. Das gesamte

Einkommen der Individuen wird au�erhalb des Modells in Form von Dividenden-

einkommen erzeugt.

Das zentrale Interesse in dieser Literatur gilt also der E�zienz unbeschr�ank-

ter Migration zwischen Gebietsk�orperschaften (vgl. Buchanan & Goetz 1972,

Flatters et al. 1974 und Wildasin 1987). Doch w�ahrend Regionen innerhalb ei-

nes f�oderativen Systems die Wanderung von Personen normalerweise nicht be-

schr�anken, zeichnen sich Staaten eben hierdurch aus (vgl. Bhagwati 1983:45f).

Damit unterscheidet sich eine internationale Migration von Arbeitskr�aften fun-

damental von interregionaler Mobilit�at, sind Erkenntnisse zur E�zienz von Wan-

derungsgleichgewichten nur in �au�erst beschr�ankter Weise f�ur die Analyse in-

ternationaler Migration von Interesse. Sobald Migranten in ihren Migrationsent-

scheidungen unfreiwillig beschr�ankt werden, kann Wanderung kein einem kom-

petitiven Mechanismus analoges Ergebnis erzielen. Das Tiebout{Modell ist hier

nicht anwendbar.12

Diese Zusammenh�ange machen deutlich, da� ein unabh�angiger Staat als ei-

11Vgl. f�ur �Ubersichten �uber das Gebiet der Local Public Economics Rubinfeld (1987) und

Wildasin (1987).
12Hierauf weist insbesondere Hillman (1993:272) hin, der das Tiebout{Modell verwendet, um

Ausl�anderfeindlichkeit zu erkl�aren. Die Bev�olkerung in den L�andern ist jeweils so zusammen-

gesetzt, da� sie eine einheitliche Pr�aferenz f�ur eine kulturelle und ethische Homogenit�at hat, so

da� fremde Werte und Kultur abgelehnt werden.
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ne Gebietsk�orperschaft modelliert werden mu�, die gestaltend in die Zuwande-

rung von Individuen eingreifen kann. Hier ergeben sich Parallelen zur Theorie der

Clubs, die auf James Buchanan's Aufsatz An Economic Theory of Clubs (1965)

zur�uckgeht.13 Ein Club ist eine Gruppe von Personen, die entweder (i) gemein-

sam ein �o�entliches Gut nutzt, von dessen Konsum sie andere Wirtschaftssubjekte

ausschlie�en kann und/oder (ii) die Produktionskosten f�ur die Bereitstellung ei-

nes �o�entlichen Gutes teilt. In der M�oglichkeit, andere Wirtschaftssubjekte vom

Konsum des �o�entlichen Gutes auszuschlie�en, liegt der zentrale Unterschied zum

Tiebout{Modell. Hieraus ergibt sich gleichzeitig die Verbindung zu unserer Frage-

stellung: Ein unabh�angiger Staat, der einen �o�entlichen Kapitalbestand besitzt,

kann nun interpretiert werden als ein Club, der anderen Individuen die Zuwan-

derung verwehren kann (vgl. auch Arad & Hillman 1979, Straubhaar 1992). Der

Clubmitgliedschaft entspricht dann die M�oglichkeit eines Aufenthalts im Gast-

land, bzw. die Arbeitserlaubnis.

Im Gegensatz zu Tiebout (1956) ist Buchanan (1965) nicht an der Frage-

stellung interessiert, wie sich eine gegebene Bev�olkerung optimal auf ein System

von Gebietsk�orperschaften aufteilt. Vielmehr untersuchte er, wie der Kreis einer

Gruppe von Personen aussehen sollte, die gemeinsam ein �o�entliches Gut konsu-

mieren, von dessen Nutzung sie andere jedoch ausschlie�en k�onnen.

Dar�uber hinaus nimmt Buchanan (1965), anders als Tiebout (1956), das An-

gebot �o�entlicher G�uter nicht als gegeben, sondern als von der Anzahl der Nutzer

abh�angig an. Damit m�ussen f�ur die Erreichung einer optimalen Clubgr�o�e zwei

Bedingungen simultan erf�ullt sein: (i) die Bedingung der optimalen Mitglieder-

gr�o�e und (ii) die Bedingung der optimalen Bereitstellung des �o�entlichen Gutes.

Im Gegensatz zu Tiebout (1956), der nur nach dem optimalen Nutzerkreis ei-

nes gegebenen Angebots �o�entlicher G�uter in einer Gebietsk�orperschaft fragte,

ergibt sich nun bei Buchanan (1965) ein Einu� der Migration auf den optimalen

Umfang des Angebots �o�entlicher G�uter. Damit geht der Bestand an �o�entlichem

13Unab�angig hiervon hat auch Mancur Olson (1965) im gleichen Jahr diese Idee in sein Buch

The Logic of Collective Action eingebracht, nur hat dies niemals die gleiche Aufmerksamkeit

erregt. Cornes & Sandler (1986:161f) f�uhren dies darauf zur�uck, da� Olson den Begri� des

Clubs nirgends explizit nennt. Der Aufsatz von Buchanan (1965) erregte gro�es Interesse und

schon 15 Jahre sp�ater z�ahlten Sandler & Tschirhart (1980:1515) 200 nachfolgende Artikel zur

Clubtheorie. Diese sp�ate Reaktion erstaunt, da schon Pigou (1920) erste in diese Richtung

zielende �Uberlegungen angestellt hatte (vgl. Cornes & Sandler 1986:161f).
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Kapital endogen in die Analyse ein, was einen Einu� auf die Produktionsstruktur

der Volkswirtschaft haben k�onnte. Dieser Tatsache wird in der �nanzwissenschaft-

lichen Literatur allerdings kaum Beachtung geschenkt. So wird meist angenom-

men, da�, wie bei Buchanan (1965), nur ein privates Konsumgut existiert. Eine

endogene Ver�anderung des Angebots �o�entlicher G�uter hat dann nat�urlich kei-

ne �Anderungen der Produktionsstruktur zur Folge. In solchen Modellen mit nur

einem Gut �ndet zus�atzlich kein Handel statt, so da� die Konsequenzen einer An-

passung des Angebots �o�entlicher G�uter f�ur die Handelsstruktur und G�uterpreise

unber�ucksichtigt bleiben.

Berglas (1976) und Wilson (1987,1990) jedoch integrieren Handel in ein Mo-

dell mit �o�entlichen G�utern. Berglas (1976) stellt heraus, da� eine Heckscher{

Ohlin{Welt mit �o�entlichen G�utern in den Gebietsk�orperschaften nicht mit Fak-

torpreisausgleich vereinbar ist. Bei unbeschr�ankter Arbeitskr�aftewanderung be-

dingt ein Migrationsgleichgewicht einen Nutzenausgleich, welcher bei unterschied-

lichen Angeboten �o�entlicher G�uter in den Gebietsk�orperschaften unausgegliche-

ne Lohns�atze impliziert14 (vgl. f�ur eine detaillierte Diskussion dieses Aspekts

Abschnitt 4.4.5). Wilson (1990) betrachtet eine kleine o�ene Volkswirtschaft, in

der sich die G�uterpreise exogen �andern. Hieraus resultiert eine �Anderung der

Produktionsstruktur, die infolge unbeschr�ankter Wanderung eine neue Zusam-

mensetzung der Bev�olkerung induziert. Aufgrund unterschiedlicher Pr�aferenzen

ergibt sich eine ver�anderte Nachfrage nach �o�entlichen G�utern. Diese Aufs�atze

modellieren das �o�entliche Gut dabei nicht als ein Gut, welches bei einer Aus-

dehnung Produktionsfaktoren aus den privaten Industrien abzieht. Bei Wilson

(1990) wird die Produktionsfunktion als ausschlie�lich von der Zusammensetzung

der Bev�olkerung abh�angig modelliert. Die Autoren betrachten somit die E�zienz

von Gleichgewichten unbeschr�ankter Wanderung. Zus�atzlich gehen sie von exoge-

nen Terms{of{Trade aus, da angenommen wird, da� die Gebietsk�orperschaften zu

klein sind, um G�uterpreise von privaten Produkten zu beeinussen. Wir wollen

hingegen im folgenden f�ur zwei L�ander mit Wanderungsbeschr�ankungen unter-

suchen, wie eine migrationsbedingte Ausdehnung des Bestandes an �o�entlichen

G�utern die Produktions{ und Handelsstruktur der L�ander beeinu�t. F�ur gro�e

o�ene Volkswirtschaften resultieren zus�atzlich Terms{of{Trade{Ver�anderungen.

14Eine solche Situation resultiert somit in vollst�andiger Spezialisierung der Gebietsk�orper-

schaften auf die Produktion eines Gutes.
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Trotzdem stellen die Modellans�atze von Berglas (1976) und Wilson (1987,1990)

einen ersten Schritt zu einer engeren Verkn�upfung der Theorie des internatio-

nalen Handels mit Aspekten der Finanzwissenschaft bzw. der Local Public Eco-

nomics dar. An dieser Stelle sollte noch einmal darauf hingewiesen werden, da�

sich das Gebiet der Local Public Economics fast ausschlie�lich mit �o�entlichen

Konsumg�utern, nicht mit �o�entlichen Produktionsfaktoren besch�aftigt.

In der Theorie des internationalen Handels, auf der anderen Seite, gewin-

nen �o�entliche G�uter an Bedeutung (vgl. Abe 1992, Schweinberger 1994). Eine

zentrale Eigenschaft �o�entlicher G�uter, die meist angenommen wird|ihre Nicht{

Handelbarkeit|ist bereits ein fester Bestandteil au�enhandelstheoretischer Un-

tersuchungen (vgl. Komiya 1967, Ethier 1972). Insbesondere die Auswirkungen

�o�entlicher Produktionsfaktoren auf die Ver�anderung komparativer Vorteile und

Handelsvolumina (vgl. Tawada & Okamoto 1983 und Abe 1990) sind Gegenstand

au�enhandelstheoretischer Untersuchungen.

Im folgenden wird nun also wie im vorangegangenen Kapitel davon ausge-

gangen, da� Zuwanderungsl�ander Wanderungen zu beschr�anken w�unschen. Des-

halb sollen die Auswirkungen einer exogenen Migration untersucht werden, nicht

die Eigenschaften eines Wanderungsgleichgewichts bei unbeschr�ankter Mobilit�at.

Um Argumente aus der Literatur, wie z.B. die Forderung nach Einwanderungs-

geb�uhren beurteilen zu k�onnen, m�ussen die Wohlfahrtswirkungen internationaler

Migration in Gegenwart �o�entlicher G�uter umfassend analysiert werden. Hierf�ur

sind �Uberf�ullungskosten, migrationsbedingte Erweiterungsinvestitionen und die

produktiveWirkung �o�entlicher Infrastruktur explizit zu ber�ucksichtigen. Dar�uber

hinaus ist dem internationalen Kontext, in dem eine zwischenstaatliche Wande-

rung statt�ndet, Rechnung zu tragen. Dies geschieht zum einen, indem durch die

Einf�uhrung internationaler Kapitalbewegungen der Einu� migrationsbedingter

�Uberf�ullungse�ekte auf den Standortwettbewerb analysiert wird. Zum anderen

werden die Auswirkungen der Migration auf die Produktions{ und damit die Han-

delsstruktur der Volkswirtschaften, wie oben ausgef�uhrt, er�ortert. Zuerst werden

deshalb nun Aspekte der Theorie �o�entlicher G�uter in das hier zugrundeliegende

Zwei{L�ander{Migrationsmodell integriert.



Das Modell 101

4.4 Das Modell

Betrachten wir nun wieder das bereits eingef�uhrte Zwei{L�ander Modell mit R

privaten G�utern und S Produktionsfaktoren. Zus�atzlich nehmen wir jetzt jedoch

an, da� in jedem Land ein nationales �o�entliches Gut g existiere, also ein �o�ent-

liches Gut, das keine zwischenstaatlichen externen E�ekte verursacht. Wegen des

Walras{Gesetzes k�onnen wir auch diesmal ein privates Gut als Numeraire{Gut

w�ahlen, so da� p den Preisvektor der privaten Nichtnumeraireg�uter bezeichnet.

4.4.1 Konsumentenverhalten

Die Nachfrageseite der �Okonomie kann nun wieder mit Hilfe einer Ausgabenfunk-

tion ~e(p; g; l; u) dargestellt werden, welche bei Existenz �o�entlicher G�uter jedoch

explizit von deren Bestand g und von der Anzahl der sie nutzenden Konsumenten

l abh�angig ist. Diese erweiterte Ausgabenfunktion beschreibt damit die minima-

len Ausgaben f�ur privaten Konsum c, die bei gegebenem Preisvektor f�ur private

G�uter p, gegebenem Angebot des �o�entlichen Gutes g und einer gegebenen An-

zahl von Konsumenten l notwendig sind, um ein bestimmtes Nutzenniveau u zu

erlangen. Das in die Nutzenfunktion eingehende Verh�altnis des �o�entlichen Kapi-

talbestandes zur Anzahl der Nutzer determiniert eine ganz bestimmte Qualit�at ~g

der aus der Nutzung des �o�entlichen Kapitalbestandes resultierenden Leistungen:

~g = f(g; l);
@f

@g
> 0;

@f

@l
� 0 (4.2)

F�ur den Fall, da� es sich bei dem betrachteten �o�entlichen Kapitalbestand um ei-

ne Autobahnverbindung handelte, stellt z.B. das Ausma� der Fahrqualit�at, welche

wesentlich von den mit der Verkehrsdichte verbundenen Zeitkosten abh�angt, ein

solches Qualit�atsniveau �o�entlicher Leistungen dar (vgl. hierf�ur auch Hillmann

1978, Arad & Hillman 1979). Mit steigendem �o�entlichen Kapitalbestand g wird

auch das hiermit verbundene Qualit�atsniveau ~g steigen. Handelt es sich bei dem

�o�entlichen Kapitalbestand um ein reines �o�entliches Gut, so hat eine ver�ander-

te Inanspruchnahme keinen Einu� auf ~g. �Uberlastungen des �o�entliches Gutes

k�onnen jedoch durch ein Sinken von ~g bei steigender Beanspruchung modelliert
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werden.15 Die Ausgabenfunktion kann nun de�niert werden als

~e(p; g; l; u) := min
c

fpTc : h(c; ~g) � u; f(g; l) = ~g; c � 0g ; (4.3)

wobei h eine quasi{konkave Nutzenfunktion beschreibt. Die Ausgabenfunktion ist,

wie wir bereits wissen, konkav in p. Bez�uglich der hier neu eingef�uhrten Variablen

g und l ist sie hingegen konvex:16

@~e(p; g; l; u)
@g

< 0;
@2~e(p; g; l; u)

@g2
> 0;

@~e(p; g; l; u)
@l

� 0;
@2~e(p; g; l; u)

@l2
� 0:

(4.4)

Die absolut genommene partielle Ableitung der Ausgabenfunktion bez�uglich des

�o�entlichen Kapitalbestandes g, jDg~e(�)j, entspricht dem Schattenpreis der Nach-

frage nach dem �o�entlichen Gut. Der Schattenpreis ist die Reduktion des Budgets

f�ur privaten Konsum, die der Konsument f�ur eine zus�atzliche Einheit des �o�entli-

chen Gutes hinzunehmen bereit w�are. Die partielle Ableitung der Ausgabenfunk-

tion bez�uglich des Nutzerkreises l, Dl~e(�), kann schlie�lich als von den Konsu-

menten empfundene �Uberf�ullungskosten interpretiert werden. Sie beschreibt die

Erh�ohung der Konsumausgaben, die notwendig ist, um einen Konsumenten bei

einem gegebenen Bestand des �o�entlichen Gutes f�ur den aus einem Anstieg von

l resultierenden Nutzenverlust zu entsch�adigen.

Wir wollen auch im weiteren von identischen homothetischen Pr�aferenzen der

Wirtschaftssubjekte in beiden L�andern ausgehen. Insbesondere ist damit die Aus-

gabenfunktion wieder separabel im Nutzen:

~e(p; g; l; u) = e(p; g; l) � u

4.4.2 Firmenverhalten

Die Angebotsseite des Modells kann wiederum mit Hilfe einer Sozialproduktfunk-

tion y(p; g; l;v) beschrieben werden, die bei Existenz �o�entlicher G�uter jedoch

15@f=@l > 0 w�are allerdings plausibel, wenn die Zuwanderung mit positiven Humankapita-

lexternalit�aten oder auch mit positiven kulturellen Externalit�aten verbunden w�are.
16F�ur eine Modellierung der Ausgabenfunktion bei Existenz �o�entlicher G�uter und

�Uberf�ullung siehe Wilson (1990). Schweinberger (1994:4) modelliert reine �o�entliche G�uter in

einem dualit�atstheoretischen Modellrahmen.
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deren E�ekt auf die private Produktion zu ber�ucksichtigen hat. Eine entspre-

chend formulierte Sozialproduktfunktion determiniert bei gegebenen G�uterprei-

sen p, gegebenem Bestand des �o�entlichen Gutes g, gegebener Bev�olkerung l und

gegebenen volkswirtschaftlichen Faktorangeboten v den maximalen Wert priva-

ter Produktion. Da Arbeiter aber auch Kapitalbesitzer jeweils eine Einheit Arbeit

anbieten, entspricht der Bev�olkerungsumfang l dem inl�andischen Arbeitsangebot.

Folglich ist l ein Argument von v. Um herauszustellen, da� sich infolge Zuwande-

rung die Bev�olkerung, die das �o�entliche Gut nutzt, �andert, wird eine Immigra-

tion nicht wie im vorangegangen Kapitel als eine Ver�anderung der Gruppe der

Arbeiterm modelliert, sondern als �Anderung der Gesamtbev�olkerung l. Nat�urlich

gilt jedoch dm = dl. Der Wert der privaten G�uterproduktion kann geschrieben

werden als:

y(p; g;v; l) := max
vi;vg;li;lg

8<
:

RX
i=1

pi � fi(v
i; li) : fg(v

g; lg) � � � g;

vg +
RX
i=1

vi � v;
RX
i=1

vi = vp;vg;vj;vp � 0;
X

lj + lg � l; lj; lg � 0

9=
;
(4.5)

mit vp(vg) als Vektor der Faktoren in der privaten (�o�entlichen) Produktion und

� als konstanter Abschreibungsrate (vgl. hierf�ur den folgenden Abschnitt 4.4.3).17

F�ur die Modellierung des Produktionssektors ist es von entscheidender Be-

deutung, ob vom �o�entlichen Kapitalbestand eine produktive Wirkung f�ur die

Produktion privater G�uter ausgeht. Die nachfolgende Untersuchung trennt des-

halb explizit zwischen �o�entlichen Konsumg�utern und solchen, die zwar auch den

Nutzen der Bev�olkerung beeinussen, jedoch zus�atzlich als Produktionsfaktoren

fungieren. Dabei soll angenommen werden, da� es sich bei diesen um die be-

reits vorgestellten faktorvermehrenden �o�entlichen Produktionsfaktoren handelt.

Konkret wird hier also unterstellt, da� eine Erh�ohung der �o�entlichen Infrastruk-

tur wie Hicks{neutraler technologischer Fortschritt wirkt. Alle privaten Sektoren

werden dann in gleicher Weise von der produktivit�atserh�ohenden Wirkung des

�o�entlichen Kapitals erfa�t. Die Sozialproduktfunktion mu� nun um den Pro-

duktivit�atse�ekt �o�entlicher Infrastruktur erg�anzt werden:

y�(p; g;v; l) = �(g; l) � y(p; g;v; l) (4.6)

17l ist in (4.5) nur zur Verdeutlichung extra aufgef�uhrt.
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� bezeichnet das Ausma� der produktivit�atserh�ohenden Wirkung der �o�entli-

chen Infrastruktur auf die private Produktion.18 O�ensichtlich gilt bei �o�entli-

chen Konsumg�utern, die diese produktivit�atserh�ohende Wirkung nicht entfalten,

�(g; l) � ��, wobei wir dann �� = 1 setzen k�onnen. Die Existenz �o�entlicher Pro-

duktionsfaktoren geht indes einher mit einem nicht konstanten �. Eine Erh�ohung

des Bestandes erh�oht die Produktivit�at, �Uberlastungen des �o�entlichen Gutes

durch die Anzahl der Nutzer k�onnen diese produktivit�atserh�ohende Wirkung al-

lerdings mindern; nur bei reinen �o�entlichen G�utern bleibt sie unver�andert. Der

Produktivit�atse�ekt sei deshalb annahmegem�a� konkav in g und l:

@�(g; l)
@g

> 0;
@2�(g; l)

@g2
< 0;

@�(g; l)
@l

� 0;
@2�(g; l)
@l2

� 0:

(4.7)

�Uberf�ullungse�ekte resultieren ausschlie�lich aus der Zahl der Nutzer l. Andere

Produktionsfaktoren �uben hingegen keinen die Infrastruktur �uberlastenden E�ekt

aus.

Die Sozialproduktfunktion ist konvex in p und konkav in g:

@y(p; g; l;v)
@g

< 0;
@2y(p; g; l;v)

@g2
< 0: (4.8)

Die partielle Ableitung der um den Produktivit�atse�ekt modi�zierten Sozialpro-

duktfunktion nach dem �o�entlichen Kapitalbestand, Dg� � y(�) + � �Dgy(�), be-

schreibt den Schattenpreis des Angebots des �o�entlichen Gutes. Bei Vorliegen

�o�entlicher Konsumg�uter ist dieser eindeutig negativ und beschreibt den Wert

privater Produktion, der aufgegeben werden mu�, um eine zus�atzliche Einheit

des �o�entlichen Gutes herstellen zu k�onnen. Bei Existenz �o�entlicher Produkti-

onsfaktoren besteht hingegen die M�oglichkeit, da� dieser reine Produktionse�ekt,

� �Dgy(�) < 0, durch den E�ekt der produktivit�atserh�ohenden Wirkung des ag-

gregierten Kapitalbestandes, Dg� � y(�) > 0, �uberkompensiert wird. Wir wollen

jedoch im folgenden von einer solchen M�oglichkeit abstrahieren und annehmen,

da� die zus�atzliche Produktion eines �o�entlichen Gutes immer mit einem R�uck-

gang des Wertes der privaten Produktion verbunden ist. Der Schattenpreis des

18Ebenso h�atte man den Produktivit�atse�ekt � als multiplikativen Faktor vor den Vektor der

Faktorbest�ande v und damit auch vor l stellen k�onnen. Das Vorziehen des E�ekts hat jedoch

den Vorteil, da� alle Ein�usse auf � besonders deutlich herausgestellt werden.
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Angebots �o�entlicher G�uter ist dann immer negativ.19

Die Sozialproduktfunktion ist schlie�lich konkav in v. Ihre partielle Ableitung

nach den Faktorbest�anden ergibt den Vektor der Faktorpreise:

w(p; g;v; l) = �(g; l) �Dvy(p; g;v; l) (4.9)

Der faktorerh�ohende �o�entliche Produktionsfaktor bzw. die Infrastruktur erh�oht

also die Grenzproduktivit�at privater Faktoren. Bei der Festsetzung der Faktor-

preise orientieren sich Unternehmer somit ausschlie�lich am Grenzprodukt des

Faktoreinsatzes. M�ogliche �Uberf�ullungse�ekte, die den Produktivit�atse�ekt �min-

dern, werden bei der Faktorentlohnung nicht ber�ucksichtigt. Die produktivit�ats-

erh�ohende Wirkung des �o�entlichen Kapitalbestandes wird somit direkt an die

Faktorbesitzer weitergegeben; die Unternehmer machen keine Gewinne.

Im folgenden sollen nur die Faktorangebote explizit als Argumente in der So-

zialproduktfunktion aufgef�uhrt werden, die sich im Rahmen der Analyse �andern.

Daher wird weiterhin zur Vereinfachung l, nicht jedoch v Bestandteil der Sozial-

produktfunktion sein.20

Die Bestimmung der Faktorpreise in einem Modellrahmen mit einem exogen

bereitgestellten, nicht{handelbaren �o�entlichen Gut sollte kurz eingehender be-

trachtet werden. Ist die Anzahl der produzierten privaten G�uter mindestens so

hoch wie die der angebotenen Produktionsfaktoren (R � S) und nehmen wir

zus�atzlich an, da� ein Abzug von Produktionsfaktoren aus der privaten Industrie

nicht zu Spezialisierung f�uhrt, so gilt: Dvw = Dgw = 0. Eine Ver�anderung des

Faktorangebots in der privaten Industrie hat in einem solchen Szenario keinen

Einu� auf die Faktorpreise. F�uhren Ver�anderungen des Ausma�es des �o�entli-

chen Sektors jedoch zu Spezialisierung, so induziert dies Faktorpreis�anderungen.

Die privaten G�uter und der �o�entliche Produktionsfaktor werden schlie�lich

mit unterschiedlichen Faktorintensit�aten hergestellt. Diese Annahme ist f�ur die

Au�enhandelstheorie, die einen nicht unbedeutenden Teil des internationalen

Handels auf unterschiedliche nationale Faktorausstattungen zur�uckf�uhrt (Fak-

torproportionentheorie), von zentralem Interesse. Die Theorie der Local Public

19Eine Ausdehnung der nicht{materiellen Infrastruktur, wie z.B. des Rechtssytems bzw. der

Rechtsnormen, mu� nicht einem R�uckgang der privaten Produktion verbunden sein. Bestimmte

Vertr�age, die der Reduktion von Verhandlungskosten dienen, k�onnen allerdings produktivit�ats-

erh�ohend wirken. Hier erh�oht sich bei einer Ausdehnung der Wert der privaten Produktion um

Dg� � y > 0 mit Dgy = 0.

20l ist wie bereits herausgearbeitet Bestandteil von v.
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Economics geht hingegegen meistens von der Existenz nur eines privaten Gutes

aus, welches direkt zur Produktion des �o�entlichen Gutes verwendet wird.

4.4.3 Verhalten des Staates

Die Aufgabe des Staates ist es, das �o�entliche Gut bereitzustellen, dessen Bestand

die Konsumenten und Produzenten als gegeben betrachten. Das Entscheidungs-

kalk�ul des Staates �uber das anzubietende Ausma� der �o�entlichen Infrastruktur

kann von verschiedenen �Uberlegungen geleitet sein. Konkret wollen wir hier n�aher

auf die folgenden illustrativen Spezialf�alle eingehen:

1. Der Staat k�onne einerseits versuchen, das Angebot des �o�entlichen Gutes so

zu w�ahlen, da� es die Wohlfahrt der einheimischen Bev�olkerung maximiert.

