C:\TEMP\leiner.htm

Internet-Dokumenteserver der Bibliothek der Universität Konstanz

Internationale Migration, Verteilung und
öffentliche Güter
Dissertation
zur Erlangung des akademischen Grades des
Doktors der Wirtschaftswissenschaften
der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Statistik
an der Universität Konstanz
eingereicht von

Nadine Leiner
1. Prüfer: Prof. Dr. Hans Jürgen Vosgerau
2. Prüfer: Prof. Dr. Wolfgang Franz
Tag der mündlichen Prüfung: 11. Februar 1997

Eine gedruckte Ausgabe dieser Dissertation ist erschienen beim
Betriebswirtschaftlichen Verlag Gabler

Seite 1

Internationale Migration, Verteilung und
o entliche Gu ter
Dissertation
zur Erlangung des akademischen Grades des
Doktors der Wirtschaftswissenschaften
der Fakultat fur Wirtschaftswissenschaften und Statistik
an der Universitat Konstanz
eingereicht von
Nadine Leiner

1. Prufer: Prof. Dr. Hans{Jurgen Vosgerau
2. Prufer: Prof. Dr. Wolfgang Franz
Tag der mundlichen Prufung: 11. Februar 1997

Geleitwort
Unter den grenzuberschreitenden wirtschaftlichen Transaktionen nimmt die Wanderung von Arbeitskraften eine Sonderstellung ein, da sie nicht allein unter okonomischen Gesichtspunkten betrachtet werden kann. Trotzdem steht internationale Migration als grenzuberschreitende Bewegung eines Produktionsfaktors in
engem Zusammenhang mit anderen internationalen Faktorbewegungen (Kapital
und Technologie) sowie mit dem Handel mit Waren und Dienstleistungen. Um
diesen Zusammenhangen Rechnung zu tragen, siedelt die Verfasserin ihre Arbeit
in einem allgemein{gleichgewichtstheoretischen Rahmen einer Weltwirtschaft mit
beliebig vielen Gutern, beliebig vielen Faktoren und | damit die Komplexitat
nicht ausufert | mit zwei Landern an. Die hierzu verfugbare dualitatstheoretische Formulierung unterliegt zwar | jedenfalls bislang | noch den neoklassischen
Annahmen der konstanten Skalenertrage und der vollkommenen Konkurrenz, der
Preis exibilitat und der hohen Guter{ und Faktormobilitat, der Faktorsubstituierbarkeit und Guterhomogenitat.
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 verknupften Umverteilungsprozesse sowie vor allem die
Einbeziehung der Infrastruktur, der Sozialversicherung und anderer o entlicher
Guter. Die auf diese Weise erreichte Zusammenfuhrung von Auenhandesltheorie und Theorie internationaler Faktorbewegungen mit wichtigen Elementen der
Finanzwissenschaft ist das wesentlich Neue und Weiterfuhrende dieser Arbeit.
Zwar ist ihr Kern theoretisch angelegt, doch werden die empirischen Voraussetzungen ebenso deutlich gemacht wie die wirtschaftspolitischen Konsequenzen,
so da dem Leser demonstriert wird, was anspruchsvolle modelltheoretische Analyse zur Klarung drangender wirtschaftspolitischer Probleme beitragen kann.
Hans{Jurgen Vosgerau
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Kapitel 1
Einleitung
Die vorliegende Arbeit liefert im Rahmen der neoklassischen Auenhandelstheorie einen Beitrag zur Analyse internationaler Migration hinsichtlich ihrer Verteilungswirkungen und ihrer Konsequenzen bei Existenz o entlicher Guter. Bei Abwesenheit von Verzerrungen lautet die zentrale Aussage der traditionellen Auenhandelstheorie, da sowohl freier Guterhandel als auch freie Faktorbewegungen
wohlfahrtssteigernd wirken. Die an diese Vorstellung geknupfte Globalisierung der
Weltwirtschaft geht zwar mit steigenden Handelsvolumina und zunehmender internationaler Kapitalmobilitat einher, die Zuwanderung von Arbeitskraften wird
hingegen von den potentiellen Zuwanderungslandern auerst restriktiv gehandhabt. Ein solches Muster zeigt sich auch am Beispiel der angestrebten Osterweiterung der EU: Wahrend bezuglich des Warenaustauschs und der Direktinvestitionen bedeutende Liberalisierungsschritte eingeleitet worden sind, ist eine
unbeschrankte Wanderung von Arbeitskraften gegenwartig nicht denkbar. Die internationale Wanderung von Arbeitskraften begegnet mithin der groten Skepsis.
Die nachfolgende Untersuchung erortert Verteilungse ekte in Gegenwart staatlicher Systeme zur Umverteilung von Einkommen sowie die Rolle o entlicher Guter
als Ansatze zur Erklarung dieses Phanomens.
Angesichts schwerwiegender Arbeitsmarktprobleme in den Immigrationslandern wird die Skepsis gegenuber Zuwanderungen wesentlich durch die Sorge um
die Sicherheit der einheimischen Arbeitskrafte verursacht. Eine weitere Ursache
fur die ablehnende Haltung gegenuber einer Zuwanderung von Arbeitskraften
liegt in den Problemen, die mit dem Aufenthalt der Migranten im Gastland verbunden sind. Denn im Gegensatz zu internationalen Kapitalbewegungen wird bei
1
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einer internationalen Migration nicht nur der Produktionsfaktor uber die Grenzen transferiert, es wandert auch sein Besitzer. Die Untersuchung internationaler
Faktorbewegungen im Rahmen der neoklassischen Auenhandelstheorie ist bisher allerdings weitgehend unabhangig von dieser grundlegenden Unterscheidung
zwischen internationaler Arbeits{ und Kapitalmobilitat erfolgt. Bei einer Wanderung von Arbeitskraften wird jedoch ein wesentlicher Problembereich relevant,
der in der Inanspruchnahme staatlicher Umverteilungssysteme und o entlicher
Guter durch Migranten im Gastland besteht.
Die vorliegende Arbeit behandelt diese Thematik im Rahmen eines dualitatstheoretischen neoklassischen Auenhandelsmodells mit beliebig vielen Gutern
und Faktoren. Dies ist der derzeit fur eine simultane Betrachtung internationalen Guterhandels und internationaler Faktorbewegungen bei Existenz staatlicher
Umverteilung und o entlicher Guter am besten geeignete Modellrahmen. Ansatze
der sogenannten Neuen Auenhandelstheorie mit di erenzierten Gutern und zunehmenden Skalenertragen tragen hingegegen wenig zur Erklarung der wesentlichen Verteilungs{ bzw. allgemeinen Auswirkungen internationaler Migration bei
Vorliegen staatlicher Umverteilung und o entlicher Guter bei.
In dieser Arbeit wird von Arbeitslosigkeitsphanomenen abstrahiert. Dies geschieht, weil zuerst eine grundlegende theoretische Untersuchung jedes einzelnen Aspekts|Verteilung, staatliche Umverteilung und o entliche Guter einerseits
und Arbeitslosigkeit andererseits|zu erfolgen hat, bevor eine die Analyse weiter verkomplizierende Zusammenfuhrung dieser Aspekte sinnvoll moglich wird.
Arbeitslosigkeit ist zudem erst ansatzweise in auenhandelstheoretische Modellierungen integriert worden. Eine sinnvolle Analyse dieser Problematik erforderte
eine umfassende Untersuchung der Ursachen unfreiwilliger Arbeitslosigkeit und
eine Modellierung, die diese unterschiedlichen Grunde berucksichtigt. Es ist nicht
Ziel dieser Arbeit, dieses komplexe Phanomen auszuarbeiten. Die Schlubemerkung diskutiert jedoch ausfuhrlich, welche zusatzlichen Aspekte sich bei einer
Behandlung von Arbeitslosigkeit im Rahmen unserer Fragestellung ergeben.
Kapitel 1 demonstriert die Relevanz der dieser Arbeit zugrundeliegenden Fragestellung. Es veranschaulicht am Beispiel der Bundesrepublik Deutschland, da
die betrachtlichen Zuwanderungen der letzten Jahre neben moglichen Ein ussen
auf die Lohneinkommen bedeutende Konsequenzen fur die Situation der o entlichen Haushalte und das Angebot o entlicher Guter haben. Es zeigt sich, da die
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Zuwanderer wesentliche Anspruche auf eine Integration in das staatliche Sozialsystem besitzen und o entliche Infrastruktureinrichtungen in Anspruch nehmen
konnen. Das bedeutende Ausma der Zuwanderung uberwiegend gering quali zierter Arbeitskrafte hat dabei in einigen Bereichen der Infrastruktur zu Kapazitatsengpassen gefuhrt mit der Folge, da Erweiterungen des o entlichen Kapitalbestandes unausweichlich erscheinen. Dabei darf das Phanomen einer langfristig zuruckgehenden Bevolkerung nicht ubersehen werden: Dies kann zu U berkapazitaten o entlicher Guter und zu Finanzierungsschwierigkeiten des Infrastrukturbestandes fuhren, welcher fur die Standortattraktivitat einer Volkswirtschaft
eine wesentliche Rolle spielt.
Es gilt nun, Kosten und Nutzen einer Zuwanderung bezuglich moglicher Verteilungswirkungen in Gegenwart staatlicher Umverteilungssysteme und bei Existenz o entlicher Guter zu identi zieren. Eine umfassende theoretische Analyse
dieser in der O entlichkeit aktuell diskutierten Fragestellung ist bisher nicht erfolgt. Vorliegende Studien wie u.a. Simon (1989), Weber (1993) bzw. Weber &
Straubhaar (1994) und Barabas et al. (1992) stellen vielmehr die migrationsbedingten zusatzlichen staatlichen Einnahmen den erforderlich werdenden staatlichen Ausgaben fur Sozialleistungen und Infrastrukturinvestitionen gegenuber,
um die E ekte einer Zuwanderung zu ermessen. Fur eine Beurteilung der Auswirkungen internationaler Migrationen hinsichtlich dieser Aspekte reicht eine solche
Vorgehensweise jedoch aus einer Vielzahl von Grunden nicht aus.
So sollte die Rolle der einen Sozialstaat pragenden staatlichen Systeme zur
Umverteilung von Einkommen fur die Wohlfahrtswirkungen internationaler Arbeitskraftewanderungen in einem breiteren Analyserahmen untersucht werden,
der nicht nur Einnahmen und Ausgaben gegenuberstellt. Vielmehr sollten auch
grundlegende Verteilungswirkungen erortert werden, um problematische Verschiebungen in der Einkommensverteilung identi zieren zu konnen. Kapitel 3 formuliert hierfur einen allgemeinen auenhandelstheoretischen Modellrahmen, der explizit auf unterschiedliche Einkommensumverteilungsmanahmen abstellt, so da
unterschiedliche Formen eines Wohlfahrtsstaates betrachtet werden konnen. Dies
geschieht, indem die Ansatze von Dixit & Norman (1980) und Woodland (1982)
mit Hilfe eines einfachen staatlichen Mechanismus zur Umverteilung von Einkommen zusammengefuhrt werden. Im Vordergrund des Kapitels stehen Verteilungswirkungen und nicht die Ausgestaltung ezienter Umverteilungssysteme.