2. Andererseits bestehe die M�oglichkeit, der einheimischen Bev�olkerung im-

mer ein konstantes Qualit�atsniveau �o�entlicher Leistungen ~g oder aber ein

konstantes Produktivit�atsniveau des �o�entlichen Infrastrukturbestandes �

zu bieten.

Eine internationaleWanderung kann nun aufgrund von �Uberf�ullungse�ekten einen

Einu� auf die E�ektivit�at der zur Erreichung dieser Ziele eingesetzten Mittel

haben. Im Zuwanderungsland kann sich die Regierung deshalb nach erfolgter Im-

migration gen�otigt sehen, den Bestand an Infrastruktur den Bed�urfnissen der

einheimischen Bev�olkerung entsprechend anzupassen. Gemessen an diesen staat-

lichen Zielen, eine ad�aquate Versorgung der einheimischen Bev�olkerung mit dem

�o�entlichen Gut zu erm�oglichen, m�ussen nun die migrationsinduzierten Kosten

einer Anpassung des �o�entlichen Kapitalbestandes bewertet werden.

F�ur die Identi�kation migrationsinduzierter Kosten sind die (i) Produktions-

kosten des �o�entlichen Gutes und, da sich die Zuwanderer an der Finanzierung

zu beteiligen haben, die (ii) Art, wie diese �nanziert werden, von zentralem In-

teresse.

(i). Das �o�entliche Gut werde durch den Staat kostenminimierend bereitge-

stellt. Die linearhomogene St�uckkostenfunktion kann dargestellt werden durch:

bg(w) := min
ag

(
�sX

i=1

wTag : f(ag) � 1

)
; (4.10)

wobei ag den Vektor der Inputkoe�zienten in der Produktion von g darstellt.
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Der Infrastrukturbestand nutzt sich �uber die Zeit gem�a� einer konstanten

Abschreibungsrate � ab. Die �o�entlichen Investitionen bestimmen sich aus Er-

weiterungsinvestitionen gt+1 � gt und Ersatzinvestitionen � � gt:

ig = gt+1 � gt + � � gt (4.11)

wobei t einen Zeitindex darstellt. Wir unternehmen im folgenden ausschlie�lich

eine Betrachtung von steady states, in denen der Staat allein Ersatzinvestitionen

f�ur den bereits existierenden Infrastrukturbestand leistet. In Abwesenheit von

Erweiterungsinvestitionen betragen die �o�entlichen Investitionen somit:

ig = � � gt:

Hieraus folgt die Gesamtkostenfunktion als

c(w; g) = bg(w) � � � g (4.12)

(ii). Der bestehende Infrastrukturbestand ist also bereits vollst�andig �nan-

ziert. Es m�ussen ausschlie�lich Ersatzinvestitionen get�atigt werden, die f�ur die

Aufrechterhaltung des �o�entlichen Kapitalbestandes notwendig sind. Zur Finan-

zierung dieser �o�entlichen Ersatzinvestitionen erhebe der Staat, wie auch schon im

vorangegangenen Kapitel, eine proportionale Einkommensteuer. F�ur viele Staaten

ist diese Steuerquelle zur Finanzierung �o�entlicher Aufgaben{ bzw. �o�entlicher

Investitionen von gro�er Bedeutung. Mit der De�nition des insgesamt erzielten

Einkommens als

y�(p; g; l) � �(g; l) � y(p; g; l) + c(w; g) (4.13)

folgt die staatliche Budgetrestriktion, welche die �Ubereinstimmung von Steuer-

einnahmen und Produktionskosten f�ur das �o�entliche Gut fordert:

t � y�(p; g; l) = c(w; g) (4.14)

In{ und ausl�andische Einkommensteuers�atze zur Finanzierung der �o�entlichen

Kapitalbest�ande leiten sich hieraus ab als:

t =
c(w; g)

�(�) � y(p; g; l) + c(w; g)
(4.15)

T =
C(W; G)

�(�) � Y (p; G; L) + C(W; G)
(4.16)
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Der Staat wird die Einkommensteuers�atze immer so anpassen, da� sein Budget

ausgeglichen ist. Es sollte an dieser Stelle noch einmal in Erinnerung gerufen

werden, da� das Faktorangebot als exogen betrachtet wird, so da� die Erhebung

einer proportionalen Einkommensteuer keinen Einu� auf die Konsum{Freizeit{

Entscheidung der Konsumenten nimmt.

4.4.4 Ausgangsgleichgewicht

Wir haben nun alle grundlegenden Komponenten des Modells eingef�uhrt und

k�onnen diese zusammenf�uhren, indem wir wieder die Budgetrestriktionen unserer

zwei Einkommensklassen betrachten, die der Arbeiter m und Kapitalbesitzer n:

m � um � e(p; g; l) = m � (1� t) � w(p; g; l) (4.17)

n � un � e(p; g; l) = � � y(p; g; l)�m � (1� t) � w(p; g; l) (4.18)

M � UM � e(p; G; L) = M � (1 � T ) �W (p; G; L) (4.19)

N � UN � e(p; G; L) = � � Y (p; G; L) �M � (1� T ) �W (p; G; L)

(4.20)

wobei w widerum den Lohnsatz f�ur (ungelernte) Arbeit darstellt. Die Gleichungen

(4.17) und (4.19) sind f�ur die weitere Analyse von Bedeutung, weil sie Aufschlu�

�uber die Wanderungsentscheidung der Migranten und �uber das sich infolge Migra-

tion �andernde Steueraufkommen geben werden. Da auf die Verteilungswirkungen

der internationalen Migration hier nicht mehr explizit eingegangen werden soll,

betrachten wir im folgenden nur die nationalen Budgetbeschr�ankungen beider

L�ander:

(m � um + n � un) � e(p; g; l) = �(g; l) � y(p; g; l) (4.21)

(M � UM +N � UN ) � e(p; G; L) = �(G;L) � Y (p; G; L); (4.22)

Die Bedingung f�ur die R�aumung der Weltg�uterm�arkte erhalten wir als:

x(p; g; l) +X(p; G; L) = 0 (4.23)

mit

x(p; g; l) = � � [Dpy(p; g; l)�
Dpe(p; g; l)

e(p; g; l)
� y(p; g; l)]
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Mit Hilfe der Gleichungen (4.21) bzw. (4.22) und (4.23) k�onnen wir nun die

Bedingung f�ur ein optimales Angebot �o�entlicher G�uter herleiten. Totales Di�e-

renzieren von (4.21) und (4.22) ergibt bei Nullsetzen der Nutzenver�anderungen:

�x
dp

dg
= Dg� � y(p; g; l) + � �Dgy(p; g; l)� � �

y(p; g; l)

e(p; g; l)
�Dge(p; g; l) (4.24)

x
dp

dG
= DG��Y (p; G; L)+��DGY (p; G; L)���

Y (p; G; L)

e(p; G; L)
�DGe(p; G; L) (4.25)

Da nach der Bedingung f�ur die optimale Bereitstellung des �o�entlichen Gutes f�ur

eine gegebene Bev�olkerung gesucht wird, tauchen die Ableitungen bez�uglich der

einheimischen Bev�olkerungen in beiden L�andern l bzw. L nat�urlich nicht auf.

F�ur eine kleine o�ene Volkswirtschaft mit � � 1 beschreiben Gleichungen

(4.24) und (4.25) die Samuelson{Bedingungen f�ur die optimale Bereitstellung

�o�entlicher Konsumg�uter. Der optimale Umfang eines bestimmten Angebots des

�o�entlichen Gutes, welches den Konsumenten einen ganz bestimmtenNutzen stif-

tet, wird immer h�oher sein, wenn es sich bei dem �o�entlichen Gut um Infrastruk-

tur handelt, von der neben dem positiven Einu� auf den Nutzen au�erdem eine

produktivit�atserh�ohende Wirkung ausgeht. Dies folgt, da die Grenzkosten �o�ent-

licher G�uter bei Existenz einer produktivit�atserh�ohenden Wirkung �o�entlichen

Kapitals relativ geringer sind.21

Auf �o�entliche Konsumg�uter und Produktionsfaktoren angewandt, zeigen die

Gleichungen (4.24) und (4.25), da� die aggregierte nationale Wohlfahrt einer klei-

nen o�enen Volkswirtschaft nicht mehr zu erh�ohen ist, wenn die aggregierten

Zahlungsbereitschaften f�ur das �o�entliche Gut seinen Grenzkosten entsprechen;

das Angebot �o�entlicher G�uter ist optimal bereitgestellt (allokative E�zienz). Ein

Unterangebot an Infrastruktur besteht hingegen, wenn die Summe der einheimi-

schen Zahlungsbereitschaften f�ur den Infrastrukturbestand die marginalen Bereit-

stellungskosten �ubersteigt,Dg��y(p; g; l)+��Dgy�(m�um+n�un)�Dge(p; g; l) > 0.

21F�ur �o�entliche Produktionsfaktoren gilt: (a) ��y=e = 1=Dge�(Dg��y+��Dgy); f�ur �o�entliche

Konsumg�uter gilt: (b) y=e = Dgy=Dge, wobei die linke Seite gem�a� 4.21 jeweils die aggregierte

Wohlfahrt beschreibt. Wenn aus dem Bestand des �o�entlichen Gutes derselbe Nutzen gezogen

wird, so mu� (a) modi�ziert werden zu: y=e = 1=Dge � (Dg� � y=� + Dgy) > Dgy=Dge. Mit

Dg� � y=� > 0 folgt also, da� die Grenzkosten bei �o�entlichen Produktionsfaktoren geringer

sind.
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In einer solchen Situation ist der staatlich bereitgestellte Umfang des �o�entlichen

Gutes unter dem Gesichtspunkt der nationalen Nutzenmaximierung zu gering.

Ein �Uberangebot an Infrastruktur liegt schlie�lich immer dann vor, wenn die

hierf�ur erforderliche nationale Zahlungsbereitschaft hinter den Bereitstellungsko-

sten zur�uckbleibt, so da� der �o�entliche Kapitalbestand den optimalen Umfang

�ubersteigt, Dg� � y(p; g; l) + � �Dgy � (m � um + n � un) �Dge(p; g; l) < 0.

F�ur gro�e o�ene Volkswirtschaften kann es jedoch vorteilhaft sein, von diesem

national gesehen optimalen Angebot des �o�entlichen Gutes abzuweichen. Dies

wird immer dann der Fall sein, wenn L�ander die Terms{of{Trade durch Ver�ande-

rungen der Bereitstellung �o�entlicher G�uter strategisch beeinussen k�onnen. Kann

die Regierung also die Terms{of{Trade durch die Bereitstellung �o�entlicher G�uter

verbessern, d.h. �x � dp=dg > 0, so wird sie den Bestand des �o�entlichen Gutes

�uber das von der einheimischen Bev�olkerung gew�unschte Ausma� hinaus aus-

dehnen. Es kommt zu einem �Uberangebot. Eine Terms{of{Trade Verschlechte-

rung wird die Regierung hingegen durch ein Unterangebot an �o�entlichen G�utern

kompensieren.

Das Modell ist hiermit vollst�andig beschrieben. Die Gleichungen (4.15), (4.16),

(4.17){(4.20), (4.21), (4.22), (4.24) und (4.25) determinieren t; T; um; un; UM ; UN ; g

und G.

4.4.5 Wanderungskalk�ul und potentielles Migrationsgleich-

gewicht

F�ur Arbeitskr�afte besteht immer dann ein Anreiz zur Migration, wenn die f�ur

sie in beiden L�andern realisierbaren Nutzenniveaus voneinander abweichen. Da-

mit gehen die �o�entlichen Kapitalbest�ande beider Staaten und die m�oglicher-

weise existierenden �Uberf�ullungsprobleme direkt in das Entscheidungskalk�ul der

Migranten ein. In einem solchen Szenario mit �o�entlichen G�utern und m�oglichen

�Uberf�ullungse�ekten f�uhrt eine unbeschr�ankte internationale Wanderung von Ar-

beitskr�aften nicht notwendigerweise, sondern nur zuf�allig zu einem Ausgleich der

Lohns�atze. Denn wie auch bei Existenz staatlicher Umverteilungssysteme orien-

tieren sich Migranten nun nicht mehr ausschlie�lich an der Entlohnung ihres Fak-

torangebots. Vielmehr vergleichen sie neben ihren Verdienstm�oglichkeiten auch

die ihre Lebensqualit�at erh�ohende Infrastrukturausstattung der Volkswirtschaf-

ten.
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Betrachten wir das Migrationsgleichgewicht nun ein wenig genauer. F�ur den

Fall identischer Qualit�atsniveaus �o�entlicher Leistungen in beiden L�andern, d.h.

~g = ~G, folgt e(p; ~g(g; l)) = e(p; ~G(G;L)). Gem�a� (4.17) und (4.19) ist ein Nut-

zenausgleich der in{ und ausl�andischen Arbeitskr�afte dann mit einem Ausgleich

ihrer Nettoeinkommen verbunden: (1 � t) � w(p; g; l) = (1 � T ) � W (p; G; L).

Damit bleibt im Migrationsgleichgewicht ein Lohndi�erential bestehen, welches

unterschiedliche Steuerpreise t �w(p; g; l) bzw. T �W (p; G; L), die f�ur die Beteili-

gung an der Finanzierung der �o�entlichen Infrastrukturbest�ande zu zahlen sind,

kompensiert:

w(p; g; l)�W (p; G; L) = t � w(�)� T �W (�):

Mi�t der Migrant dem Angebot �o�entlicher G�uter beider L�ander denselben Nut-

zen zu, d.h. ~g = ~G, so wird der Lohnsatz im Migrationsgleichgewicht in dem

Land h�oher (niedriger) sein, in dem der h�ohere (niedrigere) Steuerpreis f�ur das

�o�entliche Gut zu zahlen ist. Wenn hingegen die mit der Nutzung des Angebots

�o�entlicher G�uter einhergehende Lebensqualit�at in einem Land relativ h�oher (ge-

ringer) ist, so m�ussen im Migrationsgleichgewicht bzw. f�ur einen Nutzenausgleich

die in diesem Land realisierbaren Nettoeinkommen der Arbeitskr�afte relativ ge-

ringer (h�oher) sein (vgl. auch Flatters et al. 1974, Bond 1993). Ein Ausgleich der

Nettoeinkommen in{ und ausl�andischer Arbeiter wird also nicht erreicht. Nur

international einheitliche Steuerpreise sind bei ~g = ~G mit einem Nominallohn-

ausgleich verbunden. In allen anderen Situationen, in denen ein Lohndi�erential

fortbesteht, erreicht die Weltg�uterproduktion somit nicht ihren maximal m�ogli-

chen Wert.

Sicherlich ist die Infrastrukturausstattung im potentiellen Zielland der Mi-

granten eine nicht unwesentliche Wanderungsdeterminante. Und ganz o�ensicht-

lich ist zu beobachten, da� insbesondere hoch entwickelte L�ander mit einem

hohen Infrastrukturbestand Migranten stark anziehen. Das oben beschriebene

Migrationsgleichgewicht, wie es im Rahmen der Local Public Economics immer

wieder formuliert wird, scheint jedoch auf einer internationalen Migrationsebene

mit Zuwanderungsbeschr�ankungen nur wenig Sinn zu machen. Deshalb werden

wir uns bei der nun folgenden Analyse der Wohlfahrtswirkungen internationaler

Migration bei Existenz �o�entlicher G�uter wieder auf eine exogene Wanderung

beschr�anken, die das Migrationsgleichgewicht nicht erreicht.
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4.5 Wohlfahrtswirkungen derMigration bei Exi-

stenz �o�entlicher G�uter

Der oben vorgestellte Modellrahmen wird nun benutzt, um f�ur die Nichtmigran-

ten Kosten und Nutzen einer internationalen Migration bei Existenz �o�entlicher

G�uter zu identi�zieren. Damit wird eine theoretisch fundierte Diskussion ver-

schiedener Argumente aus der Literatur m�oglich. Wir wollen uns dabei zuerst

der Frage zuwenden, ob Immigrationsl�andern ein Wohlfahrtsverlust daraus ent-

steht, da� Zuwanderer praktisch automatisch am bestehenden gesellschaftlichen

Infrastrukturbestand einer Volkswirtschaft partizipieren. Anschlie�end werden

zuwanderungsbedingte Erweiterungsinvestitionen analysiert. In einem weiteren

Schritt werden die Konsequenzen einer Immigration auf die Standortqualit�at des

Zuwanderungslandes untersucht. Dies geschieht, indem migrationsinduzierte Ka-

pitalzu�usse bzw. {ab�usse im Modell ber�ucksichtigt werden. Die Diskussion der

Wohlfahrtswirkungen endet mit der Er�orterung der M�oglichkeit bzw. Notwen-

digkeit der Aufrechterhaltung eines Bestandes an �o�entlichen G�utern durch eine

Beteiligung der Zuwanderer. Obwohl der Schwerpunkt der Analyse auf dem Zu-

wanderungsland liegt, werden auch f�ur das Emigrationsland resultierende E�ekte

ber�ucksichtigt.

4.5.1 Komparativ{statische Wohlfahrtse�ekte

Betrachten wir nun die komparative Statik des Modells, ausgehend von der im

vorangegangenen Abschnitt beschriebenen Situation im Zu{ und Abwanderungs-

land. Dabei soll ausschlie�lich die jeweils aggregierte Wohlfahrt der Nichtmigran-

ten in beiden L�andern analysiert werden; auf Verteilungswirkungen als Folge der

Arbeitskr�aftewanderung wird nicht n�aher eingegangen. Um zu verdeutlichen, da�

eine Zuwanderung von Arbeitskr�aften die Gesamtbev�olkerung erh�oht, welche das

�o�entliche Gut nutzt, wird eine Ver�anderung des Arbeitskr�afteangebots dm(dM)

im folgenden als eine Ver�anderung der Gesamtbev�olkerung dl(dL) betrachtet. Ei-

ne marginale internationale Wanderung vom Ausland ins Inland f�uhrt dann mit

dm = �dM = dl = �dL zu folgenden Wirkungen:

(m � dum + n � dun) � e(p; g; l) = [� �Dpy � (m � um + n � un) �Dpe] � dp

+[Dg� � y + � �Dgy � (m � um + n � un) �Dge] � dg
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+[Dl� � y + t � w � (m � um + n � un) �Dle] � dl

(4.26)

(M � dUM +N � dUN ) � e(p; G; L) = [� �DpY � (M � UM +N � UN) �Dpe] � dp

+[DG� � Y + � �DGY � (M � UM +N � UN) �DGe] � dG

�[DL� � Y + T �W � (M � UM +N � UN) �DLe] � dl

(4.27)

Wie die jeweils erste Zeile der Gleichungen (4.26) und (4.27) zeigt, wird die

nationale Wohlfahrt der Nichtmigranten in beiden L�andern von einem Terms{

of{Trade{E�ekt beeinu�t, der eine internationale Einkommensumverteilung in-

duziert (vgl. Kap. 3). Die jeweils zweite Zeile der Gleichungen (4.26) und (4.27)

beschreibt die Wohlfahrtswirkungen einer zuwanderungsbedingt notwendig wer-

denden Anpassung des �o�entlichen Infrastrukturbestandes g. Der Term in eckigen

Klammern beinhaltet dabei den Optimalit�atsgrad des in der Ausgangssituation

bereitgestellten Infrastrukturangebots (vgl. die Gleichungen (4.24) und (4.25) in

Abschnitt 4.4.4). Die jeweils letzte Zeile in (4.26) und (4.27) beschreibt schlie�lich

den direkten E�ekt einer Zuwanderung von Arbeitskr�aften auf (i) die �Uberf�ullung,

die mit der Ver�anderung der Kapazit�atsauslastung der Infrastruktur einhergeht

und auf (ii) das Steueraufkommen. M�ogliche Auswirkungen einer Faktorausstat-

tungs�anderung auf die Faktorpreise sind bei der hier vorgenommenenAggregation

der Einkommensklassen nur verdeckt wirksam, da es sich dabei, wie in Kapitel 3

bereits hergeleitet, um einen reinen nationalen Umverteilungse�ekt zwischen Ar-

beitern und Kapitalbesitzern eines Landes handelt. F�ur die aggregierte nationale

Wohlfahrt ist dieser E�ekt somit hier nicht relevant. Nat�urlich k�onnen sich zwi-

schen den einheimischen Bev�olkerungsgruppen Ver�anderungen der Einkommens-

verteilung ergeben. Diese sind aber hier nicht Gegenstand der Betrachtungen.

Bei der Anpassung der Einkommensteuers�atze an die durch die Migration

ver�anderte Situation stellt der Staat das ver�anderte Steueraufkommen den Kosten

einer Infrastrukturanpassung gegen�uber. Unter Ber�ucksichtigung von (4.12) und

(4.13) folgt aus den totalen Di�erentialen der Gleichungen (4.15) und (4.16):

dt

dl
=

1

y�
�

"
�t � w � (t � � �Dpy �Dpbg(w) � � � g) �

dp

dl
+ bg(w) � � �

dg

dl

#
(4.28)
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dT

dl
=

1

Y �

�

"
T �W � (T � � �DpY �Dpbg(w) � � � g) �

dp

dl
+ bG(W) �� �

dG

dl

#

(4.29)

Dabei wurde vereinfachend davon ausgegangen, da� sich die St�uckkosten f�ur

das �o�entliche Gut infolge einer migrationsbedingten Faktorausstattungs�ande-

rung nicht �andern, d.h. Dlbg(w) = Dgbg(w) = 0. F�ur einen solchen Fall demon-

strierte der im vorangegangenen Kapitel 3 behandelte Migrationse�ekt, da� eine

Ausstattungs�anderung mit dem Faktor Arbeit bei konstanten G�uterpreisen keine

Verschiebung der nationalen Einkommensverteilung bewirkt.

Wir k�onnen nun die Bedingungen formulieren, unter denen eine internatio-

nale Wanderung zu einem Wohlfahrtsgewinn bzw. {verlust f�ur die einheimische

Bev�olkerung im Zu{ und Abwanderungsland f�uhrt.

4.5.2 Konsequenzen einer Partizipation der Migranten am

�o�entlichen Infrastrukturbestand

Durch ihre Pr�asenz im Gastland partizipiert die zugewanderte Bev�olkerung prak-

tisch automatisch an dem dort bereitgestellten �o�entlichen Infrastrukturbestand.

Dies wird besonders dann deutlich, wenn den Migranten ein nicht nur vor�uberge-

hendes Aufenthaltsrecht, sondern die Staatsb�urgerschaft zuerkannt wird. In einem

solchen Fall erhalten die Immigranten implizit Eigentumsrechte am gesellschaft-

lichen Bestand �o�entlicher G�uter. Bez�uglich der Zuwanderung nach Deutschland

tri�t dieser Zusammenhang also eher auf Aussiedler oder auch die verschiedenen

Gastarbeitergenerationen zu als auf Saisonarbeiter oder Werkvertragarbeitneh-

mer. Clarke & Ng (1993:261) sehen in der Partizipation der Zuwanderer an einer

bereits �nanzierten Infrastruktur eine Umverteilung zugunsten der zugewander-

ten Bev�olkerung:

[..] to the extent that current publicly available bene�ts (e.g. roads, librari-

es) are funded out of past community savings rather than current taxes, public

expenditures themselves represent a redistribution from existing to new residents.

Gem�a� Vosgerau (1992:230) wird der Zugang zu �o�entlichen G�utern sinnvoller-

weise auf jene beschr�ankt, die zu ihrer Finanzierung beigetragen haben, so da�
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hierdurch das Problem der Besteuerung der Migranten augeworfen w�are. Zus�atz-

lich tr�ate ein Problem der Zuteilung von Anteilen am �o�entlichen Kapitalbestand

an die Zuwanderer auf.

An diese �Uberlegungen kn�upfen Weber & Straubhaar (1993) ihre Forderung

nach einem
"
angemessenen Beitrag der Neueintretenden\, welcher in Form ei-

ner Einwanderungsgeb�uhr ihrem
"
Anteil an der bestehenden Kapitalausstattung

(Infrastruktur)\ entsprechen soll (vgl. Abschnitt 4.3). Ziel dieses Abschnitts ist

es, diese Forderung kritisch zu analysieren. Konkret befassen wir uns deshalb mit

der Frage, welche Wohlfahrtsver�anderungen f�ur die einheimische Bev�olkerung des

Zuwanderungslandes aus der Tatsache resultieren, da� Zuwanderer im Immigra-

tionsland in den Genu� eines bestehenden �o�entlichen Infrastrukturbestandes

kommen.

Das oben formulierte Modell geht von einem bereits vollst�andig �nanzier-

ten Infrastrukturangebot aus. Das durch eine Besteuerung der Faktoreinkommen

erzielte Einkommensteueraufkommen wird vom Staat ausschlie�lich zur Finan-

zierung von Ersatzinvestitionen verwendet, die f�ur die Aufrechterhaltung des In-

frastrukturbestandes erforderlich sind. Zuwanderer kommen folglich in den Ge-

nu� eines �o�entlichen Kapitalbestandes, zu dessen Finanzierung sie nicht haben

beitragen m�ussen. Bedeutet dies nun einen Verlust f�ur die einheimische Bev�olke-

rung? Betrachten wir hierf�ur die komparative Statik des Modells. Wir werden

im folgenden von einem gegebenen Kapitalbestand ausgehen und annehmen, da�

das Zuwanderungsland keine Erweiterungsinvestitionen vornehmenwird und auch

das Abwanderungsland sein Infrastrukturangebot unver�andert l�a�t. Im Zuwande-

rungsland wird die existierende Infrastruktur nun von einer gestiegenen Anzahl

von Personen in Anspruch genommen, im Emigrationsland von einem kleineren

Personenkreis.

Ist das Zuwanderungsland eine gro�e o�ene Volkswirtschaft, so erf�ahrt es

gem�a� (4.26) immer dann eine Wohlfahrtsverbesserung, wenn sich die Terms{of{

Trade zu ihren Gunsten verbessern. Die resultierende Ver�anderung der Einkom-

mensteuers�atze ist gem�a� (4.28) hingegen unklar, weil der E�ekt sich �andernder

G�uterpreise auf die Produktionskosten des �o�entlichen Gutes von der Faktorin-

tensit�at im �o�entlichen Sektor abh�angt. Im folgenden betrachten wir nun aus-

schlie�lich kleine o�ene Volkswirtschaften. Mit dg = dG = 0 folgt aus (4.26) und
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(4.27):

d � e(�) = [Dl� � y � (m � um + n � un) �Dle+ t � w] � dl (4.30)

d	 � e(�) = �[DL� � Y � (M � UM +N � UN ) �DLe+ T �W ] � dl (4.31)

mit

d = m � dum + n � dun und d	 =M � dUM +N � dUN :

F�ur die Einkommensteurs�atze ergibt sich:

dt

dl
=

1

y�
� (�t � w) < 0 (4.32)

dT

dl
=

1

Y �

� (T �W ) > 0 (4.33)

Ist das �o�entliche Gut bereits vollst�andig �nanziert, so da� der Staat die Ein-

kommensteuer ausschlie�lich zur Finanzierung von Ersatzinvestitionen erhebt,

dann zeigen die Gleichungen (4.30) und (4.32), da� eine Zuwanderung in eine

kleine o�ene Volkwirtschaft mit reinen �o�entlichen G�utern nicht mit einer Wohl-

fahrtsverschlechterung, sondern mit einer Wohlfahrtsbesserung f�ur die einheimi-

sche Bev�olkerung einhergeht. In Abwesenheit von �Uberf�ullungse�ekten bei der

Inanspruchnahme der Infrastruktur durch Migranten, d.h. Dl� � y = (m � um +

n � un) �Dle(p; g; l) = 0, impliziert eine Zuwanderung bei konstanten G�uter{ und

Faktorpreisen ausschlie�lich ein um t � w erh�ohtes Steueraufkommen. Mit diesen

Steuerzahlungen tragen die Zuwanderer zur Finanzierung der laufenden Kosten

f�ur die Instandhaltung des Infrastrukturbestandes bei. Bei einem konstanten In-

frastrukturbestand kann der Staat dieses zus�atzlich erzielte Steuereinkommen in

Form sinkender Einkommensteuers�atze an die einheimische Bev�olkerung weiter-

leiten. Die einheimische Bev�olkerung einer kleinen o�enen Volkswirtschaft mit

reinen �o�entlichen G�utern wird bei der Finanzierung einer gegebenen Infrastruk-

tur also durch die Steuerbeitr�age der Zuwanderer klar entlastet; auch die Zuwan-

derer tragen nun zur laufenden Finanzierung z.B. des Verteidigungshaushalts,

der �o�entlichen Verwaltung etc. bei. Dem Abwanderungsland entsteht hingegen

durch die Abwanderung ein eindeutiger Wohlfahrtsverlust, da die vom Staat f�ur

die Instandhaltung des Infrastrukturbestandes einzufordernden Steuerabgaben

bei konstanten G�uter{ und Faktorpreisen auf weniger Schultern verteilt werden
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m�ussen. Damit besteht die Gefahr, da� sich der Abwanderungsdruck als Folge

der Emigration unter Umst�anden deutlich erh�oht.22

F�ur Volkswirtschaften mit einem Bestand an �o�entlichen G�utern, der durch

�Uberf�ullung gekennzeichnet ist, sind die Wohlfahrtswirkungen einer internationa-

len Wanderungsbewegung nicht eindeutig. Neben dem Einu� der Migration auf

die staatlichen Steuereinnahmen zur Finanzierung der Ersatzinvestitionen treten

zus�atzliche E�ekte auf. So bewirken �Uberf�ullungse�ekte eine klare Wohlfahrtsver-

schlechterung f�ur die einheimische Bev�olkerung des Zuwanderungslandes. Diese

�Uberf�ullungse�ekte wirken umso st�arker wohlfahrtssenkend, je st�arker der �o�ent-

liche Kapitalbestand auch privatwirtschaftliche Produktionsprozesse beeinu�t.

Denn in einem solchen Fall erleiden nicht nur die einheimischen Konsumenten

der �o�entlichen G�uter einen Nutzenverlust durch die �Uberf�ullung, welcher sich

darin �au�ert, da� sie, um ihr urspr�ungliches Nutzenniveau zur�uckzuerlangen, mit

einer Ausgleichszahlung kompensiert werden m�u�ten, (m � um + n � un) �Dle > 0.

Zus�atzlich kommt es als Folge der eintretenden Infrastruktur�uberlastung zu ei-

nem R�uckgang des produktivit�atserh�ohenden E�ektes, den die �o�entliche Infra-

struktur auf private Faktoren hat. Hierdurch sinkt das als Faktoreinkommen zu

verteilende Sozialprodukt, Dl� � y < 0. Folglich werden alle Faktoranbieter im

Zuwanderungsland entsprechend geringer entlohnt und erleiden somit klare Ein-

kommenseinbu�en.

Analog gilt f�ur das Abwanderungsland, da� m�ogliche �Uberlastungen der In-

frastruktur durch die erfolgte Abwanderung abgebaut werden. Folglich kann es

zum einen direkt zu einer Wohlfahrtserh�ohung der zur�uckbleibenden Bev�olkerung

kommen, wenn der Nutzen aus der Inanspruchnahme der bestehenden Infrastruk-

tur steigt. Zum anderen f�uhrt der Abbau von Infrastruktur�uberlastungen zu einer

Erh�ohung der Produktivit�at privater Faktoren, die mit steigenden Faktoreinkom-

men der zur�uckbleibenden Bev�olkerung im Emigrationsland einhergeht.

22Analog zu diesem Kostenteilungsargument entsteht dem Zuwanderungsland auch dann ein

Wohlfahrtsgewinn, wenn sich die Regierung zur Finanzierung der �o�entlichen Infrastruktur ver-

schuldet hat, da sich die Migranten auch in diesem Fall an der Finanzierung der Bereitstellungs-

kosten beteiligen: Im Extremfall zahlen Zuwanderer Steuern f�ur �o�entliche G�uter, die gar nicht

mehr vorhanden sind (vgl. Simon 1989). Das Abwanderungsland erleidet entsprechend einen

Wohlfahrtsverlust: die zur�uckbleibende Bev�olkerung mu� nun den Schuldendienst f�ur einen

Bestand an �o�entlichen G�utern tragen, dessen H�ohe auch f�ur die abgewanderte Bev�olkerung

konzipiert war.
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Das vorangegangene Kapitel 3 war zu dem Ergebnis gekommen, da� eine In-

tegration der Zuwanderer in das staatliche Einkommensumverteilungssystem auf-

grund gesunkener Pro{Kopf{Einkommenstransfers f�ur die einheimische Bev�olke-

rung einen klaren Wohlfahrtsverlust bedeutet. Obwohl die bereits ans�assige Be-

v�olkerung nach erfolgter Zuwanderung in Gegenwart �o�entlicher G�uter nun einen

geringeren Pro{Kopf{Anteil am �o�entlichenKapitalbestand besitzt, impliziert die

Teilhabe der Migranten am �o�entlichen Kapitalbestand gem�a� (4.30) und (4.31)

keine negativen Wohlfahrts{ bzw. Einkommenswirkungen. Auch wenn der exi-

stierende Kapitalbestand, wie hier modelliert, im Extremfall bereits vollst�andig

von der einheimischen Bev�olkerung �nanziert sein kann, stellt eine Teilhabe der

Zuwanderer keine Kosten f�ur Einheimische dar. Die Wohlfahrtsneutralit�at eines

gesunkenen Pro{Kopf{Anteils am Infrastrukturkapital ergibt sich zum einen dar-

aus, da� es bei rein �o�entlichen G�utern unerheblich ist, wie hoch der Pro{Kopf{

Anteil jedes einzelnen am Infrastrukturbestand ist. Zum anderen stellt die be-

reits von der einheimischen Bev�olkerung erbrachte Leistung bei der Erstellung

des Infrastrukturbestandes sunk costs dar: Die einheimische Bev�olkerung h�atte

diesen Bestand an �o�entlichen G�utern in Abwesenheit von �Uberf�ullungse�ekten

und Terms{of{Trade Verschlechterungen auch unabh�angig davon angescha�t, ob

Zuwanderer diesen nun zus�atzlich nutzen oder nicht (vgl. auch Simon 1989:144).

Folglich pro�tieren Immigranten zwar von der bereits �nanzierten Infrastruktur;

die hieraus folgende
"
redistribution from existing to new residents\, wie Clar-

ke & Ng (1993) es nennen, stellt deshalb aber keine tats�achliche Umverteilung

von Einkommen zugunsten der Zuwanderer auf Kosten Einheimischer dar. Die-

se �Uberlegung wird schlie�lich durch eine Betrachtung der im Emigrationsland

zur�uckbleibenden Bev�olkerung bekr�aftigt: obwohl der Kapitalbestand nun auf we-

niger K�opfe verteilt wird, wird keiner hieraus einen tats�achlichen Gewinn ziehen.

Zusammenfassung: Zuwanderer erhalten durch ihre Pr�asenz im

Gastland theoretisch einen Anteil am Infrastrukturkapital der Gesell-

schaft. Obwohl dieses Kapital bereits vollst�andig durch die einhei-

mische Bev�olkerung �nanziert sein kann, erf�ahrt diese allein auf-

grund einer solchen Teilhabe keine Wohlfahrtsverschlechterung, da der

�o�entliche Infrastrukturbestand sunk costs darstellt. Die einheimische

Bev�olkerung erleidet nur dann eine Wohlfahrtsverschlechterung, wenn
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1. das betrachtete �o�entliche Gut nicht reinen Typs ist, so da� Zu-

wanderung zu �Uberf�ullungse�ekten f�uhrt oder

2. sich die Terms{of{Trade verschlechtern.

Das Zuwanderungsland pro�tiert dar�uber hinaus von einer Beteili-

gung der Migranten an der Finanzierung der Erweiterungsinvestitio-

nen. Das Emigrationsland erf�ahrt hingegen zwar eine Reduktion von

�Uberf�ullungse�ekten, verliert jedoch die Beitr�age der Emigranten f�ur

Ersatzinvestionen.

Die zus�atzliche Inanspruchnahme des gesellschaftlichen Infrastrukturbestan-

des durch Zuwanderer bzw. ihre Teilhabe daran b�urdet also in Abwesenheit sin-

kender Terms{of{Trade und steigender �Uberf�ullung den Nichtmigranten keine

Kosten auf. Grunds�atzlich kann eine Zuwanderung und die Partizipation am

�o�entlichen Infrastrukturbestand jedoch mit anderen negativen externen E�ek-

ten als �Uberf�ullungse�ekten verbunden sein. Diese Externalit�aten k�onnen sich

in einem verletzten Gerechtigkeitsemp�nden manifestieren. Die ausl�andischen

Zuwanderer pro�tieren im Gastland von einem gut ausgebauten Infrastruktur-

bestand, f�ur den die einheimische Bev�olkerung Steueropfer bringen mu�te, die

ausl�andischen Migranten jedoch nicht. Ganz im Gegensatz hierzu sieht man je-

doch im allgemeinen keinen Wohlfahrtsverlust in der Partizipation der j�ungeren

bzw. heranwachsenden Generationen am gesellschaftlichen Infrastrukturbestand,

obwohl auch diese noch keine Beitr�age f�ur den bereits existierenden Infrastruk-

turbestand entrichtet hat. Im Gegensatz zu Zuwanderern werden k�unftige Gene-

rationen als Mitglieder der Gesellschaft angesehen. Eine Forderung, ganz analog

zu den von Weber & Straubhaar (1993,1994) vorgeschlagenen Einwanderungs-

geb�uhren, Neugeborene sollten sich in die Gesellschaft einkaufen, um damit den

Bestand an bereits existierenden �o�entlichen G�utern zu entgelten, w�urde vermut-

lich Kopfsch�utteln hervorrufen. Denn weil Kinder als Mitglieder der Gesellschaft

angesehen werden, Zuwanderer jedoch nicht, wird es als
"
gerecht\ empfunden,

Einheimische besser zu behandeln als Einwanderer. Vor dem oben diskutierten

Hintergrund ist es jedoch wichtig, zu erkennen, da� ein solches Gerechtigkeits-

emp�nden, welches Einwanderer von vornherein schlechter behandelt als Einhei-

mische, aus rein �okonomischen Kosten{ und Nutzen�uberlegungen nicht unbedingt

"
gerecht\ ist.
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Es l�a�t sich jedoch eine Bedingung formulieren, unter der eine �nanzielle Be-

teiligung am Infrastrukturbestand, die ausschlie�lich von Zuwanderern und nicht

von der jungen Generation eingefordert wird, aus reinen Kostenerw�agungen als

"
gerecht\ angesehen werden kann und nicht als diskriminierend. So ist die For-

derung nach einem Beitrag der Zuwanderer f�ur die Partizipation am �o�entlichen

Kapitalbestand dann mit einem so formulierten Gerechtigkeitsargument verein-

bar, wenn die Elterngeneration in ihrer Nachfrage nach �o�entlichen G�utern das

Wohlergehen der zuk�unftigen Generation und damit deren potentielle Nachfrage

bereits ber�ucksichtigt hat. Dann l�a�t sich ein auf tats�achlich angefallenen Ko-

sten basierendes Gerechtigkeitsargument f�uhren und ist nachvollziehbar, warum

Zuwanderer bei der Inanspruchnahme der Infrastruktur gegen�uber der einheimi-

schen j�ungeren Generation, die selbst auch noch keinen Beitrag zur Finanzierung

der bestehenden Infrastruktur geleistet hat (daf�ur aber die Elterngeneration),

m�oglicherweise diskriminiert werden sollten. Hat jedoch die Elterngeneration die

Interessen der Nachkommen nicht ber�ucksichtigt und sind ihnen daher auch kei-

ne zus�atzlichen Aufwendungen entstanden, so besteht kein Unterschied zwischen

den beiden hier betrachteten Formen von Bev�olkerungswachstum, bzw. zwischen

zugewanderter Bev�olkerung und Nachkommen. Basiert die Gerechtigkeits�uberle-

gung ausschlie�lich auf tats�achlich angefallenen Kosten, dann ist nicht einzusehen,

warum Zuwanderer einen Beitrag zur Infrastruktur leisten sollten, die Nachkom-

men der einheimischen Bev�olkerung jedoch nicht.

Es bleibt festzuhalten, da� die Beteiligung der Zuwanderer am �o�entlichen

Kapitalbestand der einheimischen Bev�olkerung keine Kosten aufb�urdet, so da�

die Forderung nach Einwanderungsgeb�uhren in diesem Zusammenhang einemGe-

rechtigkeitsargument entspringen mu�.

4.5.3 Konsequenzen migrationsinduzierter �o�entlicher In-

vestitionen

Nachdem wir die Wohlfahrtswirkungen einer internationalen Migration bei Exi-

stenz eines gegebenen bzw. infolge Migration nicht angepa�ten �o�entlichen Infra-

strukturbestandes bestimmt haben, betrachten wir nun zuwanderungsbedingte

Investitionen zur Erweiterung der Infrastruktur. Das �uber die Zuwanderungssi-

tuation Deutschlands informierende Kapitel 2 hatte aufgezeigt, da� die starke

Immigration der vergangenen Jahre m�oglicherweise mittelfristig Kapazit�atser-
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weiterungen des �o�entlichen Kapitalbestandes notwendig macht. Ein gestiegener

Infrastrukturbestand geht jedoch dar�uber hinaus mit zuk�unftig erh�ohten Aufwen-

dungen f�ur Ersatzinvestitionen einher. Seitz (1995:127) zitiert hierf�ur empirische

Untersuchungen f�ur Deutschland, die feststellen, da� neue (st�adtische) Infrastruk-

tur j�ahrliche laufende Kosten in H�ohe von 6{7% der ursr�unglichen Investitions-

ausgaben verursacht. Hier existiert also ein nicht zu vernachl�assigender Kosten-

faktor migrationsbedingter Erweiterungsinvestitionen. Diese Ausdehnung der In-

frastruktur bedeutet f�ur die einheimische Bev�olkerung des Zuwanderungslandes

immer dann Einwanderungskosten, wenn auch sie zu ihrer Finanzierung beizu-

tragen hat.23 Den Kosten f�ur migrationsbedingte Infrastrukturinvestitionen steht

die steuerliche Beteiligung der Zuwanderer an �o�entlichen Aufgaben gegen�uber.

Die f�ur die Bev�olkerung des Gastlandes resultierende Wohlfahrtsver�anderung ist

damit nicht eindeutig.

Wir wollen diese Zusammenh�ange deshalb di�erenzierter analysieren und Be-

dingungen herleiten, unter denen eine Immigration, welche Infrastrukturinvesti-

tionen erforderlich macht, die nationale Wohlfahrt des Gastlandes verringert bzw.

erh�oht. Diese mit Hilfe unseres Modellrahmens m�ogliche umfassende Analyse geht

�uber den von Simon (1989) aufgestellten Ansatz hinaus. Im Gegensatz zu den

nun folgenden Ausf�uhrungen integriert der Autor zwar �o�entliche Verschuldung,

stellt ansonsten jedoch nur infolge Immigration ver�anderte Ausgaben ver�anderten

Einnahmen gegen�uber. Die Angebotssituation bzw. der Optimalit�atsgrad des be-

reitsgestellten Infrastrukturbestandes vor Zuwanderung und auch das staatliche

Verhalten zur Anpassung der Infrastruktur �nden keine eingehende Ber�ucksich-

tigung.

In diesem Kapitel wurden bisher ausschlie�lich steady states betrachtet, in

denen zur Aufrechterhaltung eines bestehenden Infrastrukturbestandes Ersatzin-

vestitionen get�atigt werden. In diesem Abschnitt ist nun die Anpassungsphase

zwischen den steady states zu untersuchen. In dieser Anpassungsphase wird im

Zuwanderungsland die Erweiterungsinvestition erforderlich, aufgrund derer sich

ver�anderte Abschreibungen ergeben. Wie gezeigt wird, gibt das bisher formulierte

Modell diesen �Ubergang von einem steady state in den n�achsten nur unvollkom-

23Analog hierzu entstehen Einwanderungskosten auch dann, wenn sich die Regierung zur

Finanzierung der migrationsinduzierten Erweiterungsinvestitionen verschuldet. So hat die ein-

heimische Bev�olkerung in diesem Fall an den Tilgungszahlungen zu partizipieren (vgl. hierzu

ausf�uhrlicher Simon 1989).
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men wieder. F�ur eine vollst�andige Identi�kation der zuwanderungsbedingten Ko-

sten und Nutzen wird die Diskussion der in (4.26) und (4.27) hergeleiteten Ergeb-

nisse deshalb anschlie�end um eine explizite Betrachtung der Perioden erg�anzt, in

denen sich die staatlichen Aufwendungen f�ur Erweiterungs{ und Ersatzinvestitio-

nen, aber auch die Steuereinnahmen infolge Immigration �andern. Um die Analyse

zu vereinfachen, wird im folgenden eine kleine o�ene Volkswirtschaft betrachtet.

Wie die jeweils zweite Zeile der Gleichungen (4.26) und (4.27) zeigt, h�angen

die Wohlfahrtswirkungen zuwanderungsbedingter Erweiterungsinvestitionen we-

sentlich von (i) den damit einhergehenden Kosten bzw. Schattenpreisen und den

(ii) individuellen Zahlungsbereitschaften f�ur eine Ver�anderung der Infrastruktur

ab. �Uber diese Gr�o�en beeinu�t die vom Staat in Reaktion auf eine Zuwande-

rung gew�ahlte Anpassung der Infrastruktur also direkt die Wohlfahrtsposition

der Nichtmigranten. Die staatliche Strategie zur Anpassung des Infrastrukturan-

gebots h�angt dabei wesentlich davon ab, ob der Staat die Pr�aferenzen und damit

die Zahlungsbereitschaften f�ur das �o�entliche Gut kennt.24 Hat der Staat keine

ausreichende Information, so ist das bereitgestellte Angebot nur zuf�allig opti-

mal gem�a� (4.24) bzw. (4.25); es w�urde also im allgemeinen in einem Unter{ oder

�Uberangebot bestehen. Wenn vor Zuwanderung ein Unterangebot des �o�entlichen

Gutes besteht und der Staat das Infrastrukturangebot zuwanderungsbedingt aus-

dehnt, so f�uhrt dies gem�a� (4.26) nicht etwa zu Einwanderungskosten, sondern

vielmehr zu einer Erh�ohung der nationalen Wohlfahrt, da

[Dg� � y + � �Dgy � (m � um + n � un) �Dge] � dg=dl > 0:

Die Summe der individuellen Zahlungsbereitschaften �ubersteigt in diesem Fall

eindeutig die zus�atzlich entstehenden Kosten. Existiert hingegen in der Ausgangs-

situation ein �Uberangebot �o�entlicher G�uter, so f�uhren migrationsinduzierte Er-

weiterungsinvestitionen zu einem klaren Wohlfahrtsverlust f�ur die einheimische

Bev�olkerung des Immigrationslandes, da die aggregierte nationale Zahlungsbe-

reitsschaft f�ur eine Ausdehnung der Infrastruktur geringer ist als die resultieren-

den Produktionskosten der Erweiterungsinvestition:

[Dg� � y + � �Dgy � (m � um + n � un) �Dge] � dg=dl < 0

24Auf die Mechanismen, die die Finanzwissenschaft zur O�enbarung der individuellen Pr�afe-

renzen entwickelt hat, soll hier nicht weiter eingegangen werden. Sie sind in diesem Kontext

kaum praktikabel.
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Damit bleibt festzuhalten, da� zus�atzliche Aufwendungen f�ur die Anpassung

des �o�entlichen Kapitalbestandes an die infolge Immigration ver�anderte Situa-

tion nicht grunds�atzlich als Einwanderungskosten zu klassi�zieren sind. Vielmehr

m�ussen diese Kosten vor dem Hintergrund der nationalen Zahlungsbereitschaft

f�ur das �o�entliche Gut als Wohlfahrtsver�anderungen interpretiert werden.

Vor dem Hintergrund unbekannter Pr�aferenzen mu� der Staat jedoch Anpas-

sungsentscheidungen tre�en, die sich an anderen Gr�o�en orientieren (vgl. Ab-

schnitt 4.4.3). So kann die Regierung anstreben, der einheimischen Bev�olkerung

nach erfolgter Zuwanderung ein immer gleichbleibendes Qualit�atsniveau der mit

dem �o�entlichen Gut verbundenen Leistungen ~g zu garantieren. Dies hat den

Vorteil, da� die Bev�olkerung infolge Zuwanderung vollst�andig f�ur ein ver�ander-

tes Niveau an �Uberf�ullung kompensiert wird. Ebenso kann der Staat versuchen,

das mit dem Infrastrukturkapital verbundenene Produktivit�atsniveau � auf ei-

nem konstanten Niveau zu halten, um z.B. keine sinkenden Faktoreinkommen

hinnehmen zu m�ussen. Vorstellbar ist, da� der Staat ein konstantes ~g oder auch

ein konstantes � durchsetzt, indem er f�ur eine immer gleichbleibende Kapazit�ats-

auslastung der �o�entlichen Infrastruktur sorgt.

Die Implementation eines konstanten ~g bzw. eines konstanten � erfordert f�ur

das Zuwanderungsland immer eine Erweiterung der �o�entlichen Infrastruktur,

wenn es sich bei dieser um ein nicht reines �o�entliches Gut handelt. Die Infra-

struktur wird dabei ausgedehnt, bis eingetretene �Uberf�ullungse�ekte vollst�andig

beseitigt sind; das Abwanderungsland wird hingegen seinen �o�entlichen Kapital-

bestand nach unten anpassen:

1. Konstantes ~g. Aus e(p; g; l) � �e(p; ~g(g; l)) und e(p; G; L) � �e(p; ~G(G;L))

folgt durch totale Di�erentiation und unter Ber�ucksichtigung von d~g = d ~G = 0:

dg

dl
= �

Dle

Dge
> 0

dG

dl
=
DLe

DGe
< 0 (4.34)

2. Konstantes �. Aus �(g; l) = �� und �(G;L) = �� folgt:

dg

dl
= �

Dl�

Dg�
> 0

dG

dl
=
DL�

DG�
< 0 (4.35)

Bei reinen �o�entlichen G�utern bzw. in Abwesenheit von �Uberf�ullung (Dle =

DLe = Dl� = DL� = 0) machen Wanderungsbewegungen keine Anpassungs-

mechanismen im Zu{ und Abwanderungsland erforderlich. F�ur die aggregierte
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Wohlfahrtsver�anderung der einheimischen Nichtimmigranten einer kleinen o�e-

nen Volkswirtschaft ergibt sich durch Einsetzen von (4.34) bzw. (4.35) in (4.26):

d 

dl
� e(p; g; l) = [Dg� � y + � �Dgy] �

dg

dl
+Dl� � y + t � w (4.36)

bzw.

d 

dl
� e(p; g; l) = [Dg� � y + � �Dgy] �

dg

dl
� (m � um + n � un) �Dle+ t � w (4.37)

Der einheimischen Bev�olkerung des Immigrationslandes entsteht also ein Wohl-

fahrtsverlust, wenn die Produktionskosten f�ur die Ausdehnung des �o�entlichen

Gutes und die verbleibendenwohlfahrtsverschlechternden �Uberf�ullungse�ekte, die

nicht kompensiert wurden, das zus�atzlich erhobene Steueraufkommen �uberstei-

gen.

3. Optimale Anpassung. Kennt der Staat hingegen die Pr�aferenzen f�ur das an-

gebotene �o�entliche Gut, so k�onnte er versuchen, den Infrastrukturbestand f�ur die

einheimische Bev�olkerung wohlfahrtsmaximierend anzupassen. Im Gegensatz zu

dem oben beschriebenen Anpassungsverhalten wird der Staat das Angebot des

�o�entlichen Gutes auch bei �Uberf�ullung nicht notwendigerweise nach oben an-

passen. M�oglich ist sogar, da� er das Infrastrukturangebot reduzieren wird. Dies

resultiert, weil der Staat im Rahmen einer optimalen Anpassung des Infrastruk-

turkapitals infolge Immigration sowohl �Anderungen der Zahlungsbereitschaften

als auch der Bereitstellungskosten f�ur das �o�entlichen Gut ber�ucksichtigt.

Analysieren wir nun zuerst, wie eine kleine o�ene Volkswirtschaft ihren In-

frastrukturbestand in Reaktion auf eine Immigration von Arbeitskr�aften optimal

anpa�t. Das totale Di�erential der Gleichung (4.24) ergibt mit dp=dg = 0:

dg

dl
=

Dge

e � a| {z }
(�)

�(� � y=e �Dle�Dl� � y| {z }
(1)(+)

� w|{z}
(2)(+)

) + � � (Dgly| {z }
(3)

� y=e �Dgle| {z }
(4)(+)

)

+
1

a
(Dgl� � y +Dg� �Dl�| {z }

(5)(�)

+Dl� �Dgy| {z }
(6)(+)

) (4.38)

mit

a = � � y=e �Dgge� (Dgg� � y + � �Dggy) > 0.