4

Einleitung

Der Vorteil einer auenhandelstheoretischen Modellierung des Zwei{Lander
Migrationsmodells, welche dem durch Handel und Faktormobilitat gepragtem
Zustand der Weltwirtschaft Rechnung tragt, liegt nicht nur darin, da gleichzeitig Probleme des Zu{ und des Abwanderungslandes berucksichtigt werden. Er
zeigt sich insbesondere auch darin, da die Ein usse der Wanderung auf die Faktorpreise deutlich hervortreten: (i) der Ein u der Faktorausstattungsanderung
und (ii) der E ekt migrationsinduzierter Veranderungen der Terms{of{Trade auf
die Faktorpreise. Bei exogenen Terms{of{Trade kann Immigration eine Einkommensumverteilung zugunsten der oberen Einkommensklassen und damit eine ungleichere Einkommensverteilung bewirken. Bei Existenz staatlicher Systeme zur
Umverteilung von Einkommen fuhrt Migration zu einer relativen Einkommensverschlechterung im Zuwanderungsland und zu einer Einkommensverbesserung
im Abwanderungsland. Migrationsbedingte Veranderungen der Terms{of{Trade
konnen diese Verteilungswirkungen jedoch verandern und sogar umkehren. Wie
abschlieend argumentiert wird, kann dieser in der Literatur als empirisch relevant
nachgewiesene E ekt der Guterpreise auf die Faktorpreise Veranderungen in der
quali katorischen Lohnstruktur bewirken. Das Kapitel 3 liefert damit einen Beitrag zur Untersuchung auenhandelstheoretischer Ein usse auf Veranderungen
der Lohnstruktur und erganzt die aktuelle Debatte zur Erklarung des in einigen
Landern zu beobachtenden Anstiegs in der Ungleichheit der Lohnstruktur.
Das nachfolgende Kapitel 4 erweitert den vorgestellten Modellrahmen um
o entliche Guter, abstrahiert nun jedoch von Verteilungse ekten. Ziel ist, fur
das Zuwanderungsland die Kosten einer zusatzlichen Inanspruchnahme der Infrastruktur 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 Kapazitatsengpasse
und (iii) notwendig werdende Erweiterungsinvestitionen einer naheren Betrachtung unterzogen. Die hier vorgenommene modelltheoretische Analyse des Problems geht in verschiedenen Punkten inhaltlich uber die oben genannten Studien
hinaus. Zum einen wird fur eine umfassende Betrachtung ein breites Spektrum
o entlicher Guter untersucht, welches neben o entlichen Konsumgutern explizit o entliche Produktionsfaktoren wie eine die Produktivitat privater Faktoren
erhohende Infrastruktur einschliet. Damit wird der in diesem Zusammenhang
bisher vernachlassigten Tatsache Rechnung getragen, da der von Zuwanderern
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in Anspruch genommene o entliche Infrastrukturbestand einen Standortfaktor
darstellt, der fur die Fahigkeit einer Volkswirtschaft, international mobiles Kapital zu attrahieren, von Bedeutung ist. Zum anderen wird der Ein u einer
rucklau gen Bevolkerung auf die Aufrechterhaltung des Infrastrukturbestandes
und die in diesem Zusammenhang veranderte Funktion der Zuwanderung vertiefend analysiert. Die auenhandelstheoretische Modellierung erlaubt schlielich
eine Untersuchung der Konsequenzen migrationsinduzierter o entlicher Investitionen auf die Produktions{ und Handelsstruktur.
Kapitel 4 verdeutlicht einfuhrend, da die automatische Partizipation der Migranten am o entlichen Kapitalbestand des Zuwanderungslandes sunk costs darstellt und somit eine wohlfahrtsneutrale Wirkung auf die einheimische Bevolkerung hat. Es zeigt sich, da migrationsbedingte Kosten einer Erweiterung des
Infrastrukturbestandes nicht grundsatzlich Einwanderungskosten darstellen. Vielmehr ist die Nettowirkung der Zuwanderung nicht eindeutig: So kann der Wert
der in Zukunft anfallenden Steuerbeitrage der Zuwanderer zur Finanzierung der
laufenden Ersatzinvestitionen hoher (geringer) sein als die Aufwendungen fur das
Investitionsvolumen zur Ausdehnung der Infrastruktur und die hierdurch zukunftig erhohten Abschreibungen. Auerdem lat sich zeigen, da eine Zuwanderung,
welche die produktivitatserhohende Wirkung der o entlichen Infrastruktur mindert, zu einer Verschlechterung der Standortattraktivitat mit der Folge eines Kapitalab usses fuhren kann. Wenn durch eine Zuwanderung von Arbeitskraften
hingegen die Finanzierung eines Infrastrukturausbaus ermoglicht wird, so kann
die Standortqualitat des Zuwanderungsslandes merklich verbessert werden. Vor
dem Hintergrund einer rucklau gen Bevolkerung kann Zuwanderung zudem zur
langfristigen Aufrechterhaltung des Infrastrukturbestandes beitragen. Abschlieend wird gezeigt, da Zuwanderung in Gegenwart migrationsinduzierter Erweiterungen des Bestandes o entlicher Guter Auswirkungen auf die Handelsstruktur
implizieren kann, die dem bekannten traditionellen Rybczynski{Resultat entgegengesetzt sind.
Nachdem mit den Kapiteln 3 und 4 Bedingungen fur Wohlfahrtsveranderungen bei Vorhandensein staatlicher Umverteilungssysteme und o entlicher Guter
formuliert sind, skizziert Kapitel 5 deren migrationspolitische Konsequenzen. Ziel
ist die Diskussion geeigneter Manahmen und Instrumente zur Steuerung der
Zuwanderung. In diesem Zusammenhang werden insbesondere die Bedeutung
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clubtheoretischer Aspekte und die Rolle von Einwanderungsgebuhren unter Berucksichtigung o entlicher Produktionsfaktoren, internationaler Kapitalbewegungen und endogener Terms{of{Trade analysiert.
Das abschlieende 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 Ansatzen erfolgt ist.
Mit der Betrachtung von Verteilungswirkungen bei Bestehen staatlicher Systeme zur Umverteilung von Einkommen und der Untersuchung o entlicher Guter
bzw. mit der expliziten Modellierung des Aufenthalts der Migranten im Zuwanderungsland leistet diese Arbeit einen Beitrag zur Analyse internationaler Migrationen, der die allgemeine Behandlung von Arbeitskraftewanderungen in der
neoklassischen Auenhandelstheorie um wesentliche Aspekte erweitert und so eine
umfassendere Erorterung der Zusammenhange ermoglicht.

Kapitel 2
Zuwanderung nach Deutschland:
U berblick
2.1 Einleitung
Dieses Kapitel demonstriert am Beispiel der Bundesrepublik Deutschland, da
Zuwanderung neben moglichen direkten Ein ussen auf die Lohneinkommen auch
bedeutende Konsequenzen fur die Situation der o entlichen Haushalte und das
Angebot o entlicher Guter hat. Konkret soll deshalb gezeigt werden, da und
in welcher Weise Zuwanderer durch ihren Aufenthalt im Gastland den Umfang
staatlicher Einnahmen und Ausgaben beein ussen. Damit skizziert dieses Kapitel
grundlegende Wirkungszusammenhange, auf die die nachfolgende theoretische
Betrachtung des Problems zuruckgreifen kann.
Obwohl Deutschland kein als solches tituliertes Einwanderungsgesetz zur quantitativen und qualitativen Steuerung der Wanderungsstrome besitzt, ist die zu
verzeichnende Zuwanderung betrachtlich. Insbesondere die Zuzuge aus Mittel{
und Osteuropa haben zeitweilig beachtliche Ausmae angenommen, wahrend die
Arbeitsmobilitat im europaischen Binnenmarkt weiterhin recht verhalten ist. Die
Asylbewerberzahlen sind zwar spurbar zuruckgegangen, aber immer noch bedeutend; auch ist aufgrund des Burgerkrieges im ehemaligen Jugoslawien vielen
Fluchtlingen aus diesem Krisengebiet ein vorubergehender Aufenthalt gewahrt
worden. Zusatzlich besteht die besondere Situation Deutschlands darin, da seit
Ende des Zweiten Weltkrieges auch Deutschstammige aus Osteuropa aufgenommen werden, sogenannte Aussiedler. Zumindest auf mittlere Sicht ist nicht mit
7
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einem Versiegen der Wanderungsstrome zu rechnen. Fast die gesamte Zuwanderung von Auslandern, Aussiedlern, Asylbewerbern und Fluchtlingen wird heute
von den alten Bundeslandern aufgenommen. Diese waren zusatzlich, seit dem
Zusammenbruch der fruheren DDR, Ziel vieler U bersiedler, wobei sich der Wanderungsstrom mittlerweile stark abgeschwacht hat. Schlielich fuhren der Zusammenbruch des ehemaligen Ostblocks und der damit einhergehende Fall des Eisernen Vorhangs gegenwartig zu einer drastisch ansteigenden Zahl illegaler Einwanderer aus Mittel{ und Osteuropa.
Wie zu zeigen sein wird, nimmt Deutschland mit den hier nur skizzierten
Wanderungsbewegungen eine besondere Stellung innerhalb der Europaischen Union ein. Daruber hinaus ist die heutige Zuwanderungssituation vergleichbar mit
der anderer traditioneller Einwanderungslander wie der USA und Kanadas. In
Anbetracht staatlicher Einsparungsversuche bei Sozialleistungen und stagnierender bzw. sogar sinkender Ausgaben fur o entliche Infrastruktureinrichtungen in
den alten Bundeslandern (vgl. Sachverstandigenrat 1995: Zi er 182) stellt die
starke Zuwanderung gegenwartig hohe Anforderungen an die Aufnahmefahigkeit Deutschlands. Es erscheint daher aufschlureich, gerade anhand des Beispiels
Deutschland erste Eindrucke davon zu gewinnen, wie ein Zuzug von Personen auf
die o entlichen Haushalte und die Inanspruchnahme o entlicher Guter Ein u
nimmt. Die nachfolgende Analyse der Zuwanderung nach Deutschland beschrankt
sich hauptsachlich auf die Identi kation dieser Wirkungszusammenhange. Damit
werden andere Untersuchungen erganzt, vertieft und aktualisiert, bei denen die
hier gestellte Problemstellung nicht im Mittelpunkt der Analyse steht. Besonders
ausfuhrlich wurde die Fragestellung u.a. von Barabas et. al. (1992) und Wehrmann
(1989) behandelt, die die Auswirkungen auf staatliche Einnahmen und Ausgaben
zusatzlich zu quanti zieren versuchen (vgl. auch Weber 1993 fur die Schweiz). Neben den Ausfuhrungen des Kronberger Kreises (1994) sind auch bei Franz (1994)
und Zimmermann (1994a, 1994b), die sich ausfuhrlich mit den Arbeitsmarktwirkungen der Zuwanderung beschaftigen, weiterfuhrende U berlegungen zu nden.
Zuerst werden nachfolgend in Abschnitt 2.2 die unterschiedlichen Rechte und
Anspruche der einzelnen Zuwanderergruppen bezuglich Arbeitsmarktzugang und
staatlicher Leistungen uberblicksartig dargestellt. Der Abschnitt 2.3 untersucht
das tatsachliche Ausma der Zuwanderung nach Deutschland naher, um festzustellen, wie relevant es fur die Funktionsfahigkeit der o entlichen Haushalte und
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die Nutzung o entlicher Guter ist. Die Analyse der Struktur der Zuwanderung
gibt dann in Abschnitt 2.4 Aufschlu uber die soziookonomischen Merkmale der
Zuwanderer. Dabei werden erste U berlegungen uber den mit ihrem Arbeitsmarkterfolg eng verknupften moglichen Beitrag zur Finanzierung o entlicher Aufgaben angestellt. In Abschnitt 2.5 wird abschlieend der erwartete demographische
Ruckgang der deutschen Bevolkerung in die Untersuchung einbezogen. Der Abschnitt 2.6 fat zusammen.

2.2 Der rechtliche Hintergrund
In diesem Abschnitt sollen der unterschiedliche Status der einzelnen Zuwanderergruppen und ihre darin begrundeten Rechte und Anspruche herausgearbeitet
werden. Von Interesse sind zum einen die jeweiligen Zuwanderungsregelungen hinsichtlich Einreise und Aufenthalt. Zum anderen soll aber insbesondere untersucht
werden, unter welchen Bedingungen jeweils eine Arbeitserlaubnis erteilt wird und
wie Anspruche bezuglich staatlicher Transfers ausgestaltet sind. Eine solche Darstellung ist vor allem deshalb sinnvoll, weil insbesondere die Auslanderbeschaftigung ein viel diskutiertes und sensibles Thema in der deutschen O entlichkeit ist.
Dabei sind die der Beschaftigung auslandischer Arbeitnehmer zugrundeliegenden
Regelungen kaum noch zu durchschauen. Hinzu kommt, da erst eine Betrachtung der institutionellen Regelungen (i) die Bedeutung der einzelnen Migrantengruppen herausstreicht und (ii) fabar macht, fur welche Gruppen und Herkunftsregionen eine potentielle Migrationspolitik moglich ist. Obwohl die spatere
theoretische Analyse internationaler Migration solche Details nicht vollstandig
berucksichtigen kann, sollte man sie trotzdem zur Kenntnis nehmen.
Die hier naher zu betrachtenden gegenwartigen Wanderungsstrome umfassen
die folgenden voneinander unterschiedenen Gruppen:
 U bersiedler,






Aussiedler und Spataussiedler,
Staatsangehorige der Europaischen Union (EU),
Nicht{EU{Staatsangehorige,
Asylbewerber,
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 Burgerkriegs uchtlinge
 illegale Einwanderer.