Betrachten wir exemplarisch das Zuwanderungsland. W�ahrend der Staat das

Angebot �o�entlicher G�uter unter Verfolgung der Ziele eines konstanten Qualit�ats-

niveaus �o�entlicher Leistungen ~g oder eines konstanten Produktivit�atsniveaus �
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nur bei migrationsinduzierten �Uberlastungse�ekten ausdehnt, zeigt die optimale

staatliche Anpassungsstrategie in Gleichung (4.38), da� die Regierung auch bei

reinen �o�entlichen G�utern Angebots�anderungen vornehmen wird. Dies wird durch

die E�ekte 2 und 3 ausgedr�uckt. Gem�a� E�ekt 2 f�uhrt die durch die Pr�asenz der

Zuwanderer erh�ohte Steuerbasis zu einem gestiegenen Finanzierungspotential f�ur

das �o�entliche Gut. Die Regierung f�uhrt den Bestand reiner �o�entlicher G�uter

gem�a� E�ekt 3 jedoch sogar zur�uck, wenn sie sich infolge der internationalen

Wanderungen steigenden Produktionskosten f�ur den �o�entlichen Kapitalbestand

gegen�ubersieht, d.h. wenn Dgly > 0. Kommt es im Rahmen der Zuwanderung

von Arbeitskr�aften zu einer �Uberlastung der �o�entlichen Infrastruktur, so wer-

den zus�atzlich die E�ekte 1, 4, 5 und 6 wirksam. Diese �Uberf�ullungse�ekte selbst

(E�ekte 1 und 5) und die hierdurch induzierte Verminderung der individuellen

Zahlungsbereitschaft f�ur das �o�entliche Gut (E�ekt 4) werden die Regierung ver-

anlassen, den Umfang des �o�entlichen Kapitalbestandes zur�uckzuf�uhren. Infolge

des Produktivit�atsr�uckgangs verminderte Produktionskosten f�ur das �o�entliche

Gut (E�ekt 6) werden hingegen eine weitere Ausdehnung ihres Bestandes sinn-

voll erscheinen lassen.

Die Regierung einer gro�en o�enen Volkswirtschaft wird zus�atzlich den Ein-

u� der Bereitstellung des �o�entlichen Gutes auf die Terms{of{Trade und die

aufgrund von G�uterpreise�ekten ver�anderten Produktionskosten und Zahlungs-

bereitschaften ber�ucksichtigen.

Analog ergibt sich f�ur das Auswanderungsland, da� das Infrastrukturangebot

nach erfolgter Abwanderung nicht automatisch zur�uckgef�uhrt wird.

F�ur die Nichtimmigranten ergibt sich also gem�a� (4.26) die folgende aggre-

gierte Wohlfahrtsver�anderung:

d 

dl
� e(p; g; l) = Dl� � y � (m � um + n � un) �Dle+ t � w (4.39)

Die Wohlfahrtsver�anderung gem�a� (4.39) folgt sowohl f�ur gro�e o�ene Volks-

wirtschaften, die die Terms{of{Trade strategisch beeinussen, als auch f�ur klei-

ne o�ene Volkswirtschaften. Im Gegensatz zu einer Situation, in der ein Staat

das Angebot �o�entlicher G�uter nur mit dem Ziel eines konstanten � oder ei-

nes konstanten ~g anpa�t, sind die Produktionskosten f�ur das �o�entliche Gut hier

vollst�andig durch die Zahlungsbereitschaften bzw. die Terms{of{Trade{Ver�ande-

rungen internalisiert. Zuwanderungen implizieren also ausschlie�lich dann einen
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Wohlfahrtsverlust, wenn die migrationsbedingten �Uberf�ullungskosten hinter dem

zus�atzlichen Steueraufkommen zur�uckbleiben.

Die Gleichungen (4.26) und (4.27), aus denen die Gleichungen (4.36), (4.37)

und (4.39) folgen, erfassen die Wohlfahrtsver�anderungen in Gegenwart zuwande-

rungsbedingter Erweiterungsinvestitionen jedoch nicht vollst�andig.Wie einf�uhrend

bereits angedeutet, wird zwar die Erweiterungsinvestition erfa�t, nicht jedoch die

aus der Infrastrukturausdehnung resultierende Ver�anderung der Ersatzinvestitio-

nen. F�ur eine Beurteilung der Nettowirkung der Zuwanderung m�ussen nun die

vollst�andigen zus�atzlichen Kosten den zus�atzlichen Steuerbeitr�agen der Zuwan-

derer gegen�ubergestellt werden. Dies entspricht einer Analyse des Anpassungs-

prozesses zwischen den steady states. Hierf�ur sind die Perioden zu untersuchen,

in denen sich die staatlichen Aufwendungen f�ur Infrastrukturinvestitionen und

das insgesamt erhobene Steueraufkommen infolge Zuwanderung �andern, wobei

wir vereinfachend von einer kleinen o�enen Volkswirtschaft ausgehen.

Exemplarisch seien drei Perioden betrachtet: (i) die Ausgangsperiode t�1, (ii)

die Periode t, in der die Zuwanderung statt�ndet und schlie�lich (iii) die Periode

nach erfolgter Zuwanderung t + 1. Das Aufnahmeland dehne die Infrastruktur

infolge einer Immigration aus, z.B. weil die Regierung f�ur eine Behebung der

�Uberf�ullungsprobleme sorgen m�ochte oder auch, weil sie die Interessen der zu-

gewanderten Bev�olkerung bei der Infrastrukturbereitstellung ber�ucksichtigt. Es

folgt:

(i) t� 1. In der Ausgangssituation hat die einheimische Bev�olkerung des Zu-

wanderungslandes den Infrastrukturbestand bereits vollst�andig �nanziert, so da�

ausschlie�lich Ersatzinvestitionen f�ur den Infrastrukturbestand gt�1 get�atigt wer-

den. Das �o�entliche Investitionsvolumen ig dieser Periode betr�agt:

igt�1 = � � gt�1 (4.40)

(ii) t. Zum Zeitpunkt t erfolgt die Zuwanderung, welche eine einmalige Net-

toinvestition zur Erweiterung des Infrastrukturbestandes notwendig macht. Die

Ersatzinvestitionen f�ur den �o�entlichen Kapitalbestand der vorangegangenen Pe-

riode t� 1 bleiben unver�andert; mit gt�1 = gt folgt:

i
g
t = gt+1 � gt + � � gt (4.41)

Die im Vergleich zur Ausgangssituation zuwanderungsbedingt angefallenen Ko-
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sten entsprechen den Kosten der Nettoinvestition:

c(w; gt) = bg(w) � (i
g
t � igt�1) = bg(w) � (gt+1 � gt) (4.42)

Da auch Zuwanderer steuerpichtig sind, tragen sie mit ihren Steuerbeitr�agen in

H�ohe von tt �w zur Finanzierung der Nettoinvestition bei. Folglich ergibt sich f�ur

eine kleine o�ene Volkswirtschaft aus unserem Modell gem�a� (4.15) eine �Ande-

rung des Einkommensteuersatzes in H�ohe von:

dtt

dl
=

1

y�
(�tt � w + bg(w) � � �

dgt

dl
) (4.43)

wobei davon ausgegangen sei, da� sich die Faktorpreise infolge Migration nicht

�andern, so da� hier kein Einu� auf die St�uckkosten existiert. Diese Steuersatz-

ver�anderung untersch�atzt jedoch die tats�achlich notwendig werdende Anpassung

der Einkommensteuer. Dies resultiert, weil die in unserem Modellrahmen vor-

genommene steady{state{Betrachtung davon ausgeht, da� die Steuer nur zur Fi-

nanzierung der laufenden Ersatzinvestitionen erhoben wird. Folglich bedeutet eine

Nettoinvestition in unserer Modellformulierung ausschlie�lich Aufwendungen f�ur

erh�ohte Abschreibungen, nicht jedoch Aufwendungen f�ur die Erweiterungsinve-

stition selbst; dies gilt, da aus igt = � � gt mit einer konstanten Abschreibungsrate

� folgt:

digt = � � dgt: (4.44)

Um dieser Untersch�atzung der notwendigen Steuer�anderung gerecht zu werden,

k�onnte man einen Korrekturfaktor  > 1 einf�uhren, der der Tatsache Rechnung

tr�agt, da� die tats�achlich anfallenden Kosten h�oher sind. Aus Gleichung (4.43)

folgt mit dieser �Anderung

dtt

dl
> 0 falls tt �w < bg(w) �  � � �

dg

dl
; (4.45)

dtt

dl
< 0 falls tt �w > bg(w) �  � � �

dg

dl
: (4.46)

Die Richtung der Steuersatzanpassung ist also nicht eindeutig: Wird in der Aus-

gangssituation ein Einkommensteuersatz zur Finanzierung �o�entlicher Investitio-

nen erhoben, so kann das von den Zuwanderern zus�atzlich erhobene Steuerauf-

kommen tt �w die aufgrund der Erweiterungsinvestition notwendig werdenden Ko-

sten �ubersteigen. Reine Einwanderungskosten entstehen in dieser Periode, wenn
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das zus�atzliche Steueraufkommen hinter den Produktionskosten f�ur das �o�entli-

che Gut zur�uckbleibt.

Die aus dem hier formulierten Modell resultierende Untersch�atzung der An-

passungskosten bei einer Ausdehnung der Infrastruktur ist somit nicht problema-

tisch, da die Steuersatzver�anderung in jedem Fall uneindeutig ist. D.h. auch wenn

die Steuersatzver�anderung, welche die zus�atzlichen Kosten f�ur Erweiterungs{ und

Ersatzinvestitionen erfa�te, h�oher sein m�u�te als von unserem Modell impliziert,

liefert die hier vorgestellte Analyse trotzdem qualitativ richtige Ergebnisse. Des-

halb k�onnen wir auch im folgenden wieder von der Verwendung des Korrektur-

faktors  abstrahieren.

(iii) t+ 1. In der folgenden Periode t+ 1 macht sich die erfolgte Erweiterung

des Infrastrukturbestands in Form erh�ohter Abschreibungen bemerkbar:

i
g
t+1 = � � gt+1 > � � gt (4.47)

Die im Vergleich zur Vorperiode zuwanderungsbedingt eingetretenen Kosten ent-

sprechen den Aufwendungen f�ur die erh�ohten Abschreibungen:

c(w; gt+1) = bg(w) � (i
g
t+1 � i

g
t ) = bg(w) � � � (gt+1 � gt) (4.48)

Auch in allen weiteren Perioden bleiben diese gegen�uber der Ausgangssituation

erh�ohten Ersatzinvestitionen unver�andert bestehen. Dies resultiert in einem stei-

genden Einkommensteuersatz zur Finanzierung der erh�ohten Abschreibungen:

dtt+1

dl
=

�

y�
�
dgt

dl
> 0 (4.49)

Im Vergleich zur Zuwanderungsperiode tr�agt der Immigrant nun in allen folgen-

den Perioden mit einem relativ h�oheren Beitrag zur Finanzierung �o�entlicher

Aufgaben bei, da tt+1 > tt.

Zusammengefa�t bestehen also die Kosten der Zuwanderung in den Aufwen-

dungen f�ur die einmalige Erweiterungsinvestition und in den Aufwendungen f�ur

die in allen folgenden Perioden erh�ohten Abschreibungen. Der Nutzen der Zu-

wanderung besteht in der Beteiligung der Zuwanderer an der Finanzierung der

Aufwendungen f�ur die einmalige Erweiterungsinvestition und den Abschreibun-

gen in allen Perioden. F�ur eine Beurteilung der Nettowirkung der Zuwanderung

m�ussen nun die in allen der Zuwanderungsperiode t folgenden Perioden anfallen-

den Ver�anderungen von Kosten und Steuereinnahmen auf die Periode der Zu-
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wanderung abdiskontiert werden. Die Abdiskontierung erfolgt mit der Zeitpr�afe-

renzrate der einheimischen Bev�olkerung � > 0. Sie spiegelt den Zins wieder, den

die Bewohner des Zuwanderungslandes akzeptieren w�urden, um ihren Konsum in

die Zukunft zu verlagern. Nimmt dieser Parameter einen hohen (niedrigen) Wert

an, so haben die Nichtmigranten eine starke Pr�aferenz f�ur gegenw�artigen (sp�ate-

ren) Konsum. Die der einheimischenBev�olkerung zum Zeitpunkt der Immigration

entstehenden Nettokosten  �t entsprechen dann:

 �t = bg(w)�(gt+1�gt)�tt�w+
1X
i=1

�
1

1 + �

�S�t
�[bg(w)���(gt+1�gt)�tt+1�w] (4.50)

mit S = t + i. Einwanderungskosten als Di�erenz zwischen zus�atzlichen �o�ent-

lichen Investitionsausgaben und zus�atzlichem Steueraufkommen sind folglich da-

nach zu unterscheiden, ob sie im Zusammenhang mit der einmaligen Erweite-

rungsinvestition oder mit den Ersatzinvestitionen anfallen. Zwar stellen diese aus-

schlie�lich migrationsbedingten Investitionsausgaben Kostenfaktoren dar, ihnen

stehen jedoch die zus�atzlichen Steuerzahlungen der Immigranten gegen�uber.

Einwanderungskosten entstehen der einheimischen Bev�olkerung gem�a� (4.50)

also um so eher, je st�arker die Infrastrukturkapazit�at und damit auch die Er-

satzinvestitionen angepa�t werden m�ussen und je geringer die zu besteuernden

Faktoreinkommen der Zuwanderer sind. Die Kostenwirkung der Zuwanderung ist

dabei nicht eindeutig: So kann sowohl der Wert des erforderlich werdenden In-

vestitionsvolumens f�ur die Ausdehnung der Infrastruktur als auch der Wert der

in Zukunft erh�ohten Abschreibungen geringer sein als die von den Zuwanderern

eingeforderten Steuerzahlungen. In einem solchen Fall sind die Einwanderer Net-

tozahler.

Von besonderem Interesse ist die Beteiligung der Zuwanderer an allen zuk�unf-

tigen laufenden Investitionsausgaben. Die einheimische Bev�olkerung wird hier

umso eher entlastet, je geringer die Abschreibungsrate � und die Erweiterungsin-

vestition selbst sind. Wie (4.50) zeigt, h�angt die Wirkung dieser in Zukunft wirk-

sam werdenden E�ekte auf die Wohlfahrtsposition des Gastlandes wesentlich von

der Zeitpr�aferenzrate der einheimischen Bev�olkerung � ab. Ist die Zeitpr�aferenz-

rate hoch, so erf�ahrt die einheimische Bev�olkerung durch in Zukunft eintretende

�nanzielle Entlastungse�ekte durch die Steuerbeitr�age der Zuwanderer zum Zeit-

punkt der Bewertung eine nur geringe Nutzenerh�ohung. Ist die Zeitpr�aferenzrate

hingegen gering, so werden zuk�unftig anfallende Einkommensverbesserungen zum
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Zeitpunkt der Einwanderung, zu dem die Bewertung der Einwanderung angestellt

wird, als besonders positiv eingesch�atzt. �Ubersteigen die in Zukunft anfallenden

Kosten f�ur Ersatzinvestitionen jedoch den steuerlichen Beitrag der Zuwanderer,

so sind die f�ur die einheimische Bev�olkerung resultierenden Einwanderungskosten

um so h�oher, je geringer ihre Zeitpr�aferenzrate, d.h. umso h�oher ihre Pr�aferenz

f�ur zuk�unftigen Konsum ist.

Nunmehr sind die Einwanderungskosten identi�ziert worden, die in direktem

Zusammenhang mit einer Inanspruchnahme der Infrastruktur durch Zuwanderer

stehen. Hierauf aufbauend befa�t sich der folgende Abschnitt mit den weiterrei-

chenden Konsequenzen einer Immigration, die sich ergeben, wenn ber�ucksichtigt

wird, da� der Infrastrukturbestand einer Volkswirtschaft als wichtiger Standort-

faktor im Wettbewerb um international mobiles Kapital fungiert.

4.5.4 Konsequenzen der Zuwanderung f�ur den Wettbe-

werb um international mobiles Kapital

Alarmierend hohe Arbeitslosenzahlen und stark r�uckl�au�ge ausl�andische Investi-

tionen haben insbesondere in Deutschland eine Standortdebatte entfacht, die die

Ursachen zu ergr�unden sucht, warum das Land im Wettbewerb um international

mobiles Kapital zur�uckf�allt. An den Zuu� ausl�andischen Kapitals ist dabei im

wesentlichen die Ho�nung gekn�upft, im Inland Einkommen und Besch�aftigung zu

sichern. Die verschlechterte Position Deutschlands im internationalen Standort-

wettbewerb wird u.a. an zu hohen Lohnnebenkosten, an der herrschenden Steu-

erpolitik etc. festgemacht. Die Faktoren, die die Attraktivit�at eines Standortes

bestimmen, sind jedoch vielschichtig (vgl. Sachverst�andigenrat 1995). Auch die

Infrastrukturausstattung einer Volkswirtschaft gilt als bedeutender Standortfak-

tor im Wettbewerb um international mobiles Kapital, da seine produktivit�ats-

erh�ohende Wirkung auf private Faktoren direkt zu steigenden Faktoreinkommen

f�uhrt. Unternehmen betrachten bei ihrer Standortentscheidung also nicht nur

Arbeits{ und sonstige Faktorkostenunterschiede, sondern auch die Qualit�at der

bereitgestellten Infrastruktur. So zitiert Seitz (1995:130) empirische Best�atigung

daf�ur, da� die Kapitalallokation auf regionale Unterschiede in der Infrastruktur-

ausstattung reagiert. Mit nur wenigen Abstrichen scheint diese Argumentation auf

eine internationale Ebene �ubertragbar: So bestimmt die gesamte nationale Infra-

strukturausstattung die Attraktivit�at der Volkswirtschaft auch f�ur international
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mobiles Kapital ganz wesentlich. Zuwanderungen nehmen somit dann Einu� auf

die Standortattraktivit�at einer Volkswirtschaft, wenn sich durch sie die ausl�andi-

schen Kapitaleinkommenver�andern. Ein Einu� auf die Kapitaleinkommen ergibt

sich hier nicht nur direkt aus dem gestiegenen Arbeitsangebot, sondern auch aus

der m�oglicherweise ver�anderten Qualit�at der produktiven Infrastruktur. Migrati-

onsbedingte �Uberlastungen der Infrastruktur, notwendig werdende Erweiterungs-

investitionen und das zus�atzliche Steueraufkommen zur Finanzierung �o�entlicher

Investitionen haben somit einen direkten Einu� auf die Attraktivit�at einer Volks-

wirtschaft f�ur international mobiles Kapital. Diese Zusammenh�ange sollen nun im

folgenden eingehender diskutiert werden.

Die Bedeutung der Infrastruktur f�ur den Standortwettbewerb von Regionen

und Nationen ist von verschiedenen Autoren erkannt und diskutiert worden. Seitz

(1995) unterscheidet hierbei zwei Arten von Infrastrukturpolitik: die aktive und

die passive Infrastrukturpolitik. Im Rahmen einer aktiven Politik stellen Regionen

Infrastruktur bereit, um hiermit strategisch Investitionen zu attrahieren. Ein sol-

ches Vorgehen ist momentan in Ostdeutschland zu beobachten, wo Infrastruktur-

politik als ein wichtiges wirtschaftspolitisches Instrument zum Aufbau der neuen

L�ander fungiert.25

Andererseits besteht die auch in diesem Kapitel bisher immer unterstellte

M�oglichkeit, da� die Infrastruktur nur passiv angepa�t wird, um entstandene Ka-

pazit�atsengp�asse und �Uberf�ullungen zu beseitigen. Wie Seitz (1995) anmerkt, ist

ein solches Vorgehen f�ur Westdeutschland beobachtbar. Wir wollen im folgenden

nun keine aktive Infrastrukturpolitik analysieren, in deren Rahmen Infrastruk-

turinvestitionen unternommen werden, um weitere ausl�andische Kapitalimporte

zu attrahieren. Vielmehr soll untersucht werden, wie eine Zuwanderung von Ar-

beitskr�aften und eine ausschlie�lich hierauf ausgerichtete Infrastrukturpolitik die

F�ahigkeit einer Volkswirtschaft beeinu�t, international mobiles Kapital an sich

zu ziehen.

Die Position einer Volkswirtschaft im internationalen Standortwettbewerb be-

mi�t sich also in ihrer F�ahigkeit, international mobiles Kapital zu attrahieren. Um

25Aus einem solchen Zusammenhang leitet Taylor (1992) die M�oglichkeit ab, da� sich Re-

gionen analog zum bekannten Steuerwettbewerb auch in einem Infrastrukturwettbewerb enga-

gieren k�onnen mit dem Ziel, durch die Bereitstellung hochwertiger, die Produktivit�at privaten

Kapitals erh�ohender Infrastruktur seinen Standort relativ zu anderen f�ur interregional mobiles

Kapital attraktiv zu machen.
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die Bedingungen zu identi�zieren, unter welchen sich die Standortqualit�at einer

Volkswirtschaft infolge Immigration verbessert oder verschlechtert, werden des-

halb nun internationale Kapitalbewegungen in das Modell integriert.

Nehmen wir daf�ur an, das Zuwanderungsland sei in der Ausgangssituation

Netto{Kapitalimporteur, das Abwanderungsland also Netto{Kapitalexporteur:

k = k0 + � (4.51)

K = K0 � � (4.52)

mit k(K) als im Inland (Ausland) eingesetztemKapital. Kapitalimporte � erh�ohen

den inl�andischen Kapitalbestand k0 und verringern den ausl�andischen Kapitalbe-

stand K0. Die Kapitalrente r bestimmt sich in unserem Modell als

r = �(g; l) �Dky(p; g; l; k) (4.53)

Der produktivit�atssteigernde E�ekt der Infrastruktur erh�oht dabei die Brutto{

Entlohnung des Faktors Kapital. Von Interesse ist nun, welchen Einu� eine in-

ternationale Migration auf das Ausma� und die Richtung internationaler Kapi-

talbewegungen nimmt. Betrachten wir hierf�ur das Investitionskalk�ul der Kapital-

besitzer. Analog zur Beschreibung des Migrationsgleichgewichts ergibt sich hier

f�ur die gleichgewichtige internationale Kapitalallokation:

(1� t) � r(p; g; l; k) = (1� T ) �R(p; G; L;K) (4.54)

mit r(R) als inl�andischer (ausl�andischer) Kapitalrente. Die Standortentscheidung

der Investoren h�angt also direkt vom existierenden internationalen Kapitalren-

tendi�erential, aber auch von Unterschieden in der Steuerbelastung ab. �Uber

die H�ohe des Produktivit�atse�ekts in (4.53) ie�en die nationalen Infrastruk-

turausstattungen in das Investitionskalk�ul der Unternehmer ein|die Existenz

�o�entlicher Konsumg�uter hat keinen Einu� auf die Investitionsentscheidung.

Im Gegensatz zu Arbeitskr�aftewanderungen sind internationale Kapitalbewegun-

gen bei weitem weniger Beschr�ankungen unterworfen. Es sei deshalb unterstellt,

da� keine Kapitalverkehrskontrollen existieren, so da� die gleichgewichtige Ka-

pitalallokation auch tats�achlich erreicht wird. Eine solche ist gegeben, wenn die

Netto{Kapitalrenten international ausgeglichen sind. Analog zur Diskussion des

Migrationsgleichgewichts bleibt auch bei der internationalen Kapitalallokation

ein Kapitalrentendi�erential bestehen, welches Besteuerungsunterschiede in den
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L�andern kompensiert. �Ubersteigt die Abgabenbelastung des Landes mit der re-

lativ h�oheren Brutto{Kapitalrente die des anderen Landes, so kann es sogar zu

einem e�zienzmindernden Kapitalzuu� in das Land mit der relativ geringeren

Brutto{Kapitalentlohnung kommen.26

Unter Ber�ucksichtigung internationaler Kapitalbewegungen m�ussen die na-

tionalen Budgetbeschr�ankungen des Zu{ und Abwanderungslandes modi�ziert

werden zu:

(m � um + n � un) � e(p; g; l) = �(g; l) � y(p; g; l; k)� r � � (4.55)

(M � UM +N � UN) � e(p; G; L) = �(G;L) � Y (p; G; L;K) + (1 � t) � r � �: (4.56)

Ist das Zuwanderungsland in der Ausgangssituation Netto{Kapitalimporteur,

so entspricht das Einkommen der einheimischen Bev�olkerung f�ur privaten Kon-

sum der insgesamt im Inland erzielten privaten Produktion abz�uglich der an die

ausl�andischen Kapitalbesitzer abzuf�uhrenden Brutto{Kapitalrenten. Die Steuer-

einnahmen auf das ausl�andische Kapital stehen dem inl�andischen privaten Kon-

sum dabei nicht zur Verf�ugung, da sie direkt zur Finanzierung des �o�entlichen

Gutes verwendet werden. Analog umfa�t das ausl�andische Einkommen den Wert

der im Ausland erzielten Produktion privater G�uter zuz�uglich der im Inland er-

zielten Kapitaleinkommen.

Die Ver�anderung der nationalen Einkommenspositionen unter Ber�ucksichti-

gung migrationsinduzierter internationaler Kapitalbewegungen ergibt sich nun

aus der Di�erentiation der Gleichungen (4.55) und (4.56), wobei wir vereinfa-

chend von kleinen o�enen Volkswirtschaften ausgehen. Mit dk = �dK = d� folgt

damit exemplarisch f�ur das Inland:

d 

dl
� e(p; g; l) = [Dg� � y + � �Dgy � (m � um + n � un) �Dge] �

dg

dl
+ [Dl� � y + t � w � (m � um + n � un) �Dle]

� � �Dkky �
d�

dl
� � � � �

 
Dkgy �

dg

dl
+Dkly

!
�Dky � � �

d�

dl

(4.57)

mit
d�

dl
= Dg� �

dg

dl
+Dl�

26F�ur diesen Extremfall mu� ein Netto{Kapitalrentendi�erential zugunsten des Landes mit

der geringeren Brutto{Kapitalrente existieren.
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als migrationsbedingter Ver�anderung des Produktivit�atsniveaus der �o�entlichen

Infrastruktur.

Analysieren wir nun, wie eine internationale Wanderung in Gegenwart zwi-

schenstaatlicher Kapitaltransfers die nationale Wohlfahrt des Zuwanderungslan-

des ver�andert. Dieser Zusammenhang wird durch die dritte Zeile der Gleichung

(4.57) ausgedr�uckt. Die ersten beiden Terme beschreiben hierbei die Auswirkun-

gen migrationsbedingter Faktorausstattungs�anderungen in den privaten Industri-

en auf die Entlohnung des von den Ausl�andern im Inland investierten Kapitals.

Der letzte Term steht f�ur den Einu� eines ver�anderten produktivit�atserh�ohenden

E�ektes der Infrastruktur auf die Kapitaleinkommen der Ausl�ander.

Betrachten wir nun zun�achst den Einu� eines aufgrund der Zuwanderung

ver�anderten Faktorangebots in den privaten Industrien auf die Entlohnung des

ausl�andischen Kapitals. Eine Zuwanderung von Arbeitskr�aften ver�andert das Fak-

torangebot in den privaten Industrien aus verschiedenen Gr�unden. Zum einen

nat�urlich, weil als Folge der Zuwanderung das Arbeitsangebot selbst steigt. Hin-

zu kommt, da� der Staat im Rahmen notwendig werdender Investitionen zur

Erweiterung der Infrastruktur eine zus�atzliche Nachfrage nach Faktoren entfal-

tet. Da diese aus den privaten Industrien abgezogen werden, ver�andert sich hier

das Faktorangebot. In Gegenwart internationaler Kapitalbewegungen kann eine

Migration dar�uber hinaus jedoch das Ausma� der Kapitalimporte und damit das

volkswirtschaftliche Kapitalangebot beeinussen.

Grunds�atzlich gilt, da� eine sinkende Entlohnung des im Inland eingesetzten

ausl�andischen Kapitals f�ur die inl�andischen Faktorbesitzer eine wohlfahrtserh�oh-

ende Rente in Form gestiegener Faktoreinkommen impliziert. F�ur eine umfas-

sende Untersuchung der Einkommensver�anderung im Zuwanderungsland m�ussen

wir deshalb nun analysieren, wie die Entlohnung des ausl�andischen Kapitals auf

das ver�anderte Arbeits{, Kapital{ und sonstige Faktorangebot in den privaten

Industrien reagiert.

Ist das Immigrationsland vollst�andig diversi�ziert und f�uhrt eine Zuwanderung

nicht zu Spezialisierung, dann l�a�t das zuwanderungsbedingt ver�anderte Arbeits{,

Kapital{ und sonstige Faktorangebot die Entlohnung des ausl�andischen Kapitals

vollst�andig unver�andert: Dkly = Dkgy = Dkky = 0. Nimmt das ver�anderte Fak-

torangebot hingegen Einu� auf die inl�andischen Faktorentlohnungen, so wird

dies wohlfahrtswirksam. Zum einen erh�oht eine Zuwanderung von Arbeitskr�aften
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die Entlohnung des ausl�andischen Kapitals, Dkly > 0. Dies hat eine gesunkene

Rente f�ur inl�andische Faktorbesitzer zur Folge. Der Einu� auf die Kapitalrente,

der bei migrationsinduzierten Erweiterungsinvestitionen aus einem Faktorabzug

aus den privaten Industrien in den �o�entlichen Sektor resultiert, Dkgy, ist hin-

gegen unklar. F�uhrt eine Zuwanderung au�erdem zu einem verst�arkten Zuu�

ausl�andischen Kapitals, d�=dl > 0, so bedeutet dies f�ur die inl�andische Bev�olke-

rung eine klare Wohlfahrtssteigerung. Dies folgt, da zus�atzliche Kapitalimporte

die Entlohnung des sich bereits im Inland be�ndlichen ausl�andischen Kapitals

senken, d.h. Dkky < 0. Hieraus ergibt sich eine Rente in Form h�oherer inl�andi-

scher Faktoreinkommen. Folglich bedeutet ein Abu� ausl�andischen Kapitals eine

klare Wohlfahrtsminderung f�ur das Zuwanderungsland, jedoch eine Wohlfahrts-

verbesserung f�ur das Abwanderungsland.

Der Wert des ausl�andischen Kapitals wird schlie�lich durch die Ver�anderung

der produktiven Wirkung der Infrastruktur bestimmt. Pa�t der Staat die Infra-

strukturausstattung im Rahmen der Zuwanderung so an, da� die damit einher-

gehende produktive Wirkung steigt (sinkt), so steigt (sinkt) der Wert der an die

Ausl�ander abzuf�uhrenden Kapitalentlohnung.

Da eine verst�arkte ausl�andische Investitionst�atigkeit, d.h. ein verst�arkter Ka-

pitalzuu�, das aggregierte inl�andische Einkommen in Form einer gestiegenen

Rente erh�oht, besitzt eine Volkswirtschaft unter diesem Gesichtspunkt also im-

mer einen Anreiz, international mobiles Kapital zu attrahieren. Dar�uber hinaus

kann ein Zuu� ausl�andischen Kapitals weitere positive Wirkungen haben, die

eine Betrachtung der aggregierten nationalen Wohlfahrt, wie sie hier vorgenom-

men wird, allerdings nicht erfassen kann. So gleicht eine intensivierte ausl�andi-

sche Investitionst�atigkeit, die einen Einkommensgewinn f�ur Arbeitsanbieter, je-

doch einen Einkommensverlust f�ur inl�andische Kapitalbesitzer mit sich bringt, die

inl�andische Einkommensverteilung zugunsten der unteren Einkommensgruppen

an. Wenn dies sozial erw�unscht ist, kommt es somit zu einem weiteren positiven

E�ekt ausl�andischer Investitionen.

Betrachten wir deshalb nun, auf welche Weise eine Wanderung von Arbeits-

kr�aften die Richtung der internationalen Kapitalbewegungen � bestimmt. Totales

Di�erenzieren der Gleichung (4.54) ergibt:

d�

dl
= �

1 � t

b
�

"
Dky �

d�

dl
+ � �

 
Dkgy

dg

dl
+Dkly

!#
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+
1� T

b
�

"
DKy �

d�

dl
+ � �

 
DKGY

dG

dl
+DKLY

!#

+
1

b
� r �

dt

dl
�
1

b
�R �

dT

dl
(4.58)

mit

b = � �Dkr + � �DKR < 0:

Ein verst�arkter Kapitalzuu� kann dabei als Indiz daf�ur gewertet werden, da�

der Standort f�ur international mobiles Kapital an Attraktion gewonnen hat und

da� sich die Position eines Landes im internationalen Wettbewerb um mobiles

Kapital verbessert hat. Ein R�uckgang der Netto{Kapitalimporte bedeutet hinge-

gen eine Verschlechterung der Position im internationalen Standortwettbewerb.

Wie (4.58) zeigt, h�angt die Richtung der internationalen Kapitalstr�ome von ei-

nem Vergleich der im In{ und Ausland resultierenden Ver�anderungen der Brutto{

Kapitalrenten ab (erste und zweite Zeile in (4.58)). Aber auch die Ver�anderungen

der in{ und ausl�andischen Abgabenlasten beeinussen die Investitionsentschei-

dung (dritte Zeile in (4.58)). Die Ver�anderung des inl�andischen Steuersatzes er-

gibt sich aus (4.15) als

dt

dl
= �

t

y�
�

 
w + r �

d�

dl

!
(4.59)

+
�

y�
�

 
(Dgbg(w) + bg(w)) �

dg

dl
+Dlbg(w) +Dkbg(w) �

d�

dl

!

Die Richtung und das Ausma� der zwischenstaatlichen Kapitalbewegungen

werden o�ensichtlich wesentlich dadurch bestimmt, ob die Staaten ihre Infrastruk-

turbest�ande den als Folge der internationalen Arbeitskr�aftewanderung ver�ander-

ten Bev�olkerungsgr�o�en anpassen. So k�onnen �o�entliche Investitionen die Ka-

pitalentlohnungen zum einen beeinussen, wenn sich hierdurch die gesamtwirt-

schaftliche Faktornachfrage �andert und es hierdurch zu Folgen f�ur die Faktorpreise

kommt,Dkgy;DKGY . Zum anderen ergibt sich aus dem ver�anderten Infrastruktu-

rumfang ein Einu� auf seine produktivit�atserh�ohendeWirkung �. Schlie�lich hat

die Infrastrukturausweitung Konsequenzen f�ur die Steuers�atze. Betrachten wir

deshalb zuerst eine Situation, in der die Staaten ihre �o�entlichen Kapitalbest�ande

nicht sofort an den ver�anderten Bev�olkerungsumfang anpassen. Dies wird ihnen

m�oglicherweise immer dann sinnvoll erscheinen, wenn es sich um eine nur vor�uber-

gehende internationale Wanderung handelt. F�ur den Fall, da� die Regierung des
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Immigrationslandes das Ziel verfolgt, den Umfang �o�entlicher G�uter optimal be-

reitzustellen und anzupassen, hatte der vorangegangene Abschnitt gezeigt, da�

es f�ur die einheimische Bev�olkerung sogar wohlfahrtsmaximierend sein kann, den

�o�entlichen Kapitalbestand bei zunehmender �Uberf�ullung zur�uckzuf�uhren. Wir

wollen jedoch in einem solchen Fall von einem konstanten Infrastrukturangebot

ausgehen. Anschlie�end werden dann staatliche Anpassungen der Infrastruktur-

best�ande und ihre Auswirkungen auf die internationale Kapitalallokation einer

Analyse unterzogen.

F�ur den Fall, da� eine internationale Arbeitskr�aftewanderung keinen Einu�

auf die Faktorpreise nimmt und die Staaten reine �o�entliche G�uter bereitstellen,

deren Angebot sie im Zuge der Migrationsbewegung nicht anpassen, dann zeigen

die Gleichungen (4.58) und (4.60), da� sich die Position des Zuwanderungslandes

im internationalen Standortwettbewerb eindeutig verbessert. Dies resultiert, weil

der Steuersatz zur Finanzierung der �o�entlichen Ersatzinvestitionen aufgrund des

gestiegenen Steueraufkommens gesenkt werden kann. Diese gesunkene Abgaben-

last im Zuwanderungsland versetzt es in die Lage, trotz unver�anderter Brutto{

Kapitalrenten verst�arkt ausl�andische Investitionen attrahieren zu k�onnen.

Wenn die Faktorausstattungs�anderung jedoch Einu� auf die Faktorpreise

nimmt, dann ergibt sich ein zus�atzlicher positiver Einu� auf die Standortat-

traktivit�at des Zuwanderungslandes. So f�uhrt das ver�anderte Arbeitsangebot in

beiden L�andern eindeutig zu einem gestiegenen Kapitalrentendi�erential27 zu-

gunsten des Zuwanderungslandes, da die Produktivit�at des Kapitals im Zuwan-

derungsland infolge des gestiegenen Arbeitsangebots steigt, Dkly > 0, die des

Kapitals im Abwanderungsland infolge der gesunkenen Arbeitsausstattung sinkt.

In Gegenwart produktivit�atsmindernder �Uberlastungen der Infrastruktur er-

geben sich als Folge der Wanderung gegenl�au�ge Wirkungen auf die interna-

tionalen Kapitalstr�ome. So steht einem gestiegenen Kapitalrentendi�erential zu-

gunsten des Zuwanderungslandes ein verringerter produktiver E�ekt der inl�andi-

schen gegen�uber der ausl�andischen Infrastruktur gegen�uber. Kommt es im Im-

migrationsland zu produktivit�atsmindernden Kapazit�atsengp�assen und erfolgt in

keinem der L�ander eine Anpassung (dg = dG = 0), so birgt eine Zuwande-

rung f�ur das Immigrationsland eindeutig die Gefahr von Kapitalab�ussen, da

aufgrund des ver�anderten Produktivit�atse�ekts die inl�andische Kapitalrente re-

27Unter der Annahme, da� ein solches bereits im Ausgangsgleichgewicht vorliegt.
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lativ zur ausl�andischen sinkt. Eine steigende �Uberlastung im Zuwanderungsland

und/oder eine abnehmende Nutzung der Infrastruktur im Emigrationsland ver-

schlechtert damit die Standortattraktivi�at des Zuwanderungslandes f�ur interna-

tional mobiles Kapital. Der Einu� der internationalen Arbeitskr�aftewanderung

auf die zwischenstaatliche Kapitalallokation ist somit insgesamt unklar. Hin-

zu kommt, da� der Einu� auf die Steuersatzver�anderung uneindeutig ist: ei-

nem zus�atzlichen Steueraufkommen durch die Besteuerung der Zuwanderer und

des ausl�andischen Kapitals stehen aufgrund der Ein�usse auf die Faktorpreise

(Dlbg(w);Dkbg(w);Dgbg(w) ver�anderte Kosten zur Aufrechterhaltung des Infra-

strukturbestandes gegen�uber, deren Richtung unbestimmt ist.

Wenn abzusehen ist, da� die Zuwanderung nicht nur vor�ubergehender Na-

tur ist oder Kapazit�atsengp�asse nicht mehr tragbar sind, dann wird die Regie-

rung den Umfang der Infrastruktur m�oglicherweise entsprechend anpassen. Der

E�ekt, den ein Abzug von Produktionsfaktoren aus dem privaten in den �o�ent-

lichen Sektor dabei auf die Faktorpreise hat, Dkgy bzw. DKGY , ist unklar. Ein

positiver Einu� auf die Standortattraktivit�at einer Volkswirtschaft ergibt sich

immer dann, wenn die Infrastruktur im Rahmen einer Zuwanderung insgesamt

produktivit�atserh�ohend (d� > 0) ausgedehnt werden kann. Wie Abb. (4.3) zeigt,

f�uhren Investitionen zur Erweiterung eines Bestandes reiner �o�entlicher G�uter,

die annahmegem�a� proportional zum Bev�olkerungswachtum erfolgen, direkt zu

einer produktivit�atserh�ohenden Wirkung der Infrastruktur. Ansonsten bestimmt

o�ensichtlich das Verh�altnis von staatlichen Erweiterungsinvestitionen zu einge-

tretener �Uberf�ullung den Einu� auf die produktivit�atserh�ohende Wirkung der

Infrastruktur und damit auf die e�ektive Entlohnung des ausl�andischen Kapitals

(vgl. Abb. (4.4)). Wird die Infrastruktur so angepa�t, da� die migrationsbedingte

�Uberf�ullung mehr als kompensiert wird, so resultiert eine gestiegene Produktivit�at

und damit eine h�ohere Kapitalrente, Dky � d�=dl > 0.

Das hier zugrundeliegende Modell modellierte vereinfachend nur die �Uberf�ul-

lung der Infrastruktur durch Arbeitskr�afte. Zus�atzliche �Uberlastungse�ekte, die

durch die ausl�andischen Investitionen selbst verursacht werden, verringern m�ogli-

che Kapitalzu�usse bzw. verst�arken m�ogliche Kapitalab�usse.

Der Einu� der internationalen Arbeitskr�aftewanderung auf die Standortat-

traktivit�at des Zu{ und Abwanderungslandes bestimmt sich also �uber eine Viel-

zahl von Faktoren. Dem Zuwanderungsland wird es dabei umso eher gelingen,
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Abbildung 4.3: Einu� einer Infrastrukturinvestition auf das Produktivit�atsni-

veau, reines �o�entliches Gut: Bei reinen �o�entlichen G�utern bleibt das Produktivit�atsni-

veau � bei zunehmender Inanspruchnahme durch die Bev�olkerung l unver�andert. Das �o�entliche

Gut wird proportional zur Bev�olkerungsgr�o�e angepa�t. Steigt die Bev�olkerung durch Zuwan-

derung von l1 auf l2, dann nimmt der Umfang des bereitgestellten �o�entlichen Gutes von g1

auf g2 zu. Folglich erh�oht sich das damit einhergehende Produktivit�atsniveau von �1 auf �2.
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international mobiles Kapital zu attrahieren, je st�arker (i) die Zuwanderung das

Kapitalrentendi�erential zu seinen Gunsten verbessert, (ii) die Anpassung der

Infrastruktur die mit ihr einhergehende Produktivit�at im Vergleich zum Abwan-

derungsland erh�oht und (iii) je geringer die Abgabenlast zur Finanzierung �o�ent-

licher Aufgaben im Vergleich zum Abwanderungsland gestaltet werden kann. Ins-

gesamt wird die internationale Kapitalallokation jedoch durch die Gesamtwirkung

dieser Faktoren bestimmt.

Inwieweit das Immigrationsland in der Lage ist, seinen �o�entlichen Kapitalbe-

stand auszudehnen, h�angt also letztlich von dem infolge Zuwanderung zus�atzlich

erzielten Steueraufkommen ab. Das Emigrationsland verliert hingegen grunds�atz-

lich das Potential an Menschen, welches die Infrastruktur �nanzieren k�onnte.

Dies ist besorgniserregend insbesondere f�ur die Transformationsl�ander Mittel{

und Osteuropas, aber auch f�ur das ehemalige Jugoslawien, L�ander, in denen der

Abwanderungsdruck gewaltig ist und die Bev�olkerung f�ur den wirtschaftlichen

Aufbau ihrer Heimatl�ander gebraucht wird.

Die Analyse, wie eine internationale Migration von Arbeitskr�aften die Stand-

ortqualit�aten des Zuwanderungslandes beeinu�t, sei hiermit vorest abgeschlos-

sen. So wurden die Konsequenzen einer Zuwanderung, deren zus�atzliche Inan-

spruchnahme und auch Finanzierung der Infrastruktur f�ur die Attraktion inter-

national mobilen Kapitals herausgearbeitet. Vor diesem Hintergrund ist nun eine

Untersuchung dar�uber m�oglich, wie sich ein demographischer Bev�olkerungsr�uck-

gang auf die F�ahigkeit einer Volkswirtschaft auswirkt, ausl�andische Investitionen

zu attrahieren.

4.5.5 Die Bedeutung der Zuwanderung f�ur die Aufrecht-

erhaltung des �o�entlichen Kapitalbestandes

Der zu erwartende starke demographische R�uckgang der deutschen Bev�olkerung

gibt schon seit geraumer Zeit Anla� zu besorgten �Uberlegungen, ob die deutsche

Rentenversicherung auf Dauer �nanzierbar ist. So steht diese mit Hilfe des Um-

lageverfahrens geregelte Rentenversicherung langfristig dem Problem gegen�uber,

einer wachsenden Anzahl von Anspruchsberechtigten durch immer weniger Bei-

tragszahler eine Rente zuzusichern. Aber auch in anderen Bereichen wird es Pro-

bleme bereiten, wenn gewisse Aufwendungen vor demHintergrund einer r�uckl�au�-

gen Bev�olkerung von immer weniger Personen getragen werden m�ussen. So ist
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Abbildung 4.4: Einu� einer Infrastrukturinvestition auf das Produktivit�atsni-

veau, Mischgut: Kommt es bei zunehmender Inanspruchnahme zu �Uberf�ullungen, so bedarf

es gem�a� (4.7) einer �uberproportionalen Anpassung der Infrastruktur, um ein gleichbleiben-

des Produktivit�atsniveau gew�ahrleisten zu k�onnen. Wird das �o�entliche Gut im Verh�altnis zur

Bev�olkerungszunahme stark angepa�t, so steigt das Produktivit�atsniveau von �2 auf �1. Eine

nur geringe Anpassung f�uhrt hingegen zu einer Reduktion des Produktivit�atsniveaus von �2

auf �3.
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bisher kaum beachtet worden, da� auch die Aufrechterhaltung eines �o�entlichen

Infrastrukturbestandes bei einem demographischen Bev�olkerungsr�uckgang pro-

blematisch ist. Dies, obwohl die Rolle der produktivit�atserh�ohenden Infrastruk-

tur als Standortfaktor allgemein anerkannt ist. Einerseits wird eine r�uckl�au�ge

Bev�olkerung zwar eine geringere Nachfrage nach �o�entlichen G�utern bedeuten,

andererseits ist jedoch zu vermuten, da� die Bedeutung der Infrastruktur, wel-

che die Produktivit�at privater Faktoren erh�oht, gerade f�ur Industriel�ander in

Zukunft noch zunehmen wird. Dies resultiert, da diese Nationen in Anbetracht

verst�arkter Konkurrenz aus Entwicklungsl�andern verst�arkt technologisch hoch-

wertige Produkte herstellen, deren Fertigung von einer gut ausgebauten Infra-

struktur beg�unstigt wird.

Im folgenden soll nun untersucht werden, welche Konsequenzen eine r�uck-

l�au�ge Bev�olkerung f�ur die Aufrechterhaltung des Infrastrukturbestandes hat.

Dies beinhaltet die �Uberlegung, welche Gefahren ein demographischer Bev�olke-

rungsr�uckgang und der damit m�oglicherweise einhergehende R�uckgang des In-

frastrukturbestandes f�ur die Standortattraktivit�at einer Volkswirtschaft besitzt.

Anschlie�end ist dann zu �uberlegen, welche Bedeutung eine Zuwanderung f�ur die

Aufrechterhaltung der Infrastruktur besitzt. Dies geschieht in Analogie zur ge-

genw�artigen Debatte �uber die Aufrechterhaltung des bestehenden Rentensystems,

in der u.a. eine gezielte Einwanderungspolitik als ein Instrument zur Sicherung

der Renten angesehen wird (vgl. z.B. Hof 1996, Kronberger Kreis 1994).28 Da

der vorangegangene Abschnitt bereits die Grundlagen f�ur die weiteren �Uberle-

gungen gelegt hat, k�onnen wir uns im folgenden auf eine Diskussion der zentralen

Zusammenh�ange beschr�anken.

Ein demographischer Bev�olkerungsr�uckgang f�uhrt zun�achst einmal dazu, da�

die Kosten f�ur die Aufrechterhaltung eines gegebenen Infrastrukturbestandes stei-

gen. Auf der anderen Seite werden bestehende Kapazit�atsengp�asse abgebaut,

so da� der produktivit�atserh�ohende E�ekt der Infrastruktur insgesamt steigen

kann. Hinzu kommt, da� die Entlohnung des ausl�andischen Kapitals infolge des

verringerten Arbeitsangebots zur�uckgeht. Die als Konsequenz einer r�uckl�au�-

gen Bev�olkerung eintretenden Ver�anderungen haben damit direkte Auswirkun-

gen auf die Standortattraktivit�at des Landes f�ur international mobiles Kapital.

28So schreibt der Kronberger Kreis (1994:53), da� ein Drittel der demographischen L�ucke

durch Zuwanderer und deren Kinder geschlossen werden sollte.
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Diese ergeben sich mit dl < 0 aus (4.58), wobei davon ausgegangen sei, da�

sich die Bev�olkerung des Auslandes nicht ver�andere, d.h. dL = 0. Besteht die

Infrastruktur aus reinen �o�entlichen G�utern, dann bewirkt ein demographischer

Bev�olkerungsr�uckgang eindeutig eine verschlechterte Standortattraktivit�at mit

der Konsequenz sinkender Netto{Kapitalimporte. Dies resultiert, da die e�ektive

Entlohnung des ausl�andischen Kapitals sinkt: Einer gleichbleibenden produkti-

ven Wirkung der Infrastruktur stehen eine aufgrund des verringerten Arbeits-

angebots gesunkene Kapitalrente und gestiegene Steuerabgaben gegen�uber. Der

Abbau produktivit�atsmindernder Infrastrukturengp�asse kann dieser Entwicklung

allerdings entgegenwirken und sie sogar umkehren.

Wenn jedoch langfristig die von der einheimischen Bev�olkerung zu tragen-

den erh�ohten Kosten f�ur die laufenden Ersatzinvestitionen nicht mehr hinge-

nommen werden, kann es zu einem sinkenden Infrastrukturangebot kommen. So

ist es bei gleichbleibenden Zahlungsbereitschaften f�ur die einheimische Bev�olke-

rung eines Landes immer wohlfahrtserh�ohend, den Bestand �o�entlicher G�uter

zur�uckzuf�uhren. Der aus einer solchen Situation resultierende niedrigere Kapital-

bestand ist, verglichen mit der Situation mit h�oherem Kapitalbestand, f�ur jeden

einzelnen mit einem Nutzenverlust verbunden. F�uhrt ein Land also seinen Infra-

strukturbestand zur�uck, um der Bev�olkerung eine gleichbleibende Abgabenlast

zu erm�oglichen, so hat dies in jedem Fall einen negativen E�ekt auf die Produkti-

vit�at privater Faktoren und damit deren Entlohnung. Bei einer gleichbleibenden

Abgabenlast k�onnen diese Zusammenh�ange schlie�lich zu einem R�uckgang der

Netto{Kapitalimporte f�uhren.

Eine Zuwanderung kann nun diese demographische L�ucke schlie�en helfen,

so da� negative Auswirkungen eines Bev�olkerungsr�uckgangs abgefedert werden.

Vor dem Hintergrund einer zur�uckgehenden Bev�olkerung erm�oglicht Zuwande-

rung zum einen eine e�zientere Auslastung eines entstandenen �Uberangebots

�o�entlicher G�uter. So kann das bestehende Angebot �o�entlicher G�uter wieder

mit geringeren Abgaben �nanziert werden. Wenn durch eine Einwanderung das

Angebot wirtschaftsnaher Infrastruktur aufrechterhalten werden kann, liefert sie

dar�uber hinaus jedoch auch einen wichtigen Beitrag zur Standortsicherung.

F�ur die westlichen Industriel�ander ist zu beobachten, da� f�ur sie beide hier

angesprochenen Aspekte in n�aherer Zukunft relevant werden: zum einen sind sie

verst�arkt auf die positiven Wirkungen der Infrastruktur angewiesen, zum ande-
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ren sind es gerade sie, die mit dem demographischen Wandel ihrer Gesellschaft

konfrontiert sind. Es erscheint deshalb wichtig, diese beiden Aspekte verst�arkt in

Zusammenhang zu bringen und nach L�osungsm�oglichkeiten zu suchen. Die tradi-

tionellen Einwanderungsl�ander hatten die Rolle der Einwanderung f�ur den Aufbau

von Infrastruktureinrichtungen schon damals erkannt und betrieben deshalb eine

gezielte Besiedlungs{ und Einwanderungspolitik (vgl. Simon 1989:159). Vor dem

Hintergrund einer r�uckl�au�gen Bev�olkerung ist nun bedenken, da� Immigration

m�oglicherweise eine nicht zu vernachl�assigende Rolle f�ur die Aufrechterhaltung

der Infrastruktur spielt.