Die Ubersicht
kann nicht umfassend sein, sondern wird sich auf zentrale Punkte
und auf Unterschiede zwischen den Zuwanderungsregelungen fur die einzelnen
Personengruppen konzentrieren mussen.1
U bersiedler. Diese Menschen, die nach dem Fall der Mauer von Ost{ nach
Westdeutschland gezogen sind, haben als deutsche Staatsangehorige naturlich dieselben Rechte wie Westdeutsche. Obwohl ihre Wanderung unter den neuen Rahmenbedingungen einen nur interregionalen Charakter hat, soll dieser fur Deutschland bedeutende Migrationsstrom trotzdem nicht unberucksichtigt bleiben.
Aussiedler. Aussiedler sind deutsche Staatsangehorige und deutsche Volkszugehorige2, die nach Abschlu der allgemeinen Vertreibungsmanahmen ihre
Heimat in den Staaten Ost{ und Sudosteuropas bis zum Ende des Jahres 1992
verlassen haben, um in Deutschland Aufnahme zu nden. Aufgrund stark ansteigender, gesetzlich bis dahin nicht beschrankter Aussiedlerzahlen trat 1991 eine
Zuwanderungsbegrenzung fur Aussiedler in Kraft. Hiernach wurde die gesetzliche Obergrenze der jahrlichen Zuwanderung von Aussiedlern auf 220{230.000
festgelegt (vgl. Bundesanstalt fur Arbeit 1995:106). Die im Rahmen dieser Neuregelung zugewanderten Deutschstammigen werden als Spataussiedler bezeichnet
(vgl. fur diesen Abschnitt auch Bade 1994). Als Aussiedler bzw. Spataussiedler
wird nur anerkannt, wer in den Herkunftsgebieten ein Aufnahmeverfahren durchlaufen und bereits vor der Ausreise eine Aufnahmegenehmigung fur Deutschland
erhalten hat. Die Anerkennung des Status eines Aussiedler bzw. Spataussiedlers
berechtigt zu sofortigem Arbeitsmarktzugang und zur Inanspruchnahme staatlicher Integrationshilfen. Die den Aussiedlern und Spataussiedlern zustehenden
staatlichen Hilfen umfassen im wesentlichen (i) die Zahlung einer befristeten
Eingliederungshilfe, (ii) ihre vorlau ge Unterbringung und langerfristig die Versorgung mit erschwinglichem Wohnraum, (iii) die Finanzierung berufsfordernder
Manahmen (z.B. Sprachkurse) zur Verbesserung der Vermittlungschancen auf
Fur einen sehr ausfuhrlichen und informativen Einblick in das Regelungsdickicht siehe Fuchs
(1995) und Velling (1995:Kapitel 2). Fur einen internationalen Vergleich der Zuwanderungsregelungen vgl. Velling & Woydt (1993).
2 Deutsche Volkszugeh
orige sind Deutschstammige, welche vor dem 8.5.1945 nicht die deutsche Staatsangehorigkeit besaen.
1
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dem deutschen Arbeitsmarkt und (iv) Hilfe bei der Integration in das neue soziale Umfeld in Form von Betreuungs{ und Beratungseinrichtungen (vgl. Gassner 1992:257). In den vergangenen Jahren sind die Integrationshilfen allerdings
wiederholt gekurzt worden.3 Neben den Integrationshilfen bzw. nach erfolgter
Integration haben Aus{ und Spataussiedler aufgrund ihres Status als Deutsche
wie U bersiedler bezuglich staatlicher Transferleistungen Anspruch auf absolute
Gleichstellung mit der einheimischen, ansassigen Bevolkerung.
EU{Staatsangehorige. Auch Angehorige der Europaischen Union besitzen im Rahmen der deutschen Zuwanderungsregelung einen bevorzugten Status. Dieser bestimmt sich nach europaischem Recht, wonach neben dem freien
Waren{, Dienstleistungs{ und Kapitalverkehr der freie Personenverkehr eine weitere Grundfreiheit darstellt. Der freie Personenverkehr umfat (i) die Freizugigkeit unselbstandiger Arbeitnehmer und (ii) die Niederlassungsfreiheit fur Selbstandige innerhalb der Grenzen der Europaischen Union.4 Zwar mussen auch Angehorige der Europaischen Union spatestens nach ihrer Einreise eine sogenannte
Aufenthaltserlaubnis{EG beantragen.5 Diese bestatigt jedoch nur das im Vertrag
festgelegte Freizugigkeitsrecht, da diese Aufenthaltserlaubnis normalerweise ohne
Bindung an einen bestimmten Aufenthaltszweck erteilt wird.6 Eine einmal erteilte Aufenthaltserlaubnis gilt dann automatisch fur mindestens funf Jahre.7 Als
Zuletzt wurde zum 1.1.94 gema x62a AFG (Arbeitsforderungsgesetz) die Hochstbezugsdauer der Eingliederungshilfe von 234 auf 156 Tage gesenkt. Die Eingliederungshilfe fur Aussiedler
betragt gegenwartig 57% bei einem Kind (sonst 53%) eines bei 60% des durchschnittlichen Arbeitsentgelts aller rentenversicherten Arbeitnehmer angesetzten ktiven Arbeitsentgelts (vgl.
Velling 1995:93). Nach wie vor besteht aber zusatzlich die Moglichkeit, bis zu sechs Monate
kostenlos an Deutsch{Sprachlehrgangen teilzunehmen.
4 Seit Anfang 1994 besitzen diese Regelungen weitgehend f
ur Angehorige aller EWR Lander
Gultigkeit.
5 Diese wird gem
a xx3 AufenthG/EWG { Vertrag (Gesetz uber Einreise und Aufenthalt
von Staatsangehorigen der Mitgliedstaaten der Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft/Vertrag
zur Grundung der Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft) erteilt.
6 Keine Genehmigung f
ur einen Aufenthalt wird benotigt, wenn dieser einen Zeitraum von
drei Monaten nicht ubersteigt. Aus Grunden der o entlichen Sicherheit, Ordung oder Gesundheit kann jedoch der Aufenthalt abgelehnt werden.
7 Gem
a x7a AufenthG/EWG kann sie auf unbegrenzte Zeit verlangert werden und mundet
in die unbefristete Aufenthaltserlaubnis{EG, wenn die fur die damalige Bewilligung der Aufenthaltserlaubnis erforderlichen Voraussetzungen weiter vorliegen und wenn der EU{Auslander
(a) sich seit mindestens funf Jahren standig in Deutschland aufhalt, (b) sich auf einfache Art in
deutscher Sprache mundlich verstandigen kann und (c) in eigenstandig und ohne Inanspruch3
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ein wichtiges Element umfat die Arbeitnehmerfreizugigkeit nach Art. 48 Abs.2
und 3 EWG{Vertrag das Recht auf Gleichbehandlung beim Zugang und bei der
Ausubung einer Beschaftigung, fur die neben der Aufenthaltserlaubnis keine Arbeitserlaubnis mehr notwendig ist. Auch Ehegatten von EU{Staatsangehorigen,
die nicht EU{Staatsangehorige sind, besitzen unbeschrankten Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt, wenn der EU{Staatsangehorige einer Erwerbstatigkeit nachgeht (vgl. Bundesanstalt fur Arbeit 1995:100)
Sozialversicherungsp ichtig beschaftigte EU{Arbeitnehmer haben wie alle sozialversicherungsp ichtig erwerbstatigen Auslander in Deutschland grundsatzlich
Anspruch auf Leistungen im Rahmen der Arbeitslosenversicherung. Dies ist der
Fall, wenn sie die nationalitatsunabhangigen Voraussetzungen erfullen. Ebenso sind sie bei Bedurftigkeit in Sozialhilfeleistungen eingebunden. Wahrend jedoch der Bezug von Arbeitslosengeld nicht in Kon ikt mit dem Aufenthaltsrecht steht, kann der Aufenthalt des EU{Auslanders bei einem nicht vorrubergehenden Bezug von Sozialhilfeleistungen im nachhinein befristet werden. Die
nach europaischem Recht geforderte Gleichbehandlung von EU{Arbeitnehmern
mit inlandischen Arbeitnehmern fuhrt zu besonderen Vergunstigungen der EU{
Arbeitnehmer gegenuber Nicht{EU{Auslandern in Deutschland, welche die soziale Integration der EU{Burger im Aufnahmestaat 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 Anspruch des EU{Arbeitnehmers auf alle sozialen und steuerlichen Vergunstigungen, die Inlandern entweder aufgrund ihres Status als Deutsche oder auch deshalb zustehen, weil ihr Wohnort im Inland liegt, fuhrt z.B. zur Gewahrung von
Kindergeld. Unterhalt der Wanderarbeitnehmer auerdem Familienangehorige, so
haben auch diese z.B. einen Anspruch auf Sozialhilfeleistungen. Daruber hinaus
haben die Kinder des EU{Arbeitnehmers das Recht, bezuglich der Schulausbildung (vom Kindergarten bis zum Universitatsstudium) wie Inlander behandelt
zu werden (vgl. fur diesen Abschnitt auch Ahlt 1992, Velling 1995 und Franz
1993:12 ). Die Niederlassungsfreiheit selbstandig Erwerbstatiger soll hier nicht
weiter erortert werden.
nahme o entlicher Mittel gesicherten Lebensverhaltnissen lebt.
8 Diese Anspr
uche sind in Art. 7 Abs.1 und 2 VO 1612/68 manifestiert.
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Nicht{EU{Staatsangehorige. Die Regelung der Zuwanderung aus Nicht{

EU{Staaten erfolgt weit restriktiver als fur Gemeinschaftsinlander. So bietet sich
Drittstaatsangehorigen die Moglichkeit der Zuwanderung vor allem im Rahmen

 der quantitativ bedeutenden Familienzusammenfuhrung bzw. dem Nachzug
eines Auslanders zu einem bereits im Inland lebenden Auslander,

 eines Studienaufenthalts und
 der Aufnahme eines zumindest zeitlich beschrankten, bereits im Heimatland
vereinbarten Arbeitsverhaltnisses.

Im folgenden wird vornehmlich die auerst restriktiv gehandhabte Moglichkeit der
Zuwanderung mit dem Ziel der Arbeitsaufnahme dargestellt. So ist die Zuwanderung von Nicht{EU{Staatsangehorigen mit dem Ziel der Arbeitsaufnahme seit
dem 1973 in Kraft getretenen Anwerbestop grundsatzlich nicht zulassig. Das zentrale Instrument zur Regelung der abhangigen Auslanderbeschaftigung besteht in
dem in x19 Abs.1 AFG festgeschriebenen Inlanderprimat. Nach dieser Vorschrift
darf eine Arbeitserlaubnis an einen Nicht{EU{Auslander erst dann erteilt werden, wenn kein Deutscher oder bevorrechtigter Auslander (EU{Staatsangehoriger, Auslander mit Aufenthaltsberechtigung) auf den vorgesehenen Arbeitsplatz
vermittelt werden kann.9
Im Gegensatz zu EU{Staatsangehorigen benotigen Nicht{EU{Staatsangehorige prinzipiell eine Arbeitserlaubnis, wenn sie in Deutschland die Aufnahme einer
Beschaftigung anstreben. Ein Auslander ist jedoch von der Notwendigkeit einer Arbeitserlaubnis befreit, wenn er nach mindestens achtjahrigem Aufenthalt
in Deutschland eine Aufenthaltsberechtigung erhalt. So wachsen z.B. Angehorige
Es existieren zwei Arten von Arbeitserlaubnissen: die allgemeine und die besondere. Die
allgemeine Arbeitserlaubnis kann Auslandern gema x19 Abs.1 AFG nach Lage und Entwicklung des Arbeitsmarktes mit oder ohne Einschrankungen fur eine bestimmte Tatigkeit in einem
bestimmten Betrieb erteilt werden. Diese Regelung richtet sich damit vornehmlich an neu zugewanderte Personen, die sich nach x1 Arbeitserlaubnisverordnung rechtmaig in Deutschland
aufhalten. Die besondere Arbeitserlaubnis wird hingegen unabhangig von der Lage und Entwicklung des Arbeitsmarktes und ohne die Beschrankungen bezuglich der beru ichen Tatigkeit
und des Unternehmens gewahrt. Nutznieer dieser Regelung sind z.B. auslandische Ehegatten
deutscher Staatsangehoriger, Asylberechtigte oder seit mehr als sechs Jahren in Deutschland
lebende Auslander mit Aufenthaltserlaubnis und {befugnis (vgl. fur diesen Abschnitt insbesondere Bundesanstalt fur Arbeit 1995:100 und die U bersicht in Velling 1995:66).
9
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der verschiedenen Gastarbeitergenerationen sozusagen in den deutschen Arbeitsmarkt hinein.
Parallel zu diesen grundlegenden Bestimmungen sind in den vergangenen
Jahren insbesondere mit osteuropaischen Staaten verschiedene zwischenstaatliche Abkommen uber die Beschaftigung auslandischer Arbeitnehmer geschlossen
worden. Zumindest ein Grund fur diese Abkommen ist der Wunsch der Aufnahmestaaten, bei der Milderung des Abwanderungsdrucks guten Willen zu demonstrieren. Die Vereinbarungen betre en vor allem die Beschaftigung von Werkvertrag{
, Saison{ und Gastarbeitnehmern. Da die sich hierauf stutzende Zuwanderung
einen wesentlichen Teil der gegenwartigen Ost{West{Migration ausmacht, sollen
diese Beschaftigungsverhaltnisse im folgenden eingehender dargestellt werden.
Werkvertragarbeitnehmer. Die Beschaftigung von Werkvertragarbeitnehmern
ist dergestalt geregelt, da auslandischen Unternehmen, die mit deutschen Unternehmen kooperieren, in bestimmtem Umfang gestattet wird, Arbeiten in Deutschland durch auslandische Arbeitskrafte durchfuhren zu lassen. Die so ermoglichte
Zuwanderung ist kontingentiert; 1994 wurden in diesem Rahmen 61.900 Auslander beschaftigt. Da die Kontingente an die Veranderungen des deutschen Arbeitsmarktes angepat werden, ging die vereinbarte Beschaftigung gegenuber 1993 um
21.400 Personen zuruck. Die Aufenthaltsgenehmigung fur solche auslandischen
Arbeitskrafte wird normalerweise als Aufenthaltsbewilligung mit einer Gultigkeit bis maximal 2 Jahre erteilt.10 Interessanterweise erfolgt die Vergabe der Arbeitserlaubnis unabhangig von Lage und Entwicklung des Arbeitsmarktes. Als
zentrales Steuerungsinstrument verbleibt damit die Moglichkeit der Kontingentanpassung. Obwohl die Entlohnung der auslandischen Werkvertragarbeitnehmer
deutschem Niveau entsprechen mu, wird allgemein davon ausgegangen, da die
Lohne inlandischer Arbeitnehmer weit unterschritten werden.
Saisonarbeitnehmer. Seit 1991 konnen sogenannte Saisonarbeitnehmer mit
Wohnsitz im Ausland bis zu 3 Monate in Deutschland beschaftigt werden (x19
Abs.1 Satz 3 AFG). Analog zu der Beschaftigung von Werkvertragarbeitnehmern
(i) wird der Aufenthaltsstatus mit Hilfe der Aufenthaltsbewilligung geregelt, (ii)
ist der Arbeitnehmer nicht sozialversicherungsp ichtig und (iii) mussen dieselben Lohn{ und Arbeitsbedingungen wie fur inlandische Arbeitnehmer gelten.
Im Gegensatz zur Aufenthaltserlaubnis dient sie der Regelung eines bestimmten, seiner
Natur nach nur vorubergehenden Aufenthalts.
10