Die �Uberlegungen zum Einu� internationaler Migration auf den Standort-

wettbewerb zwischen L�andern haben vereinfachend von Terms{of{Trade E�ek-

ten abstrahiert. Die allgemeinenAusf�uhrungen zu denWohlfahrtswirkungen einer

Arbeitskr�aftewanderung bei Existenz �o�entlicher G�uter haben einf�uhrend jedoch

deutlich gemacht, da� diese wohlfahrtsrelevant sind. Im folgenden Abschnitt soll

deshalb untersucht werden, welche zus�atzlichen E�ekte sich auf die Terms{of{

Trade ergeben, wenn eine internationale Migration zu Anpassungen der �o�ent-

lichen Kapitalbest�ande f�uhrt, die Einu� auf die Produktionsstruktur privater

G�uter nehmen.

4.6 Auswirkungen auf Produktionsstruktur und

G�uterpreise

F�ur verschiedene Spezialf�alle k�onnen nun Ver�anderungen der Terms{of{Trade

hergeleitet werden. Daf�ur sei die Existenz zweier privater G�uter z1 und z2 und

jeweils eines �o�entlichen Gutes g unterstellt. Um das Augenmerk auf die hier we-

sentlichen Ein�usse migrationsinduzierterAngebots�anderungen �o�entlicher G�uter

auf die Produktionsstruktur zu legen, werde im folgenden von Produktivit�atsef-

fekten abstrahiert. Bei den hier betrachteten �o�entlichen G�utern handelt es sich

daher um �o�entliche Konsumg�uter. Die gesamte Produktion werde mit Hilfe zwei-

er Produktionsfaktoren Arbeit (l) und Kapital (k) hergestellt. Die Ver�anderung

der Terms{of{Trade ergibt sich nun durch totale Di�erentiation der Gleichung
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(4.23) unter Ber�ucksichtigung von � � ��:
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#
(4.60)

wobei angenommen ist, da� die Anteile f�ur privaten Konsum unabh�angig von der

H�ohe des Angebots �o�entlicher G�uter und auch vom Ausma� der �Uberf�ullung

sind; es erfolgt damit keine Di�erentiation des E�ektes Dpe=e. Zus�atzlich wur-

de vereinfachend davon ausgegangen, da� die Konsumnutzenniveaus der �o�ent-

lichen G�uter in beiden L�andern identisch sind, d.h. ~g = ~G mit der Konse-

quenz, da� e(p; ~g(g; l)) = e(p; ~G(G;L)). Unter den oben aufgelisteten Annah-

men zweier privater G�uter und Produktionsfaktoren ist die Stabilit�atsbedingung

S�1 = Dpx + DpX ein positiver Skalar, so da� f�ur die Bestimmung des Vorzei-

chens des E�ektes dp=dl die rechte Seite der Gleichung (4.60) hinreichend ist.

Ohne da� dies eine besondere Einschr�ankung bedeutete, ist hier das private Gut

1 als Nicht{Numerairegut gew�ahlt worden.

Zuerst wollen wir nun ausf�uhrlich die Auswirkungen migrationsinduzierter

Anpassungen der �o�entlichen Kapitalbest�ande f�ur die Produktions{ und Han-

delsstruktur privater G�uter er�ortern, bevor Konsumver�anderungen in die Analyse

einbezogen werden. Es sei hierf�ur exemplarisch das Zuwanderungsland betrach-

tet, die Ver�anderungen f�ur das Emigrationsland ergeben sich dann jeweils ganz

analog.

Die Bedingung f�ur die Vollbesch�aftigung der in den privaten Industrien ein-

gesetzten Produktionsfaktoren ergibt sich als:0
@ al1 al2

ak1 ak2

1
A
0
@ z1

z2

1
A =

0
@ lp

kp

1
A ;

Vollbesch�aftigung im �o�entlichen Sektor impliziert:0
@ alg

akg

1
A � g =

0
@ lg

kg

1
A :

Damit summieren sich die volkswirtschaftlichen Faktorangebote auf zu l = lp+ lg

und k = kp + kg. Eine marginale Zuwanderung von Arbeitskr�aften f�uhrt zu:

dl = dlp + dlg > 0 (4.61)
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und

dk = dkp + dkg = 0: (4.62)

Mit dkp = �akg � dg und dlp = dl � alg � dg kann die komparative Statik der

Vollbesch�aftigungsbedingungen geschrieben werden als:

0
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dl
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Bezeichnen wir nun jeweils mit k1(= ak1=al1); k2(= ak2=al2) und kv(= akg=alg)

die Kapitalintensit�aten in der Produktion der privaten G�uter 1 and 2 und des

�o�entlich bereitgestellten Gutes g. Es ergibt sich nun:
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dl
= �
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�
1
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(4.63)
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�
1

al2
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k1 � k2
�
alg

al2
�
dg

dl
(4.64)

Wie die Gleichungen (4.63) und (4.64) zeigen, wird die Ver�anderung der Produk-

tion eines jeden Gutes von zwei E�ekten beeinu�t. Der jeweils erste Term nach

dem Gleichheitszeichen beschreibt dabei den einfachen Rybczynski{E�ekt einer

Arbeitskr�aftewanderung auf die Produktionsstruktur der privaten G�uter z1 und

z2. Wenn die Regierung den Umfang des �o�entlichen Kapitalbestandes konstant

h�alt, d.h. dg=dl = 0, so f�uhrt eine Zuwanderung (Abwanderung) von Arbeits-

kr�aften immer zu einem Anstieg (R�uckgang) der Produktion des arbeitsintensiv

produzierten Gutes; die Produktion des kapitalintensiv produzierten Gutes hin-

gegen sinkt (steigt). Der zweite E�ekt in den Gleichungen (4.63) und (4.64) steht

f�ur die Auswirkungen einer migrationsinduzierten Anpassung des �o�entlichen Gu-

tes auf die Produktionsstruktur der handelbaren G�uter und sei hier als Public{

Good{E�ekt bezeichnet. Konkret erfa�t dieser E�ekt, in welchem Verh�altnis eine

Anpassung der Produktion im �o�entlichen Sektor den Einsatz von Produktions-

faktoren in den privaten Sektoren ver�andert. So wird eine Ausweitung des �o�ent-

lichen Gutes proportional zu der notwendig werden Anpassung dg=dl > 0 zu

einem Abzug von Produktionsfaktoren aus den privaten Industrien f�uhren; ein

r�uckl�au�ges Angebot des �o�entlichen Gutes dg=dl < 0 wird das Faktorangebot

in diesen Sektoren hingegen erh�ohen.
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Die Literatur auf dem Gebiet der public economics unterstellt meist die Exi-

stenz nur eines privaten Gutes, welches mit der gleichen Faktorintensit�at wie das

�o�entliche Gut produziert wird. Eine Ausdehnung (Einschr�ankung) des �o�entli-

chen Kapitalbestandes f�uhrt damit automatisch zu einemR�uckgang (Anstieg) der

privaten Produktion. F�ur eine Volkswirtschaft, die mehr als nur ein privates Gut

erstellt, gilt hingegen o�ensichtlich, da� die Konsequenzen einer internationalen

Migration auf die Produktionsstruktur bei Existenz �o�entlicher G�uter stark von

den Faktorintensit�aten in der Produktion der handelbaren G�uter einerseits und

des nicht{handelbaren �o�entlichen Gutes andererseits abh�angen. Die Auswirkun-

gen auf die Produktions{ und Handelsstruktur einer Volkswirtschaft sind somit

nicht eindeutig. Betrachten wir hierf�ur die gem�a� (4.63) und (4.64) zu unterschei-

denden F�alle, wobei wir unterstellen wollen, da� die internationale Migration eine

Ausdehnung des �o�entlichen Gutes im Zuwanderungsland erforderlich mache.

� kv > k1 > k2: Ist das �o�entliche Gut das am kapitalintensivsten hergestellte

Gut, so f�uhrt eine Zuwanderung von Arbeitskr�aften, die mit einer Angebot-

serweiterung des �o�entlichen Gutes einhergeht, eindeutig zu einem R�uck-

gang der Produktion des relativ kapitalintensiv produzierten handelbaren

Gutes (dz1=dl < 0) und zu einem Anstieg der Produktion des relativ ar-

beitsintensiv produzierten handelbaren Gutes (dz2=dl > 0). Dies resultiert,

da neben dem einfachen Rybzcynski{E�ekt einer Zuwanderung der Public{

Good{E�ekt zu einem Abzug eines sehr kapitalintensiven Faktorb�undels

aus den privaten Industrien f�uhrt. Dies impliziert ein zus�atzliches Sinken

der Produktion des privaten kapitalintensiven relativ zum arbeitsintensiven

Gut.

� k1 > k2 > kv: Wird das �o�entliche Gut am arbeitsintensivsten hergestellt,

so sind die Konsequenzen einer Zuwanderung in Gegenwart einer migrati-

onsbedingten Ausdehnung seines Angebots f�ur die Produktions{ und Han-

delsstruktur privater G�uter nicht mehr eindeutig. In einem solchen Fall

induziert die Ausdehnung des �o�entlichen Sektors den Abzug eines beson-

ders arbeitsintensiven Faktorb�undels aus den privaten Industrien. Dieser

E�ekt f�uhrt zu einem tendenziellen Produktionsr�uckgang(anstieg) des ar-

beits(kapital)intensiv erstellten Gutes und wirkt damit dem Rybczynski{

E�ekt einer Zuwanderung entgegen. �Uberwiegt der Public{Good{E�ekt

den Rybcynski{E�ekt einer Zuwanderung, so kann eine Immigration von
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Arbeitskr�aften zu einem Produktionsr�uckgang des arbeitsintensiv produ-

zierten handelbaren Gutes f�uhren.

� k1 > kv > k2; k2 > kv > k1: Liegt die Kapitalintensit�at des �o�ent-

lichen Gutes zwischen denen der handelbaren G�uter, so f�uhrt eine Im-

migration eindeutig zu einem Produktionsr�uckgang des kapitalintensiven

privaten Gutes, w�ahrend der E�ekt auf die Produktion des arbeitsintensi-

ven Gutes nicht eindeutig ist. �Uberwiegt der Public{Good{E�ekt hier den

Rybczynski{E�ekt, so kann eine Zuwanderung von Arbeitskr�aften mit ei-

nem Schrumpfen der arbeitsintensiven privaten Industrie einhergehen. Ein

Produktionsr�uckgang beider privater G�uter ist somit m�oglich.

In einem internationalen Wanderungsszenario kann die migrationsinduzierte An-

gebots�anderung nicht{handelbarer �o�entlicher G�uter somit E�ekte auf die na-

tionalen Produktionsstrukturen der handelbaren G�uter erzeugen, die den tradi-

tionellen Rybczynski{Resultaten entgegengesetzt sind. Die Tabelle 4.2 fa�t die

erzielten Ergebnisse f�ur das Zuwanderungsland �ubersichtlich zusammen.

Betrachten wir nun die Auswirkungen einer internationalen Wanderung von

Arbeitskr�aften auf die Nachfrage nach privaten G�utern. Vereinfachend wurde

davon ausgegangen, da� die Wirtschaftssubjekte unabh�angig von Angebots�ande-

rungen des �o�entlichen Gutes und unabh�angig von �Uberf�ullungse�ekten die Kon-

sumanteile an den einzelnen privaten G�utern unver�andert lassen (der Ausdruck

Dpe=e ist unabh�angig von g und l). Der einzige E�ekt einer internationalen Mi-

gration auf die Nachfrage nach privaten G�utern kann daher nur aus der ver�ander-

ten H�ohe des Welteinkommens nach Abzug von Steuern resultieren. Der Einu�

der Wanderung auf diese Gr�o�e wird durch den Term in eckigen Klammern in

(4.60) beschrieben. Damit folgt o�ensichtlich, da� die infolge Migration erziel-

te Einkommensver�anderung nur dann der internationalen Lohnsatzdi�erenz ent-

spricht, wenn (i) die Regierungen beider L�ander die Angebote �o�entlicher G�uter

unver�andert lassen oder (ii) die aggregierten Kosten der Anpassung der �o�entli-

chen Kapitalbest�ande in beiden L�andern exakt der Ver�anderung des aggregierten

Steueraufkommens entsprechen. In diesem Fall impliziert ein positives (negatives)

Lohnsatzdi�erential einen Welte�zienzgewinn und damit ein gestiegenes (gesun-

kendes) Einkommen f�ur privaten Konsum und damit eine ansteigende (sinkende)

Nachfrage nach privaten G�utern. Ein Einu� auf die Nachfragestruktur ergibt

sich hieraus also nicht.
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Tabelle 4.2: Einu� einer migrationsbedingten Ausweitung des �o�entlichen Gutes

auf die Produktionsstruktur privater handelbarer G�uter

dzi
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Ganz knapp seien nun exemplarisch einige Spezialf�alle vorgestellt, in denen

Terms{of{Trade{E�ekte eindeutig zu bestimmen sind. Daf�ur mu� angenommen

werden, da� (i) die Produktion des �o�entlichen Gutes am kapitalintesivsten er-

folgt und (ii) die internationale Migration die Nachfragestruktur privater G�uter

unver�andert l�a�t. Dar�uber hinaus sei weiterhin unterstellt, da� das Zuwande-

rungsland das Angebot �o�entlicher G�uter ausdehne, das Abwanderungsland das

�o�entliche Gut hingegen zur�uckf�uhre.

� Ist das Zuwanderungsland vollst�andig diversi�ziert, w�ahrend das Abwan-

derungsland auf die Produktion des arbeitsintensiven Gutes spezialisiert

ist, so f�uhrt die Migration zu einem eindeutigen Produktionsr�uckgang des

kapitalintensiv produzierten Gutes z1. Mit einem eindeutigen Anstieg der

Nachfrage resultiert dp=dl > 0.
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� Besitzt das Zuwanderungsland einen allgemeinen technischen Vorsprung ge-

gen�uber dem Abwanderungsland, so f�uhrt die Immigration zu einem R�uck-

gang der Produktion des handelbaren kapitalintensiven Gutes, der den Pro-

duktionsanstieg dieses Gutes im Emigrationsland �ubertri�t, so da� dp=dl >

0.

� Existiert schlie�lich eine Faktorintensit�atenumkehr, so da� das Nicht{Nu-

merairegut im Inland relativ kapitalintensiv, im Ausland hingegen relativ

arbeitsintensiv hergestellt wird, so impliziert die internationale Wanderung

einen eindeutigen R�uckgang der Produktion des Nicht{Numerairegutes, so

da� dp=dl > 0.

Wie stark die R�uckwirkungen migrationsinduzierter Ver�anderungen des �o�entli-

chen Sektors auf private Industrien tats�achlich sind, h�angt nat�urlich wesentlich

vomAusma� der erforderlichen Anpassung ab. So kann insbesondere f�ur Israel, ei-

nem Land, welches infolge Immigration einen enormen Bev�olkerungsanstieg erlebt

hat, der noch immermit betr�achtlichen Erweiterungen der �o�entlichen Infrastruk-

tur einhergeht, vermutet werden, da� diese Entwicklung die Produktionsstruktur

privater G�uter nicht unwesentlich beeinu�t hat.

4.7 Zusammenfassung

Ziel dieses Kapitels war die Identi�kation der Kosten und Nutzen internationa-

ler Migration f�ur die einheimische Bev�olkerung im Zu{ und Abwanderungsland

bei Existenz �o�entlicher G�uter. Der Schwerpunkt der Untersuchung lag dabei auf

dem Zuwanderungsland, ohne jedoch wesentliche Konsequenzen f�ur das Emigra-

tionsland zu vernachl�assigen.

Zuerst wurde der These nachgegangen, die Partizipation der Zuwanderer an

dem von der einheimischen Bev�olkerung bereits �nanzierten gesellschaftlichen

Sozialkapital bedeute f�ur die einheimische Bev�olkerung des Zuwanderungslandes

einen Wohlfahrtsverlust. Dieser Zusammenhang konnte widerlegt werden, indem

darauf hingewiesen wurde, da� die Kosten f�ur den �o�entlichen Kapitalbestand

einer Volkswirtschaft als sunk costs anzusehen sind. Die Forderung, Zuwande-

rer sollten aus Gerechtigkeitserw�agungen einen Beitrag zum bestehenden �o�ent-

lichen Kapitalbestand in Form von Einwanderungsgeb�uhren leisten, wurde kri-
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tisch er�ortert. Eindeutige Wohlfahrtsverluste erleidet die Bev�olkerung im Immi-

grationsland immer dann, wenn der Bev�olkerungszustrom zu �Uberlastungen der

Infrastruktur und zu Terms{of{Trade Verschlechterungen f�uhrt. Ein eindeutiger

Wohlfahrtsgewinn l�a�t sich hingegen dann erzielen, wenn infolge einer Zuwande-

rung der zur Finanzierung �o�entlicher Ersatzinvestitionen notwendige Steuersatz

gesenkt werden kann. Analog hierzu k�onnen verminderte �Uberf�ullungse�ekte den

Abwanderungsdruck im Emigrationsland mildern, steigende Steuers�atze k�onnen

ihn jedoch erh�ohen.

Anschlie�end wurden migrationsbedingte Erweiterungen des �o�entlichen Ka-

pitalbestandes in die Untersuchung einbezogen. Hier wurde herausgearbeitet, da�

migrationsbedingte Investitionen zur Erweitrung der Infrastruktur nicht grunds�atz-

lich Einwanderungskosten darstellen. Vielmehr m�ussen diese Aufwendungen vor

dem Hintergrund der nationalen Zahlungsbereitschaft f�ur das �o�entliche Gut in-

terpretiert werden. Besteht zum Zeitpunkt der Zuwanderung ein Unter(�Uber)an-

gebot des �o�entlichen Gutes, so stellt eine migrationsbedingte Ausdehnung des

Infrastrukturbestandes einen Wohlfahrtsgewinn(verlust) dar.

F�ur eine detailliertere Analyse potentieller Einwanderungskosten wurden dann

in einem Mehr{Perioden{Kontext die Perioden untersucht, in denen sich infolge

der Zuwanderung die staatlichen Infrastrukturaufwendungen und das insgesamt

erhobene Steueraufkommen �andern. Als Einwanderungskosten wurden die ein-

malige Erweiterungsinvestition und die hierdurch in allen zuk�unftigen Perioden

erh�ohten �o�entlichen Ersatzinvestitionen identi�ziert. Der Nutzen der Zuwande-

rung besteht in einer Beteiligung an der Finanzierung von Infrastrukturersatz{

und {erweiterungsinvestitionen. Die Gesamtkostenwirkung der Zuwanderung ist

damit nicht eindeutig. Die Bedingungen, unter denen Zuwanderung zu Netto{

Einwanderungskosten oder {gewinnen f�uhrt, h�angen dabei wesentlich von der

Zeitpr�aferenzrate der einheimischen Bev�olkerung ab.

Ein weiterer Abschnitt besch�aftigte sich mit den Auswirkungen einer Zuwan-

derung auf die Standortattraktivit�at einer Volkswirtschaft, wobei die Ausstattung

mit wirtschaftsnaher Infrastruktur als Standortfaktor fungiert. Die Standortat-

traktivit�at einer Volkswirtschaft wurde dabei anhand der F�ahigkeit bewertet,

international mobiles Kapital zu attrahieren. Zum einen kann eine Zuwanderung

ein steigendes Kapitalrentendi�erential zugunsten des Zuwanderungslandes be-

wirken, was seine Attraktivit�at f�ur international mobiles Kapital erh�oht. Es wur-
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de zum anderen demonstriert, da� ein durch Zuwanderung ver�andertes Produk-

tivit�atsniveau, welches mit dem Infrastrukturangebot einhergeht, auf internatio-

nale Kapitalbewegungen Einu� nimmt. Dar�uber hinaus wurde gezeigt, da� in-

folge einer Immigration eintretende produktivit�atsmindernde �Uberf�ullungse�ekte

die Gefahr eines Kapitalabusses bergen. Kann das zus�atzlich erzielte Steuer-

aufkommen jedoch zu einem produktivit�atserh�ohenden Ausbau der Infrastruktur

verwendet werden, so bietet Zuwanderung die Chance, die Standortattraktivit�at

zu erh�ohen. Das Abwanderungsland verliert hingegen das Potential an Personen,

die solche wichtigen �o�entlichen Aufgaben �nanzieren.

Vor diesem Hintergrund wurde dann auf die mit einem Bev�olkerungsr�uckgang

einhergehenden Gefahren aufmerksam gemacht. So k�onnen hierdurch langfristig

notwendig werdende Einsparungen bei der �o�entlichen Infrastruktur Standort-

nachteile darstellen. Zuwanderung k�onnte dann mehr als nur eine e�ziente Nut-

zung eines m�oglicherweise eintretenden �Uberangebots �o�entlicher G�uter bewir-

ken, sondern auch einer Standortsicherung dienen.

Abschlie�end wurde der Einu� einer Wanderungsbewegung auf die Produkti-

ons{ und Handelsstruktur der L�ander untersucht. Es konnte gezeigt werden, da�

Wanderungen in Gegenwart migrationsinduzierter Ver�anderungen des �o�entlichen

Kapitalbestandes E�ekte erzeugen, die dem traditionellen Rybczynski{Resultat

entgegensetzt sein k�onnen. So kann die Zuwanderung von Arbeitskr�aften mit

einem Produktionsr�uckgang des arbeitsintensiv hergestellten handelbaren Gu-

tes einhergehen. Terms{of{Trade E�ekte konnten nur f�ur wenige Spezialf�alle be-

stimmt werden.

Mit den Kapiteln 3 und 4 sind nun die Bedingungen formuliert, unter denen

Wanderungsbewegungen f�ur die einheimische Bev�olkerung bei Existenz staatli-

cher Einkommensumverteilungssysteme und �o�entlicher G�uter zu Wohlfahrtsver-

lusten bzw. {gewinnen f�uhren. Ob Zuwanderung die einheimische Wohlfahrt po-

sitiv oder negativ beeinu�t, ist letztlich auch eine empirische Frage. Hierf�ur

m�ussen f�ur das Zuwanderungsland die identi�zierten Einwanderungskosten dem

zus�atzlich zu erzielenden Steueraufkommen gegen�ubergestellt werden. Das n�achste

Kapitel informiert deshalb einleitend kurz �uber Studien, die sich mit Teilaspek-

ten dieser Fragestellung besch�aftigt und hierf�ur den Einu� der Zuwanderung auf

staatliche Einnahmen und Ausgaben untersucht haben. Nachdem ein Eindruck

�uber Gr�o�enordnungen vermittelt wurde, werden schlie�lich aus den Ergebnissen
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unseres Zwei{L�ander Migrationsmodells Ma�nahmen f�ur die Gestaltung einer Mi-

grationspolitk abgeleitet.
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Kapitel 5

Konsequenzen f�ur eine

Migrationspolitik

5.1 Einleitung

Nachdem im theoretischen Teil der Arbeit grundlegende Bedingungen formuliert

wurden, unter denen eine Zuwanderung angesichts steuer�nanzierter staatlicher

Transfers und �o�entlicher G�uter mitWohlfahrtsverlusten oder {gewinnen verbun-

den ist, wird in diesem Kapitel abschlie�end versucht, hieraus m�ogliche Konse-

quenzen f�ur eineMigrationspolitik abzuleiten. So soll kurz er�ortert werden, welche

Ma�nahmen zur Steuerung der Zuwanderung eine arbeitsmarktgelenkte Immigra-

tionspolitik sinnvoll erg�anzen k�onnen. Das Ziel dieser Analyse liegt dabei nicht

in einer vollst�andigen Diskussion m�oglicher Migrationspolitiken. Es besteht viel-

mehr darin, sich aus dem Modell ergebende grundlegende Aspekte aufzuzeigen,

an denen sich eine Zuwanderungspolitik orientieren sollte.

Um Ziele f�ur die aus unserem Modell abzuleitenden migrationspolitischen In-

strumente formulieren zu k�onnen, wird zuerst f�ur Deutschland veranschaulicht,

inwieweit tats�achlich Handlungsbedarf hinsichtlich der Inanspruchnahme �o�ent-

licher G�uter und Leistungen durch Migranten besteht. Abschnitt 5.2 informiert

deshalb unter R�uckgri� auf Kapitel 2, wie sich die Zuwanderung nach Deutsch-

land auf die staatlichen Einnahmen und Ausgaben ausgewirkt hat. Studien �uber

die �skalischen Wirkungen der Zuwanderung u.a. auf �o�entliche Haushalte und

�o�entliche G�uter kommen diesbez�uglich allerdings zu keinen einheitlichen Ergeb-

nissen. Soweit m�oglich wird daher die Notwendigkeit migrationspolitischer Ma�-

155
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nahmen auch unter Zuhilfenahme der bereits theoretisch hergeleiteten Ergebnisse

beurteilt, die allerdings ausschlie�lich die Einkommensumverteilung und �o�ent-

liche G�uter ber�ucksichtigen. Deshalb skizziert Abschnitt 5.3 einf�uhrend kurz die

grundlegende Bedeutung des Arbeitsmarktes im Rahmen einer Zuwanderungspo-

litik. Anschlie�end werden anhand der Kapitel 3 und 4 Ans�atze einer direkten Be-

einussung der Zuwanderung er�ortert. So wird einerseits eine Immigrationspolitik

betrachtet, die ausschlie�lich eine Kompensation der einheimischen Bev�olkerung

f�ur entstandene Wohlfahrtseinbu�en anstrebt. Andererseits wird analysiert, wie

Zuwanderung mit dem Ziel einer Erh�ohung der einheimischenWohlfahrt gesteuert

werden kann. Abschnitt 5.4 zieht ein Fazit.

5.2 Wirkungen der Zuwanderung nach Deutsch-

land auf staatliche Einnahmen und Ausga-

ben

F�ur Deutschland existieren nur wenige Studien, die sich mit den �skalischen Aus-

wirkungen der Zuwanderung befassen. Diese konzentrieren sich vornehmlich auf

Implikationen f�ur die �o�entlichen Haushalte und Sozialversicherungen, weniger

auf Implikationen f�ur den Bestand an �o�entlichen G�utern. Im Gegensatz zu Si-

mon (1989), der f�ur die USA zus�atzlich versucht, m�ogliche Kosten der Ausstat-

tung von Migranten mit Infrastruktur zu quanti�zieren, beschr�anken sich die

relevanten Stellungnahmen f�ur Deutschland �uberwiegend auf den weniger de-

taillierten Hinweis, in bestimmten Infrastrukturbereichen k�ame es zu problema-

tischen Engp�assen mit der Konsequenz notwendiger Erweiterungsinvestitionen

(vgl. hierf�ur den hierzu bereits zitierten Kronberger Kreis 1994:27).

Die erste Schwierigkeit bei der Abw�agung der �skalischen Wirkungen der Zu-

wanderung besteht in der Identi�kation der zus�atzlichen staatlichen Einnahmen.

Sofern keine Informationen �uber Steuer{ und Sozialabgaben der Zuwanderer vor-

liegen, m�ussen diese anhand ihres erzielten Einkommens abgesch�atzt werden. Die

Untersuchungen von Barabas et al. (1992) und die etwas aktualisierte Fassung

von Gieseck (1994) unterstellen deshalb vereinfachend eine Besch�aftigung der Zu-

wanderer zu Durchschnittsl�ohnen. Wie jedoch schon im einf�uhrenden Kapitel zur

Struktur der Zuwanderung deutlich wurde, weisen die Strukturmerkmale der ein-
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zelnen Zuwanderergruppen im Vergleich zur deutschen Bev�olkerung aber auch

untereinander zum Teil erhebliche Unterschiede auf. Ulrich (1994) und Franz

(1994:137) kritisieren die von Barabas et al. (1992) gemachte Annahme einer

Besch�aftigung der Zuwanderer zu Durchschnittsl�ohnen deshalb zu Recht, indem

sie darauf hinweisen, da� Zuwanderer, gemessen an der Gesamtbev�olkerung, nur

unterdurchschnittlich verdienen. F�ur die Gruppe der Ausl�ander in Deutschland

belegt dies die bereits erw�ahnte Erhebung im Sozio�okonomischen Panel, die f�ur

1992 zu dem Ergebnis kommt, da� ausl�andische Erwerbst�atige im Schnitt ein

10% geringeres Einkommen als Deutsche beziehen (vgl. DIW 1994a:33). Wie das

einf�uhrende Kapitel demonstriert, l�a�t sich dieser Zusammenhang in �ahnlicher

Weise auch auf andere Zuwanderungsgruppen �ubertragen.

Um zu ermessen, ob die einheimische Bev�olkerung letztlich die Zuwanderer

subventioniert oder ob eine Umverteilung von Einkommen zugunsten der ein-

heimischen Bev�olkerung erfolgt, m�ussen den zus�atzlichen Einnahmen die migra-

tionsinduzierten Ausgaben der �o�entlichen Haushalte und Sozialversicherungen

gegen�ubergestellt werden. Hinzu kommen die Kosten der Bereitstellung �o�entli-

cher G�uter. Obwohl das theoretische Modell nur ein einfaches Modell zur Ein-

kommensumverteilung mit Hilfe staatlicher Transfers betrachtete, wird f�ur eine

m�oglichst vollst�andige Untersuchung zus�atzlich kurz die Rolle der Sozialversiche-

rungen ber�ucksichtigt. Wie im theoretischen Teil sollen auch hier insbesondere

die Auswirkungen auf �o�entliche G�uter betrachtet werden.

5.2.1 Wirkungen auf �o�entliche Haushalte und Sozialver-

sicherungen

Die modelltheoretische Untersuchung der Verteilungswirkungen internationaler

Migration bei Existenz eines einfachen staatlichen Systems zur Umverteilung von

Einkommen machte in Kapitel 3 Gebrauch von dem stilisierten Faktum eines

nur unterdurchschnittlichen Lohneinkommens der Zuwanderer. Als Konsequenz

dieser Annahme ergab sich �uber steuer�nanzierte Transfers eine Einkommensum-

verteilung zugunsten der Migranten. Es zeigt sich, da� ein solches Muster auch

f�ur Deutschland beobachtbar ist.

�O�entliche Haushalte. Die Gruppe der Ausl�ander in Deutschland bezieht

in �uberdurchschnittlichem Ausma� staatliche Transfers. Besonders deutlich wird

dies bei der Inanspruchnahme von Sozialhilfe. 1992 bezogen 713.000 Ausl�ander



158 Konsequenzen f�ur eine Migrationspolitik

Hilfe zum Lebensunterhalt au�erhalb von Einrichtungen. Dies entspricht einem

Anteil von 34,8% an den Empf�angern insgesamt. Gegen�uber 1991 bedeutet dies

einen drastischen Anstieg um 28,9% (vgl. Beck 1994:558). F�ur 1993 weist das

Statistische Bundesamt 43,3% ausl�andische Sozialhilfeempf�anger aus.1 Dies ist

teilweise darauf zur�uckzuf�uhren, da� geringe Rentenanspr�uche der Ausl�ander oft

zu einer Sozialhilfeabh�angigkeit f�uhren. Da Sozialhilfeempf�anger au�erdem stark

auf die Zahlung von Wohngeld angewiesen sind (vgl. Seewald 1994:641), pro�tie-

ren Ausl�ander auch relativ stark von dieser Regelung. Ein weiterer wesentlicher

Posten betri�t das Kindergeld. Mit 777.000 Personen waren 1994 11% aller Emp-

fangsberechtigten Ausl�ander.2 Da Ausl�anderhaushalten im Durchschnitt mehr

Kinder angeh�oren und das Kindergeld mit zunehmender Kinderzahl steigt, pro-

�tieren insbesondere Ausl�ander von dieser Regelung.3

Das hier vorgestellte Muster scheint mit Modi�kationen auf die Gruppe der

Aussiedler �ubertragbar zu sein. F�ur diese ergibt sich jedoch ein noch st�arkerer

Einu� auf die Ausgaben der �o�entlichen Haushalte, da Kosten f�ur Eingliede-

rungshilfen und Sprachkurse zu ber�ucksichtigen sind.

Sozialversicherung. Die im Vergleich zur einheimischen Bev�olkerung rela-

tiv h�ohere Arbeitslosigkeit der ausl�andischen Bev�olkerung in Deutschland l�a�t

vermuten, da� diese Gruppe �uberproportional von der Arbeitslosenversicherung

pro�tiert. Im Rahmen der Krankenversicherung macht sich hingegen der hohe

Anteil junger Personen bzw. der relativ geringe Anteil alter Personen im Ver-

gleich zur einheimischen Bev�olkerung positiv bemerkbar. So kann f�ur die Grup-

pe der Ausl�ander, aber auch f�ur Aussiedler angenommen werden, da� sie mehr

an Krankenversicherungsbeitr�agen zahlen, als sie in Anspruch nehmen.4 F�ur die

Absch�atzung der Umverteilungswirkungen der Zuwanderung ist die Rentenversi-

cherung von herausragender Bedeutung. In seiner viel zitierten Studie f�uhrt Reh-

feldt (1991) auf, da� der ausl�andischen Bev�olkerung 1989 7,8% aller geleisteten

Beitr�age zuzurechnen waren, w�ahrend sie nur 1,9% der gezahlten Renten emp�n-

gen. Somit ist die ausl�andische Bev�olkerung bisher bedeutender Nettozahler bei

1Vgl. Statistisches Jahrbuch (1995), eigene Berechnungen.

2Vgl. Statistisches Jahrbuch (1995), eigene Berechnungen.
3Zuletzt sei hier noch das Erziehungsgeld genannt, das 1993 87.400 ausl�andische Personen

bezogen, 12,4% aller Empfangsberechtigten.
4Vgl. f�ur diese Aspekte ausf�uhrlicher Ulrich (1994:78 �) und Mitteilungen der Beauftragen

der Bundesregierung f�ur die Belange der Ausl�ander (1986:27).
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der Finanzierung des deutschen Rentensystems.

Wie ein �Uberblick �uber die hier aufgelisteten Posten veranschaulicht, ist eine

exakte Gegen�uberstellung der mit einer Immigration verbundenen zus�atzlichen

Einnahmen und Ausgaben der �o�entlichen Haushalte und Sozialversicherungen

schwierig. Barabas et al. (1992) bzw. Gieseck (1994), aber auch Ulrich (1994)

kommen zu dem Ergebnis, da� Zuwanderer bislang einen Gewinn f�ur die einhei-

mische Bev�olkerung darstellen. Gieseck (1994) bezi�ert diesen f�ur alle seit 1988

zugewanderten Personengruppen auf 14 Mrd. DM im Jahr 1992. Allein aufgrund

der oben bereits diskutierten �ubersch�atzten zus�atzlichen Einnahmen scheint die-

ser Betrag allerdings wesentlich zu hoch gegri�en. Ulrich (1994) betrachtet hin-

gegen ausschlie�lich die in Deutschland lebende ausl�andische Bev�olkerung. Seine

Analyse f�ur das Jahr 1984 basiert auf einer Erhebung im Sozio�okonomischen Pa-

nel. Zwar wird der gesamte Zuwanderungsgewinn nicht bezi�ert, aber es stellt

sich heraus, da� bisher der stark positive E�ekt auf die Rentenversicherung ande-

re negative E�ekte dominiert. Die zunehmende Alterung auch der ausl�andischen

Bev�olkerung wird diesen Zusammenhang jedoch in absehbarer Zukunft stark ab-

schw�achen, so da� sich die Nettowirkung der Zuwanderung auf die �o�entlichen

Haushalte und Sozialversicherungen in einen Verlust verkehren kann. Einen sol-

chen sieht Wehrmann (1989:344) bereits jetzt, der dies vornehmlich auf die relativ

h�ohere Arbeitslosigkeit der ausl�andischen Bev�olkerung zur�uckf�uhrt.5

5.2.2 Wirkungen auf �o�entliche G�uter

Die Kosten einer zuwanderungsbedingten Anpassung des Infrastrukturbestandes

sind nur schwer quanti�zierbar. Gieseck (1994) bezi�ert die Ausgaben, die not-

wendig sind, um das Niveau an Ausbildung vor der Zuwanderungswelle 1988{1992

zur�uckzuerhalten, auf insgesamt 4 Mrd. DM, wobei 7.500 DM pro Sch�uler ver-

anschlagt wurden. W�urde au�erdem der gesamte Transportsektor gem�a� dem

Bev�olkerungsanstieg angepa�t, entst�unden j�ahrlich etwa Kosten in H�ohe von 2

Mrd. DM. F�ur die USA sch�atzt Simon (1989:156), der Zuwanderung ansonsten

sehr positiv bewertet, die Kosten einer vollst�andigen Infrastrukturausstattung

einer zuwandernden Familie auf US{$ 4.172.6

5Siehe f�ur einen �Uberblick �uber entsprechende Studien im internationalen Vergleich Stein-

heck (1994).

6Zu Preisen von 1975.
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Zumindest f�ur Deutschland ist jedoch fraglich, ob es tats�achlich zu diesen

Ausgaben gekommen ist und nicht nur Kapazit�atsengp�asse in Kauf genommen

wurden. So �ndet von Loe�elholz (1988), da� Teile des Angebots �o�entlicher

G�uter demographischen Ver�anderungen kaum angepa�t wurden. So konnte f�ur

die von ihm untersuchten Ausgabenbereiche Bildungs{ und Gesundheitswesen in

den 70er und 80er Jahren kein Einu� demographischer Faktoren auf die Aus-

gabenentwicklung festgestellt werden.7 F�ur den gesamten �o�entlichen Kapitalbe-

stand stellt Seitz (1995:124) fest, da� die durchschnittliche Wachstumsrate der

Infrastruktur von 6,5% in den Jahren 1961{80 auf 1,4% zwischen 1980{89 zur�uck-

gegangen ist.8 Die Ursache dieser Entwicklung sieht er vor allem in staatlichen

Haushaltsengp�assen.

Unter Ber�ucksichtigung dieser Zusammenh�ange l�a�t sich die Vermutung auf-

stellen, da� der einheimischen Bev�olkerung insbesondere in den Gro�st�adten

durch die St�arke der Zuwanderung zum Teil erhebliche Nutzeneinbu�en in Form

von �Uberf�ullungse�ekten entstanden sind, ohne da� diesen bisher mit hohen

�o�entlichen Ausgaben zur Ausdehnung des Infrastrukturbestandes begegnet wor-

den ist.9

Eine Identi�kation zus�atzlicher Ausgaben, sollte diese denn exakt m�oglich

sein, ist deshalb kein Indiz f�ur die tats�achliche Auswirkung der Zuwanderung.

So erzeugt eine Immigration E�ekte, die sich nicht in Ausgaben niederschlagen.

Hierzu geh�oren insbesondere eintretende Infrastrukturkapazit�atsengp�asse. Diese

k�onnen nicht nur direkt den Nutzen der einheimischen Bev�olkerung verringern,

sondern zus�atzlich die produktivit�atserh�ohende Wirkung der Infrastruktur min-

dern mit der Konsequenz, da� das Zuwanderungsland als Standort f�ur interna-

tional mobiles Kapital an Attraktion verliert.

Das zus�atzliche Steuereinkommen erfa�t hingegen die positiven Wirkungen

der Zuwanderungen recht deutlich. So kann dieses neben einer Beteiligung an den

�o�entlichen Haushalten auch zur Finanzierung �o�entlicher Ersatzinvestitionen

7Die in diesem Zeitraum im Bildungswesen entstandenen Ausgaben f�uhrt er im wesentlichen

auf gestiegene Personalabgaben und eine expansive Personalpolitik zur�uck.

8Zahlen des DIW, zitiert nach Seitz (1995).
9Koll et al. (1993) und Koll (1993) simulieren f�ur Bayern den zus�atzlichen Infrastruktur-

bedarf durch Zuwanderungen. Sie kommen zu dem Ergebnis, da� es vor allem in den Bal-

lungsr�aumen zu Kapazit�atsengp�assen kommt, die sich aufgrund der demographischen Ver�ande-

rungen l�angerfristig wieder abschw�achen.
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genutzt werden. Auch wenn das im Rahmen der Zuwanderung zus�atzlich erzielte

staatliche Steueraufkommenbekannt w�are, w�are allerdings unklar, wieviel hiervon

tats�achlich zur Finanzierung laufender Ersatzinvestitionen verwendet wird.

Wie Kapitel 4 demonstrierte, gewinnt der Aspekt einer Beteiligung der Zuwan-

derer an Infrastrukturersatzinvestitionen vor dem Hintergrund einer r�uckl�au�gen

Bev�olkerung an Bedeutung. Dies best�atigt sich in der j�ungsten Debatte um die

Zuwanderung von Aussiedlern. F�uhrende Politiker hatten diese begonnen mit dem

Ziel, die Zuwanderung von Aussiedlern in Zeiten einer extrem schwierigenArbeits-

marktsituation auf eine geringere Quote zu begrenzen. Gegenstimmen kamen aus

dem Osten Deutschlands: Ohne die Ansiedlung von Aussiedlern seien viele ost-

deutsche D�orfer vom Aussterben bedroht. Vielerorts sei das Angebot an Schulen

und Kinderg�arten, die z.T. �uber den Gemeindehaushalt �nanziert werden, be-

reits jetzt kaum noch aufrecht zu erhalten. Der gezielte Zuzug von Aussiedlern

k�onne diese Probleme lindern helfen. Damit wird am Beispiel Ostdeutschlands er-

sichtlich, welche drastischen Folgen sinkende Geburtenraten und eine r�uckl�au�ge

Bev�olkerung haben: Was f�ur Schulen und Kinderg�arten gilt, kann in nicht unbe-

deutendem Ma�e auf andere Teile der wirtschaftsnahen Infrastruktur �ubertragen

werden. Hinzu kommt, da� bei einer geringen Bev�olkerungsdichte nur ein gerin-

ger Anreiz besteht, das Stra�enverkehrssystem zu verbessern; gleiches gilt u.a. f�ur

die Strom{ und Abwasserentsorgung. Ein r�uckl�au�ges Angebot wirtschaftsnaher

Infrastruktur kann jedoch, wie Kapitel 4 zeigte, zu einer verminderten Standort-

qualit�at mit der Konsequenz sinkender ausl�andischer Investitionen f�uhren.

Migrationspolitischer Handlungsbedarf ergibt sich somit hinsichtlich zweier

Ziele:

� Bleibt angesichts zuwanderungsbedingter Infrastrukturengp�asse der zus�atz-

liche Nutzen einer Zuwanderung hinter den migrationsinduzierten Kosten

zur�uck, bedarf es migrationspolitischer Instrumente, um die einheimische

Bev�olkerung f�ur Nutzenminderungen zu entsch�adigen.

� �Ubersteigt z.B. vor dem Hintergrund eines demographischen Bev�olkerungs-

r�uckgangs der zus�atzliche Nutzen einer Zuwanderung die migrationsindu-

zierten Kosten, bedarf es hingegen migrationspolitischer Ma�nahmen, die

die Zuwanderung mit dem Ziel der einheimischenWohlfahrtserh�ohung steu-

ern.
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Befassen wir uns nun mit den aus dem theoretischen Modell ableitbaren mi-

grationspolitischen Ma�nahmen zur Steuerung der Zuwanderung.

5.3 Direkte Beeinussung der Zuwanderung

Wie in der Literaturdiskussion �uber das Gebiet �o�entlicher G�uter bereits aus-

gef�uhrt, regulieren Staaten im Gegensatz zu Regionen innerhalb eines f�oderati-

ven Systems die Zuwanderung von Arbeitskr�aften. Deshalb kann ein Staat als

ein Club interpretiert werden, der die Zuwanderung mit dem Ziel steuert, die

Mitgliedergr�o�e bzw. die Bev�olkerungsgr�o�e zu optimieren. Der oben abgeleitete

migrationspolitische Handlungsbedarf l�a�t sich folglich in einen optimalen Club-

gr�o�en{Kontext einbetten. Demnach bedarf es kompensatorischer Ma�nahmen,

wenn das Ausma� der Zuwanderung die optimale Clubgr�o�e des Aufnahmelan-

des bereits �uberschritten hat. Wenn diese hingegen noch nicht erreicht ist, kann

Zuwanderung mit dem Ziel ihrer Erlangung gesteuert werden.

Ziel der folgenden Ausf�uhrungen ist es daher, neben der Ausgestaltung von

Kompensationsma�nahmen das wohlfahrtserh�ohende Ausma� der Zuwanderung

zu untersuchen. Insbesondere soll hier kurz skizziert werden, welche Rolle inter-

nationale Ein�usse wie internationale Kapitalbewegungen und endogene Terms{

of{Trade spielen; zudem werden �o�entliche Produktionsfaktoren ber�ucksichtigt.

Bevor auf diesen Zusammenhang eingegangen wird, soll kurz die grundlegen-

de Bedeutung einer Integration der Zuwanderer in den Arbeitsmarkt des Zu-

wanderungslandes f�ur eine Immigrationspolitik diskutiert werden. Anschlie�end

wird dann gezeigt, wie eine Migrationssteuerung hinsichtlich �o�entlicher G�uter

und staatlicher Transfers eine arbeitsmarktgelenkte Zuwanderungspolitik sinn-

voll erg�anzen kann.

5.3.1 Rahmenbedingungen einer Zuwanderungspolitik

Die Grundanforderung an eine Zuwanderungspolitik ist die Integration der Zu-

wanderer in den einheimischen Arbeitsmarkt. Denn nur wenn Immigranten ohne

gr�o�ere Friktionen in den Arbeitsmarkt eingegliedert werden k�onnen, erzielen sie

Lohneinkommen und tragen mit ihren Steuerbeitr�agen zur Finanzierung staatli-

cher Transfers und �o�entlicher G�uter bei. Von einer solchen Situation ging das

hier zugrundeliegende Vollbesch�aftigungsmodell mit einem exogenen Arbeitsan-
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gebot aus; Zuwanderer erzielen im Gastland Lohneinkommen und zahlen hierauf

Einkommensteuern.

Auch die Zuwanderung nach Deutschland ist mit Hilfe des Arbeitsf�orderungs-

gesetzes grunds�atzlich arbeitsmarktgesteuert (vgl. Kapitel 2). Insbesondere liegt

heute der Schwerpunkt der Zuwanderungsregelung auf einer nur befristeten Zu-

wanderung, wie sie schon urspr�unglich f�ur die damalige Gastarbeiteranwerbung

geplant war. Eine solche nur befristete Regelung gilt, wie eingangs besprochen,

f�ur Werkvertrag,{ Saison{ und Gastarbeitnehmer, die im Rahmen von bilatera-

len Vereinbarungen insbesondere aus Mittel{ und Osteuropa vermittelt werden.

Der Umfang der besch�aftigten Werkvertragarbeitnehmer, welche die mit Abstand

bedeutendste dieser Zuwanderungsgruppen ist, kann jederzeit �uber die Ver�ande-

rung von Kontingenten an die Arbeitsmarktsituation angepa�t werden, was die

Arbeitsmarktvertr�aglichkeit dieser Regelung garantieren soll. Mit einem nur befri-

steten Aufenthalt soll vor allem gew�ahrleistet werden, da� soziale Folgekosten der

Zuwanderung, wie sie im Rahmen dieser Arbeit identi�ziert wurden, verhindert

werden (vgl. Werner 1996). Diese fallen verst�arkt an, wenn Zuwanderer w�ahrend

eines dauerhaften Aufenthalts ihre Familie nachziehen lassen. Ein nur befristet

gestatteter Aufenthalt kann somit diese Probleme umgehen helfen.10

Die Sonderregelungen f�ur EU{Angeh�orige, Aussiedler und Zuwanderer im

Rahmen der Familienzusammenf�uhrung haben die Wirksamkeit einer arbeits-

marktgesteuerten Zuwanderungspolitik jedoch praktisch au�er Kraft gesetzt. Die

�o�entliche Diskussion zu diesem Thema zeigt, da� hier Einwanderungskosten ver-

sp�urt werden. Dies hat dazu gef�uhrt, da� insbesondere f�ur Aussiedler aus ar-

beitsmarktpolitischen Erw�agungen eine geringere Zuwanderungsquote gefordert

worden ist, da f�ur alle anderen Gruppen kaum Regelungsm�oglichkeiten bestehen

(vgl. Kapitel 2 und Hailbronner 1996).

Ein Zuwanderungsgesetz, das gegenw�artig fast ausschlie�lich vor dem Hin-

tergrund der bestehenden Rentenproblematik diskutiert wird, sollte Regelungen

bez�uglich des Arbeitsmarktes also nur ankieren; dieser nimmt im Rahmen einer

direkten Beeinussung der Zuwanderung die zentrale Funktion ein. Angemessene

Ma�nahmen z.B. hinsichtlich steuer�nanzierter Transfers und �o�entlicher G�uter

sind jedoch insbesondere dann sinnvoll, wenn Zuwanderungen trotz arbeitsmarkt-

10Trotzdem bleiben nat�urlich viele Probleme bestehen, die vor allem resultieren, wenn die

Lohnzahlungen die vorgeschriebenen orts�ublichen Lohnentgelte unterschreiten (vgl. ausf�uhrlich

Werner 1996).
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politischer Bedenken nicht beschr�ankt werden k�onnen. So k�onnten ad�aquate Ma�-

nahmen zur Kompensation f�ur erlittene Wohlfahrtsminderungen wesentlich hel-

fen, Widerst�ande gegen eine Zuwanderung abzubauen und sogar die einheimische

Wohlfahrt erh�ohen.

5.3.2 Kompensierende Migrationspolitik

Wenn die zus�atzlichen Kosten einer Zuwanderung ihren zus�atzlichen Nutzen �uber-

steigen, dann k�onnte man es als gerechtfertigt ansehen, wenn die Regierung des

Aufnahmelandes von den Migranten eine Kompensation der Netto{Kosten ver-

langt. Die Regierung des Immigrationslandes kann dabei das Ziel verfolgen, die

einheimische Bev�olkerung vollst�andig f�ur Wohlfahrtsverluste zu entsch�adigen, die

infolge einer Immigration eingetreten sind, so da� ihr urspr�ungliches Nutzenni-

veau erreichbar ist.

Ein Instrument zur Erhebung dieser Kompensationszahlungen kann die Ein-

forderung einer Einwanderungsgeb�uhr darstellen, wie sie z.B. von Zimmermann

(1995a) zur Kompensation von Zuwanderungskosten gefordert wird, ohne die-

se Kosten allerdings zu genauer spezi�zieren. Wenn eine Einwanderungsgeb�uhr

jedoch den Migrationskosten entsprechen soll, dann ist eine umfassende Iden-

ti�kation der Einwanderungskosten, wie sie im Rahmen dieser Arbeit versucht

wurde, unerl�asslich.

Sicherlich kann man moralische Bedenken gegen Einwanderungsgeb�uhren vor-

bringen, wenn beispielsweise unbestritten ist, da� Zuwanderer in der Vergangen-

heit �okonomisch bedeutend schlechter gestellt waren als die einheimische Bev�olke-

rung des Zuwanderungslandes und dies auch in Zukunft so sein wird. Die nach-

folgende Analyse basiert auf rein �okonomischen �Uberlegungen und untersucht,

wie Einwanderungsgeb�uhren nach Kostenfaktoren di�erenziert werden m�u�ten,

um das Zuwanderungsland f�ur Wohlfahrtsverluste zu entsch�adigen. Sie ist kein

Pl�adoyer f�ur Einwanderungsgeb�uhren. Wenn man jedoch bedenkt, da� traditio-

nelle Einwanderungsl�ander wie Kanada und Australien Einwanderung gezielt zu

ihrem Vorteil nutzen und hierf�ur eine besondere Auswahl unter den Zuwan-

derungswilligen tre�en, dann sind Einwanderungsgeb�uhren zur Abgeltung von

Netto{Einwanderungskosten diskussionsw�urdig.

In Kapitel 3 wurde gezeigt, da� Zuwanderung die aggregierte Wohlfahrt des

Aufnahmelandes bei Bestehen eines staatlichen Umverteilungssystems negativ be-
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einu�t, wenn die Umverteilung zugunsten der nur unterdurchschnittlich verdie-

nenden Zuwanderergruppe erfolgt. Unter diesen Rahmenbedingungen ist also eine

Zuwanderung nicht w�unschenswert. Die optimale Einwanderungspolitik best�unde

somit in (i) einem Einwanderungsverbot oder in (ii) einem Ausschlu� der Migran-

ten von Anspr�uchen auf staatliche Leistungen. M�oglich ist jedoch, da� diese An-

spr�uche nicht aufgehoben werden k�onnen und Immigration gleichzeitig aus rechtli-

chen Gr�unden nicht weiter eingeschr�ankt werden kann. Im Rahmen einer kompen-

sierenden Migrationspolitik bed�urfte es dann Ma�nahmen zur Entsch�adigung f�ur

eingetretene Wohlfahrtsverluste. Die Erhebung von Einwanderungsgeb�uhren zur

vollst�andigen Entsch�adigung f�ur Kosten der �o�entlichen Haushalte w�are jedoch

letztlich gleichbedeutend mit einer Verweigerung von Umverteilungsleistungen.