Der rechtliche Hintergrund

15

Im Gegensatz zu Werkvertragarbeitnehmern gilt bei Saisonarbeitnehmern jedoch
das Inlanderprimat. Die Saisonarbeit ist seit September 1993 auf saisontypische
Tatigkeiten beschrankt. Diese nden sich vor allem in Land{ und Forstwirtschaft,
in Gaststattenbetrieben etc; Saisonarbeit in der Bauwirtschaft ist nicht mehr
moglich (vgl. Bundesanstalt fur Arbeit 1995:100).
Gastarbeitnehmer. Im Rahmen von Regierungsvereinbarungen mit einer Reihe
osteuropaischer Staaten wird es einer kontingentierten Anzahl auslandischer Arbeitskrafte ermoglicht, in Deutschland ihre beru ichen und sprachlichen Kenntnisse auszubauen. Fur Gastarbeitnehmer, deren quantitative Bedeutung gering
ist, gilt u.a.: (i) maximal 18 monatiger Aufenthalt, (ii) Inlanderprimat ist nicht
anzuwenden und (iii) die ortsublichen Lohnbedingungen sind einzuhalten.

Festzuhalten ist, da die Zuwanderung von Nicht{EU{Auslandern mit dem
alleinigen Ziel der Arbeitsaufnahme auerst restriktiv gehandhabt wird. Die im
Rahmen befristeter Arbeitsvertrage in Deutschland beschaftigten Arbeitnehmer
genieen auch bezuglich staatlicher Transfers nicht die Privilegien der EU{Arbeitnehmer, in die auerdem noch deren Familienangehorigen eingebunden sind. Dies
wird z.B. deutlich bei Anspruchen auf Kindergeld und Bundeserziehungsgeld.
Diese stehen grundsatzlich nur solchen Auslandern zu, die im Besitz einer Aufenthaltsberechtigung oder {erlaubnis sind. Grund fur diese Regelung ist, da
Auslander nur dann Anspruch auf Sozialleistungen haben sollen, wenn sie die
rechtliche Moglichkeit eines dauerhaften Aufenthalts in Deutschland haben (vgl.
Mitteilungen der Beauftragten der Bundesregierung fur die Belange der Auslander
1994c:37). Ein solches Ziel wird auch bei der Erteilung von BAFoG verfolgt.
Gleichzeitig bedeutet dies, da ein Groteil der seit langem in Deutschland lebenden Auslander wesentliche Anspruche auf staatliche Leistungen erworben hat.
Turken werden daruberhinaus durch ein Assoziationsabkommen mit der Turkei
explizit weitgehend die gleichen Rechte wie EU{Staatsangehorigen gewahrt. Damit ist der uberwiegende Teil der Auslander in Deutschland in das Sozialsystem
integriert.

Asylbewerber. Auslander, die aus begrundeter Furcht vor Verfolgung we-

gen ihrer Rasse, Religion, Zugehorigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe, ihrer politischen U berzeugung oder aus anderen politischen Grunden in ihren Heimatlandern verfolgt werden, genieen in Deutschland gema Art.16a GG

16


Zuwanderung nach Deutschland: Uberblick

das Recht auf Asyl.11 Wahrend der Dauer des Asylverfahrens wird zuerst eine sogenannte Aufenthaltsgestattung erteilt, die ein gesichertes Aufenthaltsrecht
gewahrt. Seit November 1993 haben Asylbewerber nicht mehr Anspruch auf Sozialhilfe, sondern auf im Regelfall als Sachleistungen bewilligte Leistungen nach
dem Asylbewerberleistungsgesetz (vgl. Velling 1995:94f). Asylberechtigte sind
deutschen Staatsangehorigen bezuglich ihrer beru ichen Entfaltung und ihrer
sozialen Rechte weitestgehend gleichgestellt. So haben sie Anspruch auf eine
unbefristete Aufenthaltserlaubnis und eine nicht von der Arbeitsmarktsituation abhangig zu machende unbefristete Arbeitserlaubnis (vgl. zu diesen Zusammenhangen auch Kanein & Renner 1993). Aber auch bei noch nicht entschiedenem Asylantrag hat der Asylbewerber heute die Moglichkeit des Zugangs zum
deutschen Arbeitsmarkt. Dies ist dann der Fall, wenn er von einem Unternehmen angeworben wird, welchem fur die zu vergebende Stelle keine bevorrechtigte
Arbeitskraft zur Verfugung stand. Aber auch Asylbewerber, uber deren Asylantrag negativ entschieden wurde, konnen unter bestimmten Voraussetzungen noch
in Deutschland verweilen. Sie haben dann in gewissem Umfang Anspruch auf
staatliche Unterstutzungsleistungen.
Burgerkriegs uchtlinge. Fur diese Personengruppe existieren besondere
Regelungen bezuglich Aufenthalt und Anspruch auf staatliche Leistungen, die
von den fur Asylbewerber geltenden zu unterscheiden sind. Solche Fluchtlinge
erhalten bereits im Heimatland eine Zusage fur einen befristeten Aufenthalt in
Deutschland (z.B. Burgerkriegs uchtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawien). Der
Aufenthaltsstatus wird durch die Aufenthaltsbefugnis manifestiert. Die Fluchtlinge haben u.a. Anspruch auf Leistungen nach dem Bundesausbildungsforderungsgesetz und dem Arbeitsforderungsgesetz. Zusatzlich werden unter bestimmten
Bedingungen u.a. Beihilfen zur Ausbildung, zur Sprachforderung und {schulung
ermoglicht.
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 Arbeitserlaubnis. Zur Bekampfung des Problems der illegalen Beschaftigung sind in jungeZum 1.7.1993 trat eine A nderung durch Art.16a GG in Kraft. Gema der nun geltenden
sogenannten Drittstaatenregelung konnen sich aus einem sicheren Drittstaat eingereiste Personen nicht auf das Grundgesetz berufen, sondern werden an der Grenze zuruckgewiesen, oder,
soweit der Transitstaat identi ziert und aufnahmebereit ist, dorthin zuruckgesendet.
11
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rer Zeit verschiedene Manahmen ergri en worden, so z.B. (i) Verstarkung des
Bundesgrenzschutzes (siehe Der Spiegel 1995:61), (ii) erhohte Strafen fur Unternehmen, die illegale Einwanderer beschaftigen und (iii) die Zulassung der
Beschaftigung von Saisonarbeitnehmern.12 Die groe Zahl illegal eingereister Personen 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 unabhangig 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 Ausschliebarkeit von der Nutzung gilt dies allerdings fur verschiedene
Infrastruktureinrichtungen in unterschiedlichem Ausma. So konnen Zuwanderer
beispielsweise nicht von der Nutzung des Straennetzes, wohl aber z.B. teilweise von der Inanspruchnahme des staatlichen Ausbildungswesens ausgeschlossen
werden. Ein Groteil der Zuwanderer hat jedoch, wie z.B. EU{Staatsangehorige
und Angehorige der verschiedenen Gastarbeitergenerationen, explizit das Recht,
auch diese o entlichen Guter zu nutzen.13 Den Auswirkungen der Zuwanderung
auf die Nutzung o entlicher Guter ist im Rahmen einer Migrationssteuerung also
besondere Beachtung zu schenken. Hailbronner (1989:107) merkt diesbezuglich
an:
Arbeitsmarktpolitische Erwagungen derart, da bei der Entscheidung uber
die weitere Zulassung von erwerbstatigen Auslandern Belastungen des Arbeitsmarktes und der Infrastruktur zu befurchten sind, liegen den auslanderrechtlichen
Verwaltungsvorschriften von Bund und Landern zugrunde und konnen geradezu als Prototyp aufnahmerechtlich bedeutsamer o entlicher Interessen angesehen
werden, den Zustrom auslandischer Arbeitskrafte rechtzeitig zu steuern und zu
kontrollieren.

Abschlieend sollte jedoch festgestellt werden, da der Zugang auslandischer
Arbeitnehmer zum deutschen Arbeitsmarkt kaum noch gesteuert werden kann:
So war die Einfuhrung der Saisonarbeit auch mit dem Ziel verbunden, illegal arbeitende
Auslander zu legalisieren. Die Tatsache, da viele Unternehmen namentlich Auslander erstmalig
fur Saisonarbeiten beantragt haben, scheint darauf hinzudeuten, da die Unternehmen diese
Auslander fruher illegal beschaftigt haben (vgl. Velling 1995:88).
13Eine genauere Klassi kation o entlicher G
uter erfolgt in Kapitel 4.
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EU{Staatsangehorige haben automatisch Zugang zum Arbeitsmarkt, andere Auslander erwerben das Recht auf eine Arbeitserlaubnis nach einer bestimmten Aufenthaltsdauer.
Die Ausfuhrungen haben deutlich gemacht, da zugewanderte Personen zu
einem Groteil, wenngleich in unterschiedlichem Ausma

 Zugang zum Arbeitsmarkt haben,
 in das staatliche Sozialsystem integriert sind und
 aufgrund fehlender Ausschlumoglichkeiten Zugang zu Teilen der o entlichen Infrastruktur besitzen.

Im folgenden soll nun analysiert werden, wie sich das Ausma der Zuwanderung in den letzten Jahren entwickelt hat. So erlaubt die Kenntnis daruber,
welche Personengruppen von der Moglichkeit der Zuwanderung besonders stark
Gebrauch gemacht haben, eine Vorstellung von dem zugrundeliegenden Wanderungsdruck. Insbesondere aber ermoglicht eine Erfassung des Ausmaes der Zuwanderung eine Einschatzung, ob sie als bedeutend fur das Sozialsystem und das
Angebot o entlicher Guter anzusehen ist.

2.3 Das Ausma der Zuwanderung
Das Bild Deutschlands im 19. Jahrhundert ist das eines typischen Auswanderungslandes. Rund 5 Millionen Menschen verlieen das nach der industriellen
Revolution von Armut und starkem Bevolkerungswachstum gepragte Land; fast
90% hiervon versuchten ihr Gluck 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 eine enorme Zuwanderung. Von den zwischen 1945 und 1989 in das alte Bundesgebiet eingewanderten ca. 20 Millionen Deutschen kamen allein 14 Millionen
Fluchtlinge in den ersten funf Nachkriegsjahren zwischen 1945 und 1949, davon
knapp 8 Millionen Vertriebene aus Osteuropa. Der einige Jahre spater einsetzende wirtschaftliche Aufschwung fuhrte zu einem Ruckgang der Arbeitslosigkeit
Vgl. fur einen detaillierten U berblick, auch uber die gesamte europaische U berseewanderung, Korner 1990:27 .
14
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in kurzester Zeit und zu einem Anstieg der o enen Stellen. Angesichts der starken Arbeitsnachfrage durch deutsche Unternehmen sah sich die Regierung in den
funfziger Jahren veranlat, Anwerbeabkommen mit anderen Staaten zu schlieen. Bilaterale Abkommen zur Anwerbung auslandischer Arbeitskrafte wurden
1955 mit Italien, 1961 mit Spanien, Griechenland und der Turkei, 1963 und 1966
mit Marokko, 1964 mit Portugal, 1965 mit Tunesien und 1968 mit Jugoslawien
geschlossen. Eine Verschlechterung der Arbeitsmarktsituation fuhrte 1973 zu einem Anwerbestop. Im Rahmen der Gastarbeiterbewegungen und des damit einhergehenden Familiennachzugs kamen zwischen 1955 und 1973 3,96 Millionen
Auslander nach Deutschland, davon 2,6 Millionen Arbeitskrafte (vgl. Manfrass
1994:42). Insgesamt kam es von 1954 bis 1989 zu einer Nettozuwanderung von
knapp 4,5 Millionen Auslandern (vgl. hierzu auch Blaschke 1990:259, Goebels
1992:258, Mehrlander 1994 und Schmidt 1994).
Nunmehr soll die gegenwartige Zuwanderungssituation Deutschlands, insbesondere das Ausma der Zuwanderung, detaillierter untersucht werden. Der hierfur zugrunde gelegte Zeitraum umschliet die Jahre 1989 bis 1994. Der Zusammenbruch des ehemaligen Ostblocks und die O nung der Grenze zur ehemaligen
DDR machen diesen Zeitraum neben der Tatsache, da er die jungsten Entwicklungen widerspiegelt, besonders interessant. Es zeigt sich, da in diesen sechs
Jahren die starkste Zuwanderung seit der Fluchtlingswelle am Ende des Zweiten
Weltkriegs stattgefunden hat.
1994 lebten knapp 7 Millionen Auslander im gesamten Bundesgebiet, was
einem Bevolkerungsanteil von 8; 6% entspricht.15 97% lebten in den alten und
nur 3% in den neuen Bundeslandern. Der auslandische Bevolkerungsanteil in
West(Ost{)deutschland betrug damit 10; 2% (1,4%).16
Die Zusammensetzung der auslandischen Wohnbevolkerung ist auch heute
noch stark durch die fruheren Gastarbeiterbewegungen gepragt. Mehr als 29%
der in Deutschland lebenden auslandischen Bevolkerung sind Turken. Sie stellen
die mit Abstand starksten vertretene Gruppe dar. EU{Staatsangehorige machen
dagegen insgesamt nur gut 23% aus, wahrend die auslandische Bevolkerung aus
Vgl. Sachverstandigenrat 1995, Tabellen 21/24, eigene Berechnungen.
Prozentangaben fur 1993, vgl. Statistisches Bundesamt, Fachserie 2, Auslander und auch
Mitteilungen der Beauftragten der Bundesregierung fur die Belange der Auslander (1994a:9),
eigene Berechnungen.
15
16
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mittel{ und osteuropaischen (CEEC{)17 Staaten immerhin schon fast 9% ausmacht. Die aus der EU stammende auslandische Wohnbevolkerung erhohte sich
zwischen 1989 und 1994 um absolut 239.000, was einem Anstieg um 18% entspricht. Die auslandische Bevolkerung aus Mittel{ und Osteuropa stieg hingegegen im gleichen Zeitraum um absolut 250.000 und hatte sich damit in nur sechs
Jahren annahernd verdoppelt.18
In der EU ist Deutschland das Land mit der bei weitem hochsten absoluten auslandischen Wohnbevolkerung. Der prozentuale Anteil von Auslandern an
der inlandischen Bevolkerung 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 Europaischen Union lebenden Drittstaatsangehorigen in Deutschland. Die Tatsache, da Deutschland mit 716.000 Personen
sogar mehr als zwei Drittel aller in EU{Landern ansassigen CEEC{Angehorigen
aufgenommen hat, bestatigt, da es fur Menschen aus Mittel{ und Osteuropa
nicht nur geographisch das Tor nach Westeuropa darstellt.
Betrachten wir nun die verschiedenen Wanderungsstrome. Mit dem Fall der
Mauer 1989 schwoll der Strom von U bersiedlern aus der ehemaligen DDR in
die alten Bundeslander drastisch an. Hatten zwischen 1980 und 1988 insgesamt
nur 204.00020 Menschen eine Moglichkeit 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 rucklau ge
U bersiedlerzahlen zu beobachten. Zwischen 1989 und 1993 kamen mehr als 1,4
Millionen U bersiedler nach Westdeutschland.
Die Zahl der zugewanderten Aussiedler war zumindest in den Jahren 1989
und 1990 vergleichsweise hoch wie die der U bersiedler, nachdem sie z.B. 1985 mit
39.000 noch deutlich darunter gelegen hatte. Das Jahr 1991 brachte eine quantitative Beschrankung der Zuwanderung und damit einen Ruckgang der AussiedlerCEEC = Central and East European Countries; zu diesen zahlen Polen, die ehemalige
Sowjetunion, Rumanien, Ungarn, die ehemalige Tschechoslowakei (bzw. Tschechien und die
Slowakei) und Bulgarien.
18Basierend auf OECD (1995:202) und Statistisches Bundesamt, Fachserie 2, Ausl
ander, eigene Berechnungen.
19Vgl. Eurostat, Bev
olkerungsstatistik (1995:172), eigene Berechnungen. Fur einen detaillierten europaischen Vergleich siehe auch Mitteilungen der Beauftragten der Bundesregierung fur
die Belange der Auslander (1994b:54 ).
20Vgl. Blaschke (1990:259), eigene Berechnungen.
17
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Tabelle 2.1: Zuwanderung von Ubersiedlern
in die alten Bundeslander 1989{
1993 (Zuzuge minus Fortzuge 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 Jahrbucher, 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 Aussiedler in Deutschland Aufnahme. Es wird geschatzt, da noch etwa 3,2 Millionen
Deutschstammige (inkl. ihrer Familienangehorigen) in den Aussiedlungsgebieten
leben.21
Tabelle 2.2: Zuwanderung von Aussiedlern nach Deutschland 1989{1994
(Zuzuge in 1.000)
Herkunftsland 1989 1990 1991 1992 1993 1994
CEEC
375,6 396,5 221,5 230,3 218,8 222,4
andere Lander
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
Auslander nach Deutschland. Insbesondere die hohe Zahl der Burgerkriegs uchtlinge, aber auch die Zuwanderung von Werkvertrag{ und Saisonarbeitnehmern
aus mittel{ und osteuropaischen Landern haben hierzu beigetragen. So kamen
zwischen 1989 und 1993 allein 27,4% aller Auslander aus CEEC{Staaten. Die
Zuwanderung aus sudeuropaischen Landern ist hingegen trotz der mit der EU{
Integration verbundenen Wanderungsmoglichkeiten gering (vgl. ausfuhrlich Wer21

Vgl. Ulrich (1994a:158).
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Tabelle 2.3: Zuwanderung von Auslandern nach Deutschland 1989{1994
(Zuzuge minus Fortzuge in 1.000)
Herkunft
1989 1990 1991
Turkei
48,0 48,5 45,8
eh. Jugosl.
25,5 26,9 168,1
EU
31,4 32,5 30,7
CEEC
163,3 153,2 105,4
and. Lander 60,7 109,1 73,0
insgesamt
328,9 370,2 423,0

1992
40,3
253,3
24,7
147,4
127,2
592,9

1993 1994 insgesamt in %
21,5 17,6
221,7 10,3
166,4 38,7
678,9 31,7
17,4 23,0
159,7 7,4
-24,1 25,1
570,3 26,7
92,3 48,1
510,4 23,8
276,6 152,5
2.144,1 100

Quelle:
Statistisches Bundesamt, Fachserie Gebiet und Bevolkerung, verschiedene Jahrgange. EU ohne
Finnland, O sterreich und Schweden; eigene Berechnungen.

ner 1994:239 ). Nur 7% der zugewanderten Auslander kamen aus der EU. Die
Zuwanderung von Werkvertrag{ und Saisonarbeitnehmern ist jedoch mittlerweile
drastisch eingeschrankt worden, so da es 1993 bereits zu einer Nettoabwanderung 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 grote Teil
aus dem ehemaligen Jugoslawien (25; 1%) gefolgt von Asylbewerbern aus Mittel{
und Osteuropa (23; 6%) und hier vornehmlich aus Rumanien. Wie aus Tabelle 2.4 zu ersehen, stieg der Zustrom der Asylbewerber bis 1992 drastisch an. Die
A nderung des Asylgesetzes Mitte 1993 fuhrte dann zu einem betrachtlichen Ruckgang. Die bis 1992 gestiegenen Asylbewerberzahlen gehen einher mit bekanntermaen niedrigen und zudem auch sinkenden Anerkennungsquoten (1986:16,2%,
1992:4,2%), wobei aufgrund gesetzlicher Regelungen trotzdem ein groer Teil der
abgelehnten Asylbewerber im Land verbleibt. Einiges deutet darauf hin, da ein
nicht unbeachtlicher Teil der Asylbewerber insbesondere aus Osteuropa diese Zuwanderungsmoglichkeit aus wirtschaftlichen Grunden in Anspruch nimmt (vgl.
auch Manfrass 1994:44, Zimmermann 1994b:40). Hieraus ergibt sich ein weiteres
Indiz fur einen starken Wanderungsdruck aus Osteuropa. Die 1993 erfate 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 (Zuzuge 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 Lander
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 ehemalige Sowjetunion. Bis 1990 fruheres Bundesgebiet.

Tabelle 2.5 fat die gesamte Nettozuwanderung zusammen. Insgesamt kamen
zwischen 1989 und 1994 uber 5 Millionen Menschen in die Bundesrepublik. Damit hat sich die Bevolkerung in sechs Jahren um 6,4% erhoht.23 Da der Groteil
der Zuwanderer nach Westdeutschland zieht, ist der Bevolkerungsanstieg hier
vermutlich drastischer. Die Wanderung aus EU{Mitgliedslandern ist als weit weniger bedeutend anzusehen als die aus Mittel{ und Osteuropa. Die hohe Zahl
der von dort stammenden Aussiedler, Asylbewerber und auslandischen Arbeitskrafte mu als Indiz dafur gesehen werden, da der Wanderungsdruck aus mittel{
und osteuropaischen Landern auerordentlich intensiv ist. Der starke Ost{West
Wanderungsdruck wird auch durch von der EU in Mittel{ und Osteuropa durchgefuhrte Umfragen bestatigt. Hiernach ergibt sich eine Zahl von 13 Millionen ausreisewilligen Personen (vgl. Stalker 1994:212)24 . Die Aussagekraft solcher Zahlen
Vgl. Mitteilungen der Beauftragten der Bundesregierung fur die Belange der Auslander
(1994a:61).
23Dabei ist allerdings zu beachten, da Aussiedler und Asylbewerber nur als Zuz
uge erfat

werden konnten, diese Uberschatzung ist kaum bedeutsam, da die Fortzuge dieser Gruppen nur
gering sind.
24Der Umfrage zufolge denken z.B. 13% der polnischen und ehemals tschechoslowakischen,
12% der rumanischen, 10% der bulgarischen, 9% der ungarischen, estnischen und litauischen
Bevolkerung an eine Emigration (vgl. Stalker 1994:212).
22
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Tabelle 2.5: Nettozuwanderung nach Deutschland 1989{1994 (in 1.000)
Gruppe/Land
Aussiedler
Asylbewerber
eh. Jugoslawien
CEEC
U brige Lander
EU
insgesamt

in 1.000
1.668,2
1.458,5
680,9
570,3
510,4
150,4
5.049,1

in %
33,0
28,9
13,5
11,3
10,1
3,0
100

Bemerkung:
Aussiedler und Asylbewerber sind nur als Zuzuge erfat.

ist jedoch begrenzt, wenn man bedenkt, da die Erwartungen uber die Wanderungsstrome aus Mittel{ und Osteuropa insgesamt zwischen 5{40 Millionen
rangieren (vgl. Straubhaar & Zimmermann 1992:230). Festzuhalten ist, da das
gegenwartige Wanderungsgeschehen durch den stark zunehmenden Ein u der
Ost{West{Migration gegenuber der Sud{Nord{Migration bestimmt wird.25
Es zeigt sich anhand von Tabelle 2.6, da die Einwanderung nach Deutschland auch im internationalen Vergleich bedeutend ist. Wahrend die Zuzuge die
in Deutschland lebende Bevolkerung 1993 um 1,86% erhohten, stieg die amerikanische Wohnbevolkerung infolge Zuwanderung in demselben Zeitraum um
0,42%. Kanada erlebte eine relativ starkere, Frankreich als vergleichbares westeuropaisches Land eine bedeutend geringere Bevolkerungszunahme.
Das hier beschriebene Ausma an Zuwanderung kann nicht ohne Auswirkungen auf die o entlichen Haushalte und die Nutzung des o entlichen Kapitalbestandes geblieben sein. Hinzu kommt, da die Konsequenzen der gegenwartigen
Wanderungen auch vor dem Hintergrund der im Vergleich zu traditionellen Einwanderungslandern relativ hohen Bevolkerungsdichte gesehen werden mussen.
Von den zugewanderten Auslandern ist bekannt, da sie sich vornehmlich in
Ballungsraumen konzentrieren. So betragt der Auslanderanteil z.B. in Frankfurt
27,9% und in Stuttgart 23,3%. Insgesamt lat das Ausma der Zuwanderung nach
25

Vgl. fur eine Erorterung und Einschatzung der Ost{West Migration z.B. Korner (1993).
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Tabelle 2.6: Zuzuge 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 Anhange,
b) Institut der Deutschen Wirtschaft (1995): Zahlen zur wirtschaftlichen Entwicklung der
Bundesrepublik, eigene Berechnungen.

Deutschland deshalb besondere Beanspruchungen der Infrastruktur erwarten. Besonders 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 konnen sich speziell Belastungen im Bereich der Bildungs{ und Ausbildungseinrichtungen ergeben. Sind Kindergarten
und Schulen aller Art voll ausgelastet, dann kann zwar kurzfristig eine U berlast
dadurch aufgefangen werden, da man eine Verschlechterung der Betreuungsrelation in Kauf nimmt. Mittelfristig waren jedoch Kapazitatserweiterungen unvermeidbar. Diese Kosten sind den Einwanderungskosten hinzuzurechnen. In anderer Form entstehen Kosten aber auch ohne Kapazitatserweiterungen. So geht mit
der Verschlechterung der Betreuungsrelation moglicherweise ein Qualitatsverlust
in der Schulausbildung einher. Die Zuwanderer nehmen also schon vorhandene
o entliche Guter in Anspruch, bevor das Angebot dieser Guter auch durch ihre
Leistungen erweitert werden kann. Die damit verbundenen Kosten, obwohl schwer
quanti zierbar, sind ebenfalls den Einwanderungskosten hinzuzurechnen.