Wenn aber anspruchsberechtigte Zuwanderer auf diese angewiesen sind, um ihren

Aufenthalt im Gastland zu sichern, so existiert hier praktisch kaummigrationspo-

litischer Handlungsspielraum. M�oglich ist jedoch, da� Zuwanderer zum Zeitpunkt

ihres Aufenthaltsbeginns im Gastland einen Betrag in einen Fond einzahlen, der

den in Zukunft an sie gehenden Nettozahlungen entspricht. Dies erscheint sinnvoll

bei zu geringen Rentenanspr�uchen, die sp�ater zur Sozialhilfeabh�angigkeit f�uhren.

Zu Beginn des Aufenthaltes im Einwanderungsland m�u�ten dann entsprechende

Rentenzahlungen nachgeleistet werden oder in Zukunft h�oher angesetzt werden.

Im Zusammenhang mit der Nutzung �o�entlicher G�uter wurde in Kapitel 4

gezeigt, da� die Beteiligung der Migranten am bestehenden �o�entlichen Kapi-

talbestand grunds�atzlich keinen Wohlfahrtsverlust bedeutet, da die hierf�ur er-

folgten Aufwendungen sunk costs darstellen. Die u.a. von Weber & Straubhaar

(1994) geforderten Einwanderungsgeb�uhren als Abgeltung f�ur den bestehenden

Kapitalbestand sind damit nicht notwendig, sondern entspringen vielmehr Ge-

rechtigkeits�uberlegungen.11

Durch Einwanderung k�onnen angesichts �o�entlicher G�uter zus�atzliche Ko-

sten entstehen, wie �Uberf�ullung, Kosten f�ur Infrastrukturerweiterungsinvestitio-

nen und migrationsbedingte Kapitalab�usse. Einwanderungsgeb�uhren sind in die-

sem Fall nur dann angebracht, wenn �Uberf�ullungskosten nicht in Form von Nut-

zungsgeb�uhren direkt am Ort der Kostenentstehung internalisiert werden k�onnen

11Nach einer von ihnen vorgeschlagenen Ausgestaltung solle sich die H�ohe der zu verlangenen

Eintrittsgeb�uhren nach dem aus der Finanzwissenschaft bekannten �Aquivalenzprinzip richten:

so sollten Zuwanderer in H�ohe des von ihnen durch die Partizipation am �o�entlichen Kapital-

bestand erzielten Nutzens besteuert werden.
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(vgl. f�ur eine ausf�uhrliche Diskussion Clarke 1993). Ein wesentlicher Teil �o�ent-

licher G�uter kann aufgrund hoher Implementationskosten oft nicht durch eine

Geb�uhrenerhebung, sondern nur durch Steuern �nanziert werden. In diesem Fall

k�onnte dann eine Einwanderungsgeb�uhr f�ur eine Kompensation der Einwande-

rungskosten sorgen.

Die H�ohe der Einwanderungsgeb�uhr w�are davon abh�angig, ob der �o�entliche

Kapitalbestand des Zuwanderungslandes ein �o�entliches Konsumgut oder einen

�o�entlichen Produktionsfaktor darstellt. Geht von ihm eine produktivit�atserh�oh-

ende Wirkung auf andere Produktionsfaktoren aus, so sind die migrationsindu-

zierten �Uberf�ullungskosten h�oher. Denn wenn Zuwanderung die produktivit�ats-

erh�ohende Wirkung der Infrastruktur verringert, sinkt nicht nur die Qualit�at der

bereitgestellten Infrastruktur, sondern auch die Faktoreinkommen der inl�andi-

schen Bev�olkerung gehen zur�uck. Andererseits ist auch das zus�atzliche Steuerauf-

kommen im Falle eines Produktivit�atse�ektes h�oher. Die Einwanderungsgeb�uhr

zur Kompensation von �Uberf�ullungse�ekten w�are bei �o�entlichen Konsumg�utern

und �o�entlichen Produktionsfaktoren nur dann identisch, wenn das durch den

Produktivit�atse�ekt zus�atzlich erzielte Steueraufkommen den im Vergleich zu

�o�entlichen Konsumg�utern zus�atzlichen �Uberf�ullungskosten entspr�ache. Ist die

migrationsbedingte Minderung des Produktivit�atse�ektes h�oher (geringer) als das

zus�atzliche Steueraufkommen, so w�are die zu zahlende Einwanderungsgeb�uhr im

Fall �o�entlicher Produktionsfaktoren h�oher (geringer) als bei �o�entlichen Kon-

sumg�utern. Auch die staatlichen Kosten f�ur migrationsbedingte Erweiterungsin-

vestitionen k�onnten durch die Einforderung einer Einwanderungsgeb�uhr gedeckt

werden. Sie w�urde umso h�oher sein, je st�arker das notwendige Ausma� der Erwei-

terung und je geringer der Entlastungse�ekt durch die Partizipation der Einwan-

derer an den �o�entlichen Ersatzinvestitionen ausfallen. Sie w�are au�erdem umso

h�oher, je st�arker die einheimische Bev�olkerung die Kosten der Erweiterungsin-

vestition zum Zeitpunkt der Einwanderung gegen�uber diesem zuk�unftigen Ent-

lastungse�ekt bewertet. Wenn eine Zuwanderung von Arbeitskr�aften zus�atzlich

die Situation einer Volkswirtschaft im internationalen Standortwettbewerb beein-

u�t, so m�u�te die Einwanderungsgeb�uhr modi�ziert werden. Verliert das Auf-

nahmeland infolge Zuwanderung an Attraktivit�at f�ur international mobiles Kapi-

tal und kommt es folglich zu Kapitalab�ussen, so m�u�te eine kompensierende Ein-

wanderungsgeb�uhr weiter angehoben werden. Migrationsbedingte Kapitalzu�usse
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bedeuten hingegen, da� die Einwanderungsgeb�uhr geringer aus�ele. Schlie�lich

impliziert eine migrationsinduzierte Terms{of{Trade{Verschlechterung (Verbes-

serung) eine Erh�ohung (Verringerung) der Einwanderungsgeb�uhr.

5.3.3 Wohlfahrtserh�ohende Migrationspolitik

Wenn der zus�atzliche Nutzen einer Zuwanderung gr�o�er ist als ihre zus�atzlichen

Kosten, dann besteht die M�oglichkeit, die einheimische Wohlfahrt durch eine ge-

zielte Migrationssteuerung unter Ber�ucksichtigung der Arbeitsmarktsituation zu

erh�ohen. Vor dem Hintergrund einer r�uckl�au�gen Bev�olkerung gilt es dann recht-

zeitig zu erkennen, ab wann Einwanderung wohlfahrtserh�ohend gesteuert werden

kann. Die gezielte Steuerung der Zuwanderung in Form eines Einwanderungs-

gesetzes ist in Deutschland insbesondere vor dem Hintergrund der bestehenden

Rentenproblematik diskutiert worden und es hat sich gezeigt, da� die Akzeptanz

gegen�uber starken Zuwanderungen begrenzt ist. Da auch die Zuwanderer ren-

tenanspruchsberechtigt sind, bed�urfte die langfristige Sicherung der Renten einer

immer st�arkeren Zuwanderung. Zwar tr�ate dieser sich selbst verst�arkende Proze�

bei einer gezielten Zuwanderung zur Aufrechterhaltung der Infrastruktur nicht

ein. Trotzdem ist anzunehmen, da� es eines sp�urbaren Einwanderungsgewinns

bedarf, um die gesellschaftliche Akzeptanz gegen�uber Zuwanderern zu f�ordern.

Um Zuwanderung wohlfahrtserh�ohend zu steuern, kann das Aufnahmeland

wie ein Club im Sinne Buchanans (1965) handeln, der versucht, die Zuwanderung

auf den Umfang zu begrenzen, bei dem der zus�atzlich erreichbare Nutzen in Form

zus�atzlichen Steueraufkommens den Kosten der Zuwanderung entspricht. Neben

dieser Bedingung der optimalenMitgliedergr�o�e mu� gleichzeitig das Angebot des

�o�entlichen Gutes stets wohlfahrtsmaximierend gem�a� der Samuelson{Bedingung

bereitgestellt werden.

Das Ausma� der wohlfahrtserh�ohenden Zuwanderung h�angt von den m�ogli-

chen Einwanderungskosten ab. So wird der Umfang der Zuwanderung umso h�oher

sein, je geringer die zus�atzlichen �Uberf�ullungskosten im Vergleich zum zus�atzli-

chen Steueraufkommen sind. Das Ausma� der Zuwanderung ist bei Existenz einer

produktivit�atserh�ohenden Infrastruktur h�oher als bei �o�entlichen Konsumg�utern,

wenn das durch den Produktivit�atse�ekt bedingte h�ohere Steueraufkommen den

durch die produktivit�atsmindernde �Uberf�ullung gesunkenen Wert der Faktorein-

kommen �ubersteigt. Wenn es insbesondere durch das zus�atzliche Steueraufkom-



168 Konsequenzen f�ur eine Migrationspolitik

men der Zuwanderer m�oglich ist, die Standortattraktivit�at des Aufnahmelandes

zu erh�ohen, so da� international mobiles Kapital attrahiert werden kann, so ist

die Zuwanderung weiter auszudehnen. Sie ist zu begrenzen, sofern sich die Stand-

ortqualit�at des Aufnahmelandes verschlechert.

Die Wohlfahrt der einheimischen Bev�olkerung kann also in den beschriebenen

Szenarien erh�oht werden, ohne da� von den Zuwanderern ein h�oherer Steuersatz

erhoben wird als von Inl�andern. Sofern jedoch nicht nur �okonomische Kosten

und Nutzen verglichen werden, zeigt sich, da� eine st�arkere Zuwanderung gesell-

schaftliche Widerst�ande erh�oht. Denn wie in Kapitel 4 bei der Diskussion des

sunk costs{Arguments bereits angesprochen, existieren auch nicht{�okonomische

Kosten der Zuwanderung z.B. in der Form, da� Inl�ander ihre gesellschaftlichen

Werte gef�ahrdet sehen. Obwohl diese Kosten kaum quanti�zierbar sind, ist zu

vermuten, da� die Akzeptanz einer Immigration in der Bev�olkerung mit zuneh-

mendem Einwanderungsgewinn steigt.

Der Migrationsgewinn, der sich aus der Ann�aherung an eine optimale Club-

gr�o�e ergibt, kann noch gesteigert werden, wenn das Aufnahmeland von den

Zuwanderern weitere Abgaben einfordert. So kann der Nettogewinn des Auf-

nahmelandes weiter erh�oht werden, wenn es gelingt, am Wanderungsgewinn des

Migranten zu partizipieren. Einer hierauf abzielenden Politik entspricht die Ver-

steigerung von Einwanderungslizenzen, die u.a. von Chiswick (1982:308�), Si-

mon (1989:329) und Zimmermann (1995b) vorgeschlagen wird: Hier bewirkt der

Marktmechanismus, da� Migranten, die sich einen h�oheren Ertrag im Zuwande-

rungsland erho�en als andere, bereit sind, eine h�ohere Einwanderungsgeb�uhr in

Kauf zu nehmen. Der Zuwanderungsgewinn des Gastlandes w�urde bei einem fest-

gesetzten Zuwanderungsumfang maximal, wenn der gesamte Wanderungsgewinn

abgesch�opft wird.12 Der Vorteil einer m�oglicherweise erleichterten gesellschaftli-

chen Integration der Zuwanderer ist dann abzuw�agen gegen den Vorwurf, Zuwan-

derungsl�ander beuteten mit der Implementation solcher Immigrationspolitiken

internationale Migranten aus, die ohnehin aus armen L�andern k�amen.

Nicht nur in Bezug auf das hier modellierte staatliche Umverteilungssystem,

auch unter Ber�ucksichtigung �o�entlicher G�uter zeigt sich, da� einer gezielten Zu-

wanderung hochquali�zierter Personen bzw. Angeh�origen der h�oheren Einkom-

mensklassen gegen�uber gering quali�zierten Personen der Vorzug zu geben ist.

12In einem solchen Fall w�are der Migrant einer Wanderung gegen�uber indi�erent.



Zusammenfassung 169

Zu einem solchen Entschlu� kommen u.a. auch Layard et al. (1992:50) bei ihrer

Betrachtung der Ost{West Migration:

[..] controlled admission to the West of well{educated fellow Europeans ought

not to be a source of tension. It could only be achieved in a nonracist way by an

immigration policy based on skill [..]. It would be shameful to reerect the Berlin

wall.

Angesichts steuer�nanzierter staatlicher Transferzahlungen und �o�entlicher G�uter

ergibt sich eine solche Vorteilhaftigkeit, da zum einen dann die M�oglichkeit be-

steht, da� die Zuwanderer die einheimische Bev�olkerung im Rahmen des staatli-

chen Umverteilungssystems subventionieren. Wenn zum anderen, wie in unserem

Modell angenommen wird, alle Zuwanderer das Infrastrukturangebot in gleichem

Ma�e nutzen, so da� �Uberf�ullungskosten unabh�angig von der Zuwanderergruppe

anfallen, dann ergibt sich ein relativ h�oheres erzielbares Steueraufkommen bei

gleicher Infrastrukturbelastung. Nun darf bei einer solchen Konzentration auf

die Zuwanderung hochquali�zierter Personen nicht vernachl�assigt werden, da� es

insbesondere diese Personengruppe ist, auf die Emigrationsl�ander nicht verzich-

ten k�onnen (vgl. f�ur eine Diskussion des Brain Drain im Rahmen der Ost{West

Migration Rhode 1991). So sollten Abwanderungsl�ander keinesfalls durch die Im-

migrationspolitik der potentiellen Zuwanderungsl�ander geschw�acht werden, da

dies den Abwanderungsdruck weiter erh�ohen kann.

Grunds�atzlich ist jedoch zu beobachten, da� sich die einheimische Bev�olke-

rung durch das potentielle Ausma� an Zuwanderung �uberfordert sieht. Auch

die Europ�aische Union, die langfristig eine europ�aische Migrationspolitik f�ur alle

Mitgliedstaaten anstrebt, gibt deshalb angesichts des enormen Ost{West Wan-

derungspotentials einer Politik zur Verringerung des Migrationsdrucks gegen�uber

einer direkten quantitativen und qualitativen Steuerung der Zuwanderung den

Vorrang: So soll in erster Linie Einu� auf die Ursachen des Zuwanderungsdrucks

genommen werden, da die Zuwanderungsl�ander f�ur eine starke Zuwanderungswel-

le nicht gewappnet sind; bei einer gezielten direkten Steuerung der Zuwanderung

ist ansonsten einer nur befristeten Zuwanderungsregelung der Vorzug zu geben.13

In Anbetracht dieser Aspekte wird ein wesentlicher Schwerpunkt staatlicher

Migrationspolitik auf der Implementation von Instrumenten zur Verringerung des

Migrationsdrucks liegen.

13Zitiert nach Werner (1994:242f).
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5.4 Zusammenfassung

Ausgehend vom theoretischen Teil dieser Arbeit wurden in diesem Kapitel kurz

Ans�atze migrationspolitischer Konsequenzen skizziert. Dabei wurde einleitend

f�ur Deutschland herausgearbeitet, da� die �o�entlichen Haushalte zugunsten der

Zuwanderer und auf Kosten der Einheimischen wirken. Bei der Nutzung �o�entli-

cher G�uter durch Migranten zeigte sich ein di�erenziertes Muster: w�ahrend einer-

seits eingetretene Kapazit�atsengp�asse vor allem in Westdeutschland nicht von der

Hand zu weisen sind, konnte nicht gekl�art werden, ob es tats�achlich zu starken

Ausgaben f�ur Erweiterungsinvestitionen gekommen ist. Studien, die migrations-

bedingte Einnahmen zus�atzlichen Ausgaben gegen�uberstellen, k�onnen damit die

Wirkung der Zuwanderung nicht vollst�andig erfassen. Andererseits gibt es insbe-

sondere in Ostdeutschland bereits heute Probleme, das bestehende Infrastruktu-

rangebot aufrecht zu erhalten. Aus diesem Muster folgten Ziele, an denen Ma�-

nahmen zur Steuerung der Zuwanderung hinsichtlich steuer�nanzierter Transfers

und �o�entlicher G�uter ausgerichtet sein sollen: (i) sofern die Kosten einer Zu-

wanderung ihren Nutzen �ubersteigen, bedarf es einer diese Wohlfahrtsverluste

kompensierenden Migrationspolitik, (ii) �ubersteigt hingegen der potentielle Nut-

zen einer Zuwanderung die mit ihr verbundenen Kosten, so bedarf es einer am

Ziel einer Wohlfahrtserh�ohung ausgerichteten Migrationspolitik. In jedem Fall

mu� Zuwanderung in erster Linie den Gegebenheiten des Arbeitsmarktes Rech-

nung tragen. Grunds�atzlich k�onnen ad�aquate Ma�nahmen im Bereich �o�entlicher

Transfers und der Infrastruktur eine hierauf ausgerichtete Politik jedoch sinnvoll

erg�anzen; dies gilt insbesondere dann, wenn es trotz arbeitsmarktpolitischer Be-

denken rechtlich nicht m�oglich ist, Zuwanderung zu beschr�anken.

Anschlie�end wurde die Implementation von Einwanderungsgeb�uhren zur Ab-

geltung von Immigrationskosten analysiert. Wenn Zuwanderung rechtlich nicht

beschr�ankt werden darf und Migranten auf Unterst�utzungsleistungen angewiesen

sind, existiert hier hinsichtlich der Inanspruchnahme staatlicher Transfers durch

Zuwanderer allerdings kaummigrationspolitischerHandlungsspielraum. Zur Kom-

pensation von Wohlfahrtsverlusten im Zusammenhang mit �o�entlichen G�utern

sind Einwanderungsgeb�uhren als migrationspolitisches Instrument hingegen denk-

bar. Verfolgt die Regierung z.B. angesichts einer r�uckl�au�gen Bev�olkerung eine

Zuwanderungspolitik mit dem Ziel einer Wohlfahrtserh�ohung, so kann sie dieses

erreichen, auch wenn sie hinsichtlich der Steuererhebung nicht zwischen Einheimi-
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schen und Zuwanderern diskriminiert. F�ur diesen Fall wurde kurz analysiert, wie

das Ausma� der Zuwanderung unter verschiedenenRahmenbedingungen aussieht.

Da �Uberf�ullungskosten unabh�angig von der Einkommensh�ohe der Migranten

anfallen, ist einer Zuwanderung von Angeh�origen der oberen Einkommensklassen

aufgrund des h�oheren erzielbaren Steueraufkommens der Vorzug zu geben. Eine

derartige Politik birgt jedoch die Gefahr, da� Abwanderungsl�ander geschw�acht

werden.
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Kapitel 6

Schlu�bemerkung

Dieser Abschnitt greift kurz noch einmal die wesentliche Zielsetzung der vorlie-

genden Arbeit auf und gibt dann einen Ausblick auf noch o�ene Fragen und

Untersuchungsgebiete.

Das Ziel dieser Arbeit bestand in einer Analyse der Konsequenzen interna-

tionaler Migration in einer durch Handel und Kapitalmobilit�at verochtenen

Weltwirtschaft. Dabei wurden Kosten und Nutzen einer Wanderung von Ar-

beitskr�aften in Gegenwart staatlicher Umverteilungssysteme einerseits und wirt-

schaftsnaher Infrastruktur andererseits identi�ziert. Um diese Zusammenh�ange

klar herauszustellen, wurde vomProblem der Arbeitslosigkeit abstrahiert. Dar�uber-

hinaus h�atte eine ad�aquate Untersuchung des Ph�anomens der Arbeitslosigkeit

eine ausf�uhrlichere als in diesem Rahmen m�ogliche Analyse ihrer Ursachen erfor-

dert. Nachdem diese Grundlagen nunmehr herausgearbeitet worden sind, kann

f�ur eine umfassendere Analyse der Auswirkungen internationaler Migration die

Existenz von Arbeitslosigkeit explizit einbezogen werden.

Die gegenw�artige Debatte �uber die Ursachen der hohen Arbeitslosigkeit in

den Industriel�andern zeigt, da� eine gr�undlichere Analyse des Einusses einer zu-

nehmenden Internationalisierung der Weltwirtschaft auf die Arbeitsm�arkte von

gro�er Bedeutung ist. Die Ber�ucksichtigung von Problemen der Arbeitslosigkeit in

dem dieser Arbeit zugrunde liegenden Zwei{L�ander{Migrationsmodell kann hier

zu einem vertieften Verst�andnis beitragen, wie eine zunehmende Globalisierung

in Form internationaler Arbeitskr�aftewanderungen die nationale Wohlfahrt der

Zuwanderungsl�ander beeinu�t. So ist es mit der hier vorgestellten Modellstruk-

tur m�oglich, die Konsequenzen der Arbeitslosigkeit (je nach Ursache) f�ur den
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�o�entlichen Sektor zu untersuchen. In diesen Zusammenhang geh�ort auch die ge-

genw�artig zu beobachtende Tatsache, da� sich aufgrund arbeitslosigkeitsbedingt

gesunkener staatlicher Einnahmen bzw. gestiegener Ausgaben ein gleichbleiben-

des Niveau an Umverteilung und Infrastruktur kaum aufrechterhalten l�a�t (vgl.

Vogler{Ludwig 1996 f�ur eine Diskussion von Ursachen der Krise des deutschen So-

zialsystems und Seitz 1995 f�ur die Gr�unde stagnierender Infrastrukturausgaben).

Dar�uberhinaus k�onnen mit der Integration von Arbeitslosigkeit in diesen Modell-

rahmen die sich hieraus ergebenden Folgewirkungen f�ur die nationale Einkom-

mensverteilung und f�ur die F�ahigkeit der Volkswirtschaft, international mobiles

Kapital zu attrahieren, herausgearbeitet werden.

Um eine solche Untersuchung durchf�uhren zu k�onnen, sind Vorarbeiten zu

leisten. Konkret ist zuerst der Einu� der Migration auf die Arbeitsmarktsitua-

tion zu analysieren. Dabei sind insbesondere ihre Folgen f�ur die Produktions{

und Handelsstruktur zu ber�ucksichtigen, deren Verschiebung unmittelbar Kon-

sequenzen f�ur die Situation auf dem Arbeitsmarkt haben kann. Die ver�anderte

Arbeitsmarktsituation determiniert schlie�lich den Einu� der Zuwanderung auf

den Umfang staatlicher Einnahmen und Ausgaben f�ur �o�entliche Leistungen. Im

Anschlu� hieran k�onnen dann die Folgen einer ver�anderten Staatst�atigkeit f�ur die

staatliche Umverteilung und f�ur die durch �Anderungen der Infrastrukturausgaben

beeinu�te Standortattraktivit�at des Zuwanderungslandes analysiert werden.

Betrachten wir die einzelnen Untersuchungsfelder ein wenig n�aher. Der Ein-

u� der Zuwanderung auf die H�ohe der inl�andischen Besch�aftigung ergibt sich

bei vorhandener Arbeitslosigkeit in Abh�angigkeit von deren Ursachen (vgl. zu

diesen Franz 1994,1995). Hier bedarf es zun�achst einer grundlegenden Integrati-

on verschiedener Ans�atze zur Modellierung der Arbeitslosigkeit in einen handels-

theoretischen Kontext. Zur Behandlung dieses Aspekts k�onnen teilweise Arbeiten

aus der Literatur herangezogen werden. So untersuchen z.B. Brecher & Choudhri

(1987) internationale Migration bei Arbeitslosigkeit, die durch Mindestl�ohne ver-

ursacht ist, wobei von der Existenz internationalen Handels abstrahiert wird. Im

Unterschied hierzu untersuchen Albert & Meckl (1996) Arbeitskr�aftemobilit�at

und Arbeitslosigkeit bei E�zienzl�ohnen in einem handelstheoretischen Zusam-

menhang (vgl. auch die hier zitierte Literatur).

Zus�atzlich sind die R�uckwirkungen einer migrationsbedingten Ver�anderung

der Produktions{ und Handelsstruktur auf den Arbeitsmarkt zu ber�ucksichti-
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gen. Dabei ist vor allem der zunehmenden Bedeutung des Dienstleistungssek-

tors Rechnung zu tragen. Hier ist einf�uhrend eine Untersuchung dar�uber erfor-

derlich, unter welchen Bedingungen eine Zuwanderung den sektoralen Wandel

hin zu nicht{handelbaren Dienstleistungen verst�arkt oder hemmt. Vor diesem

Hintergrund kann dann genauer er�ortert werden, ob eine Immigration z.B. zu

einem quali�katorischen mismatch auf dem Arbeitsmarkt f�uhrt, d.h. ob es zu

Anpassungsproblemen derart kommt, da� die quali�katorischen Anforderungen

des wachsenden Sektors nicht mit denen des schrumpfenden Sektors �ubereinstim-

men. F�ur die Modellierung eines solchen nicht{handelbare G�uter produzieren-

den Sektors hat das hier vorgestellte handeltstheoretische Zwei{L�ander{Modell

mit �o�entlichen (nicht{handelbaren) G�utern bereits erste Vorarbeiten geleistet.

Die Untersuchung wanderungsbedingter Verschiebungen der nationalen Produk-

tionsstruktur w�urde zudem die �Uberpr�ufung der These von Freeman (1995:30f)

erm�oglichen, da� der sektorale Wandel hin zu nicht{handelbaren Dienstleistungen

die Abh�angigkeit von L�ohnen und Besch�aftigung von internationalen Ein�ussen

mindert.

Wenn hiermit die migrationsbedingten Besch�aftigungsverluste bzw. m�ogli-

cherweise {gewinne identi�ziert sind, kann versucht werden, ihren Einu� auf

die Staatst�atigkeit zu bestimmen, deren Intensit�at direkt das Niveau staatlicher

Umverteilung und �uber die Bereitstellung von Infrastruktur auch die Standort-

qualit�at f�ur international mobiles Kapital ber�uhrt.

Die hier er�orterten noch zu untersuchenden Fragestellungen skizzieren nat�ur-

lich nur Ans�atze zuk�unftigen Forschungsbedarfs. Dabei zeigt sich jedoch bereits,

da� es einer engeren Verkn�upfung von Aspekten der Au�enhandelstheorie mit sol-

chen der Arbeitsmarkt�okonomie bedarf. Wie die aktuelle Debatte �uber die Ursa-

chen der zunehmenden Ungleichheit der Lohnstruktur zeigt (vgl. Abschnitt 3.5),

bestehen hier Di�erenzen in der theoretischen Herangehensweise an die Untersu-

chung der Auswirkungen internationaler Ein�usse auf L�ohne und Besch�aftigung.

Doch sind es gerade solche Auseinandersetzungen, die zu neuen Einsichten f�uhren

und somit m�oglicherweise zur k�unftigen L�osung dringender Probleme beitragen

k�onnen.
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