Infrastrukturengpasse sind insbesondere in den Ballungszentren zu beobachten,
in denen sich Zuwanderer bessere Arbeitsmarktchancen erho en und teilweise bereits Familienbindungen besitzen. Gema Barabas et al. (1992) ist es in Deutschland bei einer Zuwanderung von 500.000 Personen der relevanten Altersgruppe

26


Zuwanderung nach Deutschland: Uberblick

zu einem Anstieg der Schuler je Lehrer um zwei Schuler auf 19 gekommen. Da
fur auslandische Jugendliche immer wieder auf Bildungsde zite verwiesen wird,
kann sich dieser Zusammenhang noch verstarken, wenn diese nachgeholt wurden.
In einer Studie fur Bayern sieht auch Koll (1993) einen zuwanderungsbedingten Anstieg der Nachfrage nach Kindergartenplatzen und Krankenhausbetten.
Hahn & Ratzenberger (1992) verweisen fur Bayern auf ein zuwanderungsbedingt
erhohtes Verkehrsaufkommen und auch Gieseck (1994) erwartet eine infolge der
Zuwanderung erhohte Abnutzung im Transportsektor.
Konkret werden also die mit Zuwanderung und zusatzlicher Inanspruchnahme
der Infrastruktur verbundenen Wohlfahrtsverluste fur die einheimische Bevolkerung in (i) U berfullungse ekten und (ii) notwendig werdenden Erweiterungsinvestitionen gesehen. Das zentrale Ziel der theoretischen U berlegungen in Kapitel 4
ist die kritische Beleuchtung dieser grundlegenden Zusammenhange. So soll die
Analyse vertieft und nach den genaueren Bedingungen gefragt werden, unter denen Zuwanderung bei Existenz o entlicher Guter zu Wohlfahrtsverlusten bzw.
{gewinnen fuhrt.
Im folgenden werden nun erste U berlegungen uber den moglichen Beitrag der
Zuwanderer zur Finanzierung der o entlichen Haushalte und des Angebots o entlicher Guter angestellt. Ein nicht unbetrachtlicher Teil dieser in Form von Steuern
und Abgaben zu erbringenden Leistungen ist einkommensabhangig. Deshalb lat
die Hohe der von Zuwanderern erzielten Einkommen erste Ruckschlusse auf (i)
Veranderungen des Steueraufkommens und auf (ii) den Umfang moglicher Finanzierungsbeteiligungen zu. Da die Einkommenshohe vom Arbeitsmarkterfolg und
damit auch von den soziookonomischen Merkmalen der Zuwanderer abhangt, widmet sich der nachste Abschnitt einer Analyse der Struktur der Zuwanderung. Er
informiert u.a. uber Altersstrukturen, Quali kationsmerkmale, Erwerbsverhalten
und uber die Sektoren, in denen Zuwanderer beschaftigt sind.

2.4 Die Struktur der Zuwanderung
Die Strukturmerkmale der Zuwanderer bzw. der bereits in Deutschland lebenden
Auslander weisen deutliche Unterschiede gegenuber denen der deutschen Bevolkerung auf. Um mit der Betrachtung der Altersstruktur zu beginnen, zeigt Tabelle
2.7, da die zugewanderte Bevolkerung zum Teil betrachtlich junger ist als die
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ansassige deutsche Bevolkerung. Dies geht einher mit einem im Vergleich zur
einheimischen Bevolkerung relativ fruhen Eintritt ins Erwerbsleben. Damit erzielt die im Inland lebende auslandische Bevolkerung schon fruh Einkommen,
was insbesondere fur die Finanzierung des staatlichen Rentensystems von besonderem Interesse ist. Daruber hinaus liegt die Erwerbsbeteiligung, gemessen mit
Hilfe der Erwerbsquote26, sowohl der Aussiedler (1994:53,2%)27 und U bersiedler
(1988:64%)28 als auch der auslandischen Bevolkerung (1993:50,4%)29 uber der fur
die Gesamtbevolkerung festgestellten Erwerbsbeteiligung (1994:48,7%).
Tabelle 2.7: Altersstruktur der Zuwanderer (in %)
Altersklasse Gesamtbev.a)
0{25
26,8
25{35
17,0
35{55
27,2
55{65
12,3
alter als 65

16,7

Auslandera)
41,3
21,4
28,8
5,9
2,7

Aussiedlerb) U bersiedlerc)
44,6
24
15,8
42
24,2
31
7,9
o
2
7,4

Quellen und Anmerkungen:
a) Zahlen von 1993, Statistisches Bundesamt (1994:81), Bevolkerung und Erwerbstatigkeit,
Fachserie 1, Reihe 2: Auslander 1993.
b) Zahlen von 1994, Wa enschmidt (1995:16), eigene Berechnungen.
c) 1990 zugewanderte U bersiedler, U bersiedler in einer Erhebung des Instituts fur
Arbeitsmarkt{ und Berufsforschung, Koller (1992).

Um Ruckschlusse auf die von Zuwanderern erzielten Einkommen ziehen zu
konnen, sollen zuerst ihr Quali kationsniveau und die Struktur ihrer Beschaftigung nach Wirtschaftsbereichen betrachtet werden. Eine mit Hilfe des Soziookonomischen Panels durchgefuhrte Untersuchung ergab, da in jungerer Zeit zuge
wanderte Aus{ und Ubersiedler
im Verhaltnis zur Gesamtbevolkerung formal gut
Anteil der Erwerbspersonen an der Wohnbevolkerung.
Vgl. Wa enschmidt (1995:21).
28Zitiert nach Blaschke (1990:261).
29Vgl. Institut der deutschen Wirtschaft (1995)
26
27
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Tabelle 2.8: Quali kationsniveau der Zuwanderer (hochster erreichter Schulabschlu in %)
Gesamtbevol{ Aus{ U ber{ Auslan{
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, Erwerbstatige in Gesamtdeutschland nach Schulabschlu, Institut der
deutschen Wirtschaft (1995).
b) D fur Deutsche, Zahlen fur 1993, DIW (1995:388).
c) Zahlen fur 1994, DIW (1994b:611), Erhebung im Soziookonomischen Panel (SOEP).
d) Zahlen fur 1993, DIW (1995:388).

ausgebildet sind (vgl. Tabelle 2.8, DIW 1994b, Koller 1992, Koller 1993).30 Im
Gegensatz hierzu weist die auslandische im Vergleich zur einheimischen Wohnbevolkerung ein geringeres Ausbildungsniveau auf. So deutet bereits die hohe
Erwerbsbeteiligung auslandischer im Vergleich zu deutschen Jugendlichen darauf
hin, da die junge auslandische Wohnbevolkerung ein relativ geringeres Ma an
staatlicher Bildung in Anspruch nimmt und schon sehr fruh in die Erwerbstatigkeit eintritt. Diese relativ geringeren Bildungsanstrengungen sind auch auf die
relativ niedrigeren beru ichen Quali kationen der alteren Gastarbeitergeneration
zuruckzufuhren, die eben wegen dieser Quali kationen als Arbeitnehmer angeworben wurden (vgl. DIW 1994a, Mitteilungen der Beauftragten fur die Belange der
Auslander 1994c). Nach einer Erhebung im Soziookonomischen Panel waren 1992
64% der Auslander ungelernte Arbeiter, angelernte Arbeiter und Facharbeiter,
wahrend dieser Anteil bei den Deutschen bei nur 29% lag.31 Das an der GesamtDie Vergleichbarkeit der von Aussiedlern erzielten Schulabschlusse mit den entsprechenden
deutschen bereitet allerdings Schwierigkeiten.
31Vgl. DIW (1994c:33), eigene Berechnungen.
30
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bevolkerung gemessen unterdurchschnittliche Schulbildungsniveau auslandischer
Jugendlicher erschwert ihre gesellschaftliche Integration und behindert ihr berufliches Aufsteigen. Denn ganz o ensichtlich wird der spatere Status im Berufsleben
wesentlich durch die schulische und beru iche Quali kation bestimmt.
Tabelle 2.9: Auslander nach Wirtschaftsbereichen (1994), alte Bundeslander
Branche
Gesamtbev.a) Auslanderb) 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 Erwerbstatigen im Inland, Institut der deutschen Wirtschaft (1995).
b) in % aller sozialversicherungsplichtig beschaftigten Auslander, Amtliche Nachrichten der
Bundesanstalt fur Arbeit, Jg. 43 (1995:26f), eigene Berechnungen.
c) Anteil an den sozialversicherungsp ichtig Beschaftigten, Institut der deutschen Wirtschaft.
d) 1993

Tabelle 2.9 gibt Aufschlu uber die Wirtschaftssektoren, in denen Auslander
beschaftigt sind. Hiernach sind Auslander, verglichen mit der Gesamtbevolkerung, uberdurchschnittlich stark im verarbeitenden Gewerbe und nur unterdurchschnittlich im Dienstleistungssektor beschaftigt. Auslander sind uberwiegend in
solchen Wirtschaftszweigen tatig, die durch einen hohen Anteil gering quali zierter Arbeitskrafte gekennzeichnet sind. Hinzu kommt, da diese Wirtschaftssektoren teilweise als strukturschwach gelten und aufgrund der Importkonkurrenz
internationalem Wettbewerbsdruck besonders stark ausgesetzt sind (vgl. Wehrmann 1989).
Die relativ schwache Position der Auslander auf dem deutschen Arbeitsmarkt

30


Zuwanderung nach Deutschland: Uberblick

wird auch durch die Tatsache re ektiert, da sie in zunehmendem Ma von Arbeitslosigkeit betro en sind. Im Juni 1994 waren 2,14 Mio. Auslander sozialversicherungsp ichtig beschaftigt, was 9,4% aller in Deutschland sozialversicherungsp ichtig Beschaftigten entsprach. Die Arbeitslosenquote der Auslander betrug
zum gleichen Zeitpunkt 16,2%. Damit ist sie seit 1991 (10,7%) kontinuierlich gestiegen und liegt uber der Arbeitslosenquote in Westdeutschland (vergleichbarer
Zeitraum: 8,2%).
Tabelle 2.10 gibt Aufschlu uber die Berufsstruktur der Aus{ und U bersiedler.
Eine mit Hilfe des Soziookonomischen Panels durchgefuhrte Analyse kommt zu
dem Ergebnis, da deutsche Zuwanderer in den letzten Jahren verhaltnismaig
gut in den Arbeitsmarkt integriert wurden. Hiernach konnten von den zwischen
1981 und 1993 eingereisten Aussiedlern 73% im Jahr der Einreise eine Tatigkeit
aufnehmen (vgl. DIW 1994b, Koller 1993). Dieses positive Ergebnis wird allgemein auf die hohe Bereitschaft der Aussiedler zuruckgefuhrt, auch Tatigkeiten
auszuuben, fur die sie uberquali ziert sind (vgl. Klos 1992). Somit ist die Berufsstruktur der Aussiedler fur ihre Beschaftigungsstruktur nicht reprasentativ.
Auerdem weist die Bundesanstalt fur Arbeit (1995:108) darauf hin, da die Arbeitslosigkeit der Aussiedler trotz weiterer Zuzuge abgenommen hat. Im Vergleich

zu den Aussiedlern konnten Ubersiedler,
die zwischen 1991 und 1993 nach Westdeutschland kamen, noch besser integriert werden, da sie keine Sprachprobleme
haben. Im Schnitt nahmen von den in die Betrachtung einbezogenen U bersiedlern
88% im Jahr der Einreise eine Tatigkeit auf (vgl. DIW 1994b, Koller 1992).
Aufgrund von Erfahrungen aus der Vergangenheit, da insbesondere die Auslanderbeschaftigung vielfach als konjunktureller Pu er dient, wird allgemein mit
einer sich verschlechternden Lage der Zuwanderer auf dem deutschen Arbeitsmarkt gerechnet.
Abschlieend soll ein Eindruck von der Einkommensentwicklung der Zuwanderer vermittelt werden. Sie ist Gegenstand zahlreicher Untersuchungen, insbesondere fur die Zuwanderung in die USA. Festzustellen ist, da die Einkommensentwicklung der Zuwanderer einen typischen Verlauf aufweist: Zuerst liegen ihre Einkommen aufgrund landerspezi scher Kenntnisse unter denen vergleichbarer einheimischer Arbeitskrafte. Wahrend des Assimilationsprozesses verringert
sich diese Einkommenslucke. Dieser Aufholproze ist, ebenso wie die ursprungliche Einkommenslucke, bei den verschiedenen Zuwanderergruppen unterschiedlich
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Tabelle 2.10: Berufsstruktur der deutschen Zuwanderer (1994)
Beruf
Gesamtbev.a) Aussiedlerb) U bersiedlerc)
 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) sozialversicherungsp ichtig Beschaftigte Juni 1994, Bundesanstalt fur Arbeit (1995:82),
eigene Berechnungen.
b) erlernte Berufe, vgl. Wa enschmidt (1995:19 ), eigene Berechnungen.
c) 1988 aufgenommene U bersiedler, zitiert nach Barabas et. al. (1992:141).

ausgepragt.32
Pischke (1992) ndet fur Deutschland in den 80er Jahren, da die durchschnittlichen Einkommen der Auslander um 20{25% geringer sind als die Einheimischer und da sich diese Lucke nicht schliet. Dieses Ergebnis resultiert,
da Auslander hauptsachlich als Arbeiter tatig sind. Innerhalb der Gruppe deutscher und auslandischer Arbeiter konnen keine Entlohnungsunterschiede festgestellt werden.33 Das DIW (1994a:33) kommt in einer Untersuchung fur 1992 zu
dem Ergebnis, da in Deutschland lebende Auslander ein 10% geringeres Durchschnittseinkommen als Einheimische beziehen. Schmidt (1994) untersucht die Assimilation von direkt nach dem Krieg eingereisten Aussiedlern. Er ndet heraus,
Fur die USA kommt Chiswick (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 ausgewahlt seien. Ein solches Ergebnis wird allerdings von
Borjas (1985,1989) angezweifelt. So seien Zuwanderer nicht in der Lage, die Einkommenslucke
zu schlieen: Chiswicks Analyse mit Querschnittsdaten ignoriere den drastischen Abfall der
Ausbildungsqualitaten der Zuwanderer uber die Zeit.
33Bei einem Vergleich tempor
arer und dauerhafter Immigration kommt Dustmann (1993) zu
dem Ergebnis, da sich die Einkommen der temporaren Migranten relativ schlechter an die
der einheimischen Bevolkerung annahern, da sie einen relativ geringeren Anreiz besitzen, in
Humankapital zu investieren.
32
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da Aussiedler aus Osteuropa (i) anfanglich vorwiegend "blue collar\(Arbeiter){
Tatigkeiten aufnehmen und (ii) 16% weniger Einkommen erzielen als einheimische Deutsche. Im Gegensatz zu Gastarbeitern konnen sie jedoch ihre Arbeitsmarktposition verbessern und ihre Durchschnittseinkommen an die der ansassigen
Bevolkerung anpassen. Dies geschieht allerdings erst nach einem Zeitraum von 30
Jahren. Im Gegensatz zu den fruheren Aussiedlern verfugen die gegenwartig oder
auch zukunftig zu erwartenden Aussiedler uber bedeutend schlechtere Deutschkenntnisse, was ihre Integration in den deutschen Arbeitsmarkt behindern kann.

2.5 Die demographische Entwicklung
Die Konsequenzen einer Zuwanderung mussen auch vor dem Hintergrund des
langfristig erwarteten Ruckgangs der deutschen Bevolkerung gesehen werden. So
wird zwar gegenwartig, wie bereits dargelegt, die deutsche Wohnbevolkerung infolge Zuwanderung noch erhoht. Nach der achten koordinierten Bevolkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamtes kann die Zuwanderung jedoch
schon nach dem Jahr 2000 von den Sterbefalluberschussen ubertro en werden,
so da die Wohnbevolkerung schrumpft. Neben den zugrundeliegenden Annahmen einer konstanten Geburtenrate einerseits und eines leichten Anstiegs der
Lebenserwartung andererseits werden im Rahmen dieser Untersuchung verschiedene Zuwanderungsszenarien untersucht. Hiernach wird die Gesamtbevolkerung
Deutschlands von 81,41 Millionen im Jahr 1994 trotz einer unterstellten jahrlichen 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 Bevolkerung einher. 1992 betrug der Bevolkerungsanteil der unter 20jahrigen
noch 21,5% und war damit geringfugig hoher als der Bevolkerungsanteil der uber
60jahrigen in Hohe von 20,4%. Bereits im Jahr 1998 wird der Anteil der uber
60jahrigen jedoch den der unter 20jahrigen ubertre en und im Jahr 2040 sogar
doppelt so hoch sein (vgl. zu diesem Abschnitt Sommer 1994). Der Alterungsproze kann durch Zuwanderung nicht umgekehrt, sondern nur verlangsamt werden,
da naturlich auch die Zuwanderer altern (vgl. fur eine ausfuhrlichere Diskussion z.B. Steinmann 1993). Nichtsdestoweniger ist die Veranderung des Bevolkerungsumfangs und der Alterstruktur der Gesellschaft infolge Zuwanderung auch
deshalb von besonderem Interesse, weil sie uber die Nachfrage nach o entlichen
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Gutern Aufschlu gibt, die stark von demographischen Veranderungen abhangt
(vgl. Praag 1988:9). Eine sich durch Zuwanderung verjungende Gesellschaft kann
z.B. die Nachfrage nach Kindergarten, Schulen und anderen Bildungseinrichtungen verandern.34
In diesem Zusammenhang haben zwei Aspekte bisher nur wenig Beachtung
gefunden. Zum einen vermindert ein Bevolkerungsruckgang die Nachfrage nach
solchen o entlichen Gutern, deren Angebot sich an der demographischen Entwicklung der Bevolkerung orientiert. Infolgedessen kann es ohne Zuwanderung
bei einem gegebenen Bestand solcher o entlicher Guter zu U berkapazitaten kommen. Zum anderen erschwert eine rucklau ge Bevolkerung langfristig die Finanzierung der Aufrechterhaltung eines gegebenen Bestandes an Infrastruktur, der
demographischen Veranderungen weniger stark unterworfen ist. Die internationale Wettbewerbsposition, die betrachtlich von der Hohe seines technologisch fortgeschrittenen Bestandes an Infrastruktureinrichtungen abhangt, kann hierdurch
gefahrdet werden.
Diese Aspekte sind eng verbunden mit den bekannten Argumenten, da ein
Ruckgang des Erwerbspersonenpotentials die internationale Wettbewerbsfahigkeit moglicherweise vermindert, insbesondere aber die Aufrechterhaltung des Rentensystems gefahrdet. Die gegenwartigen Forderungen nach einem Einwanderungsgesetz knupfen hieran an. So wird argumentiert, da der Einsatz der Zuwanderung als Instrument der Bevolkerungspolitik den Alterungsproze zumindest
kurzfristig verlangsamen konnte; eine solche Manahme ermoglichte eine uberdurchschnittliche Beteiligung der Zuwanderer an der Finanzierung des Rentenversicherungssystems, da die Zuwanderer, wie gezeigt wurde, im Schnitt junger
sind als die deutsche Bevolkerung.
Eine allgemeine und umfassende Analyse der Auswirkungen internationaler
Migration auf o entliche Guter mu deshalb untersuchen, inwieweit der Zuwanderung eine ahnliche Rolle fur die Aufrechterhaltung des Infrastrukturbestandes
zukommt. Bisher ist dieser Aspekt fast unbeachtet geblieben.
Auf die empirischen Untersuchungen auf diesem Gebiet soll in Kapitel 5 naher eingegangen
werden.
34
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2.6 Zusammenfassung
Am Beispiel Deutschlands skizzierte dieses Kapitel einen ersten einfuhrenden
U berblick uber Ein usse von Zuwanderungen auf die o entlichen Haushalte und
das Angebot o entlicher Guter. Die Betrachtung der Zuwanderungsregelungen
zeigte, da Migranten zum groen 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 Zuwanderung staatliche Einnahmen und Ausgaben beein ut:
 Ausma. Das Ausma der Zuwanderung nach Deutschland war betrachtlich und erhohte die Wohnbevolkerung in nur sechs Jahren um 6,4%. Diese Wanderungsbewegung ist die starkste seit den Fluchtlingsstromen der
ersten Nachkriegsjahre und ubertri t die Intensitat der Gastarbeiterbewegungen. Ein solches Ausma kann nicht ohne Auswirkungen auf die o entlichen Haushalte gewesen sein. Vor dem Hintergrund stagnierender o entlicher Infrastrukturausgaben in Westdeutschland legt die Starke der Zuwanderung uber einen so kurzen Zeitraum auerdem die Vermutung nahe, da
sich die Kapazitatsauslastung des existierenden Angebots o entlicher Guter
verandert hat.

 Struktur. Die Analyse der Struktur der Zuwanderung zeigte, da Auslander

im Vergleich zur Gesamtbevolkerung schlechter quali ziert und hau g in
strukturschwachen Wirtschaftsbereichen beschaftigt sind. U bersiedler und
Aussiedler sind hingegen formal gut ausgebildet. Zumindest Aussiedler sehen sich jedoch oft gezwungen, Beschaftigungen unterhalb ihrer beru ichen Quali kation anzunehmen. Insgesamt lat dies auf relativ geringere
Arbeitseinkommen und damit auf ein relativ niedrigeres Steueraufkommen
dieser Gruppen schlieen.

 Demographische Aspekte. Das Phanomen der Zuwanderung mu vor dem
Hintergrund einer langfristig zuruckgehenden deutschen Bevolkerung gesehen werden. Bei einem gegebenen Bestand an o entlichen Gutern kann
es somit langfristig zu U berkapazitaten kommen. Zudem erschwert eine
rucklau ge Bevolkerung die Finanzierung eines bestehenden Infrastrukturbestandes. Ein diesbezuglicher Ruckgang konnte die Standortattraktivitat
gefahrden.
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Dieses Kapitel hat auerdem veranschaulichen konnen, da der Wanderungsdruck aus EU{Mitgliedstaaten als gering, aus Mittel{ und Osteuropa hingegen als
stark einzuschatzen 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 langerfristig geplanten EU{Osterweiterung vorangetrieben werden. Eine Schlusselrolle kommt dabei der geplanten, weiter als bisher gehenden,
Handelsliberalisierung zu.
Die Strategie der EU bezuglich ihrer Osterweiterung ist o ensichtlich: Trotz
der auch hiermit verbundenen Unsicherheiten wird der freie Handel der freien Migration klar vorgezogen. Obwohl mit den osteuropaischen Landern in den
Assoziierungsabkommen eine weitgehende Handelsliberalisierung vereinbart worden ist, sieht sich die EU fur die freie Wanderung von Arbeitskraften nicht
gewappnet|statt dessen werden mit dem Abbau der Handelshemmnisse Erwartungen an eine Reduktion des Abwanderungsdrucks geknupft. Der Sachverstandigenrat (1994:232) schreibt:
Es ist unbestritten, da sich die Europaische Union diesem internationalen
Austausch mit ihren Nachbarn im Osten schon aus den allgemeinen Erwagungen uber den Vorteil der internationalen Arbeitsteilung nicht verschlieen darf.
Es kommt hinzu, da uber diese rein wirtschaftliche Betrachtung hinaus Westeuropa ein ureigenes politisches Interesse hat, den Reformproze zu stabilisieren
und zu stutzen. Der wichtigste Ansatz dazu ist, die Markte fur die Produkte der
Reformlander zu o nen. Dies erhoht 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 auert sich Richard B. Freeman (1993:449):
Support free trade, and you are mainstream. Express doubts, and your friends 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 groe Bevolkerungsteile in den mit Zuwanderung konfrontierten Staaten dieser Entwicklung ablehnend gegenuber, und zwar noch ablehnender als einer Handelsliberalisierung. Die mit einer freien Arbeitskraftemo-
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bilitat verbundenen A ngste resultieren in erster Linie aus der Sorge um die Sicherung der einheimischen Arbeitsplatze, d.h. in der Furcht vor zunehmender Arbeitslosigkeit und Einkommenseinbuen. Daruber hinaus zeigt die gegenwartige
o entliche Diskussion uber die Auslanderbeschaftigung, da das Ausma und die
Struktur der Zuwanderung vor allem solche einheimischen Bevolkerungsgruppen
verunsichern, die auf dem Arbeitsmarkt in direkter Konkurrenz zu den auslandischen Arbeitskraften stehen. Diese einheimischen Arbeitnehmer sehen nicht nur
ihre Arbeitsplatze gefahrdet, sondern befurchten auch Lohn{ und Einkommenseinbuen. Da Zuwanderer insbesondere mit den unteren Einkommensklassen zu
konkurrieren scheinen, konnten als Folge problematische Verschiebungen in den
nationalen Einkommensverteilungen auftreten. Hinzu kommt jedoch, wie dargelegt, da nicht abzusehen ist, in welchem Ausma Zuwanderer an den o entlichen Umverteilungssystemen und an der Nutzung des o entlichen Infrastrukturkapitals partizipieren. Es sind diese Aspekte, die zu einer Erklarung beitragen
konnen, warum Lander, die zwar weitgehend Freihandel betreiben, bei fortbestehendem Wanderungsdruck ein fundamentales Interesse an der Beschrankung von
Zuwanderungen besitzen. Die Untersuchung des Phanomens der internationalen
Migration sollte daher explizit handelstheoretische Aspekte berucksichtigen. Nur
so kann dem durch zunehmende Handelsvolumen und Faktormobilitat gepragtem
Zustand der Weltwirtschaft Rechnung getragen werden.
Aber sind die mit einer Zuwanderung auslandischer Arbeitskrafte verbundenen A ngste auch berechtigt? Nachdem bisher nur erste Eindrucke uber den
moglichen Ein u der Zuwanderung auf die o entlichen Sozialhaushalte und das
Angebot o entlicher Guter vermittelt wurden, zielen die nachsten Kapitel auf die
allgemeinere theoretische Darstellung des Problems ab. Dabei ruckt vor allem die
Rolle des Staates, der die Systeme zur sozialen Sicherung und o entliche Guter
bereitstellt, in den Mittelpunkt des Interesses. Zunachst wird dabei im folgenden
Kapitel der Befurchtung verschiedener Bevolkerungsgruppen nachgegangen, infolge Zuwanderung und deren Integration in das Sozialsystem Wohlstandseinbuen
| insbesondere unerwunschte Verschiebungen in der Einkommensverteilung |
zu erleiden. Anschlieend wird der hierfur zugrunde gelegte Modellrahmen um
o entliche Guter erweitert.
Erst eine solche umfassende Abhandlung der Konsequenzen internationaler
Migration im Hinblick auf Verteilungswirkungen und die Existenz o entlicher
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Guter ermoglicht eine Identi kation der hieraus resultierenden Nutzen und Kosten. In Verbindung mit der Wahl eines handelstheoretischen Modellrahmens, der
zwischenstaatliche Interaktionen berucksichtigt und der Rolle des internationalen
Handels Rechnung tragt, kann so eine Grundlage fur die Diskussion migrationspolitischer Konsequenzen gescha en werden.
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Kapitel 3
Internationale Migration und
Einkommensverteilung
3.1 Einleitung
Dieses Kapitel versucht, einen Beitrag zur Klarung der Verteilungse ekte internationaler Migration im Rahmen der neoklassischen Auenhandelstheorie zu leisten.
Dabei sollen insbesondere die einen Sozialstaat pragenden staatlichen Systeme
zur Umverteilung von Einkommen berucksichtigt werden. Es zeigt sich, da diese als Erklarung dafur dienen konnen, warum Lander einer Zuwanderung von
Arbeitskraften ablehnend gegenuber stehen. Ziel ist deshalb die Identi kation
der Gewinner und Verlierer einer internationalen Wanderung von Arbeitskraften
in einem allgemeinen Modellrahmen, der explizit auf unterschiedliche Einkommensumverteilungsmanahmen abstellt. Letztere werden durch unterschiedliche
staatlich implementierte Besteuerungs{ und Umverteilungsmanahmen erzeugt,
in die neben der einheimischen Bevolkerung der betre enden Staaten auch die
Migranten eingebunden sind. So kann ein Spektrum von verschiedenen Situationen betrachtet werden, die unterschiedliche Formen eines Wohlfahrtsstaates
reprasentieren: ein Szenario ohne staatliche Manahmen zur Einkommensumverteilung bis hin zu einer Gleichverteilung von Einkommen infolge einer Einkommensumverteilungspolitik. Fur den Migranten mu sich zwar ein positiver Wanderungsgewinn einstellen, da er anderenfalls die Wanderung nicht unternahme;
dieser Wohlfahrtsgewinn nimmt jedoch in den verschiedenen Szenarien ein unterschiedliches Ausma an, was somit Hinweise auf den Wanderungsdruck erlaubt.
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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 Einfuhrung in die modelltheoretischen Grundlagen dieser Arbeit dienen. So wird das nachfolgend zu entwickelnde neoklassische Auenhandelsmodell im weiterfuhrenden Kapitel 4 um
o entliche Guter erweitert, wahrend resultierende Verteilungswirkungen dann
nicht mehr Gegenstand der Untersuchungen sein werden.
Die weitere Vorgehensweise ist wie folgt: Einem ausfuhrlichen U berblick uber
die Behandlung von Arbeitskraftewanderungen in der Auenhandelstheorie folgt
in Abschnitt 3.3 die Vorstellung des Modellrahmens. In Abschnitt 3.4 wird zuerst
eine Migration zwischen Staaten ohne Mechanismen zur Umverteilung von Einkommen betrachtet. Hieran anschlieend wird eine staatliche Politik zur Einkommensumverteilung eingefuhrt, 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 Veranderungen der Guterpreise und die hiermit resultierenden Wohlfahrtse ekte fur verschiedene Spezialfalle bestimmt. Abschlieend werden in Abschnitt 3.5 Moglichkeiten einer empirischen Abschatzung der
aus diesem Modell resultierenden Wohlfahrtse ekte aufgezeigt. Daruber hinaus
sollen die Ergebnisse mit der gegenwartig insbesondere in den USA gefuhrten
Kontroverse uber die Grunde eines allgemein zu beobachtenden Sinken der Einkommen niedrig quali zierter Arbeitskrafte konfrontiert werden. Den Abschlu
bildet eine kritische Zusammenfassung.
Dieses Kapitel basiert auf Leiner & Meckl (1995), geht jedoch in wesentlichen Punkten uber die dort gemachten Ausfuhrungen hinaus. Zum einen wird
die Bedeutung staatlicher Umverteilung angesichts internationaler Wanderungen
starker problematisiert. Zum anderen wird die theoretische Analyse der Verteilungswirkungen an die aktuelle Diskussion uber den in einigen Landern zu beobachtenden Anstieg in der Ungleichheit der Lohnstruktur angeknupft. So wird
herausgearbeitet, welchen zusatzlichen Beitrag sie zur Erklarung dieses Phanomens liefern kann.
Fur eine Diskussion der Determinanten von Wanderungen siehe z.B. Delbruck & Raffelhuschen (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 Auenhandelstheorie. Ausgangspunkt der Diskussion ist das von
Heckscher (1919) und Ohlin (1924) formulierte und von Samuelson (1948,1949)
ausgearbeitete Faktorpreisausgleichstheorem (FPA{Theorem). Nach diesem gleichen sich internationale Faktorpreisdi erenzen allein durch freien Guterhandel
aus. Aufgrund ausgeglichener Faktorpreise besteht fur internationale Faktorbewegungen dann kein Anreiz mehr. O ensichtlich ist internationaler Guterhandel
ein perfektes Substitut zu internationalen Faktorwanderungen: ein internationaler
Ausgleich der Faktorpreise kann sowohl durch freie Faktorbewegungen als auch
allein durch freien Guterhandel erzielt werden. Damit reduzieren zwischenstaatliche Faktorbewegungen das Handelsvolumen ebenso wie der freie Guterhandel den
Umfang der internationalen Faktorbewegungen verringert.2 Die Voraussetzungen
des FPA{Theorems sind allerdings extrem restriktiv, so da ein Ausgleich der
Faktorpreise durch freien Guterhandel im allgemeinen nicht zu erwarten ist. So
erfordert das FPA{Theorem, da (i) die Faktorausstattungen der durch Handel
miteinander verbundenen Lander nicht zu weit auseinander liegen und (ii) beide
Lander mit identischen Technologien arbeiten, es also keinen technischen Fortschritt in einem Land gibt. Auch bei Vorliegen einer Faktorintensitatenumkehr3
ist ein Ausgleich der Faktorpreise nicht gewahrleistet (vgl. Albert 1994:173 ).
Sind diese Bedingungen verletzt, besteht im allgemeinen der Anreiz zu internationalen Faktorwanderungen auch bei Freihandel weiterhin fort. Ein internationaler Ausgleich der Faktorpreise kann schlielich uber zwischenstaatliche Faktorbewegungen sichergestellt werden. Nicht immer fuhren Faktorbewegungen notwendigerweise zu einer Reduktion des Guterhandels, es kann unter bestimmten
Bedingungen auch zu einer Zunahme kommen. Man spricht dann von einer KomDie These der Substituierbarkeit von Faktorhandel durch Guterhandel 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.
3 Das Ph
anomen der Faktorintensitatenumkehr tritt auf, wenn bei identischen Technologien
in beiden Landern das Verhaltnis der relativen Faktorintensitaten in der Produktion der Guter
zueinander in Abhangigkeit vom Faktorpreisverhaltnis nicht mehr eindeutig ist.
2
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plementaritat zwischen Guter{ und Faktorbewegungen.4
Die Integration zwischenstaatlicher Faktorbewegungen in Mehr{Lander{Modelle begann mit den Arbeiten von MacDougall (1960) und Kemp (1964) im Rahmen 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 Diese allgemeinen Untersuchungen internationaler Faktormobilitat konzentrieren sich
jedoch vornehmlich auf Kapitalbewegungen, nicht auf die Migration von Arbeitskraften.6 Wong (1986a:26) behauptet, da eine explizite Behandlung internationaler Migration im Rahmen der allgemeinen Untersuchung internationaler Faktormobilitat nicht notwendig ist. Vielmehr lassen sich die fur eine internationale
Kapitalmobilitat abgeleiteten Ergebnisse auf das Problem der Migration ubertragen. Eine internationale Migration von Arbeitskraften unterscheidet sich jedoch
ganz wesentlich von internationalen Kapitalbewegungen. Wie nachfolgend gezeigt
wird, gilt diese Behauptung jedoch auch nur unter ganz bestimmten Bedingungen.
So besteht das Spezi kum der internationalen Migration von Arbeitskraften
im Unterschied zu zwischenstaatlichen Kapitalbewegungen darin, da nicht nur
der Faktor selbst transferiert wird, sondern auch der Faktorbesitzer seinen Wohnsitz ins Ausland verlegt.7 Eine internationale Kapitalbewegung ist hingegen ausschlielich mit dem Transfer des Produktionsfaktors Kapital verbunden, wahrend
der Faktorbesitzer seinen Konsum weiter im Heimatland tatigt, welches er nicht
verlat. An diesem wesentlichen Unterscheidungskriterium, da bei einer internationalen Migration von Arbeitskraften der Faktorbesitzer fur gewohnlich an
den Faktor Arbeit gebunden ist, wahrend 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
Hier ist insbesondere der Beitrag von Markusen (1983) von Bedeutung, siehe aber auch
Purvis (1972) und Albert (1994:64).
5 F
ur einen U berblick der modelltheoretischen Behandlung von internationalen Faktorbewegungen siehe auch Run (1984).
6 Verschiedene 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 Grunden konnen diese Ansatze nicht ohne Einschrankung als Untersuchungen internationaler Migration interpretiert werden.
7 Von Personen, die zwischen ihrem Wohnsitz im einen Land und ihrem Arbeitsplatz im
anderen Land pendeln wird damit im folgenden abstrahiert.
4
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Konsequenzen fur die modelltheoretische Diskussion einer internationalen Migration von Arbeitskraften, wie sie sich an diesen Abschnitt anschliet.
Existenz von Guterhandel. Arbeits{ und Kapitalmobilitat unterscheiden sich
zum einen hinsichtlich der Existenz von Guterhandel in den weit verwendeten
Ein{Sektoren{Modellen. Guterhandel ist in diesem Modellrahmen nur bei unausgeglichenen Handelsbilanzen moglich. Internationale Kapitalbewegungen in Form
von auslandischen Direktinvestitionen fuhren zu unausgeglichenen Handelsbilanzen und deshalb zu internationalem Guterhandel, da der Transfer des Faktors
Kapital mit Einkommensanspruchen der Geberlander verbunden ist. Bei Kapitaltransfers, die nicht mit Einkommensanspruchen seitens der Geberlander verknupft sind, wie sie z.B. im Rahmen der Entwicklungshilfe gewahrt werden, ist
Guterhandel somit nicht existent.
Eine internationale Migration von Arbeitskraften ist hingegen nur in Ausnahmefallen mit unausgeglichenen Handelsbilanzen verbunden, so da internationaler Handel in Gegenwart zwischenstaatlicher Arbeitskraftewanderungen in
Ein{Sektoren{Modellen im allgemeinen nicht vorliegt. Die Mobilitat von Arbeitskraften ist vielmehr danach zu unterscheiden, ob (i) nur der Faktor Arbeit uber
die Grenzen wandert und die Migranten keine Einkommensanspruche gegenuber
ihrem Auswanderungsland besitzen (dies ist der Fall, wenn die anderen Faktoren
der Migranten infolge der Emigration im Auswanderungsland enteignet werden,
wie dies fruher 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 ausschlielichen Transfer des Faktors Arbeit weiter Einkommensanspruche gegenuber seinem Heimatland geltend machen kann, da er dort
noch beschaftigte Faktoren besitzt. Da nur dieser letzte Fall mit zwischenstaatlichen Einkommensanspruchen verbunden ist, resultieren nur hier nicht ausgeglichene Handelsbilanzen. Nur in diesem Fall erzeugt die internationale Migration
von Arbeitskraften E ekte auf internationale Guterbewegungen, die mit denen
zwischenstaatlicher Kapitaltransfers vergleichbar sind.
Verteilungsaspekte. Kapital{ und Arbeitswanderungen unterscheiden sich auerdem unter Verteilungsgesichtspunkten. Da sich die Bevolkerungsgroen der beteiligten Lander 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 Inlander und Auslander. Dies ist
auch deshalb sinnvoll, weil der gesamte im Ausland erwirtschaftete Kapitalertrag
in der Regel ins Inland zuruck iet und dort ausgegeben wird. Bei einer internationalen Migration von Arbeitskraften hingegen andern sich infolge des Wohnsitzwechsels der Migranten die Bevolkerungsgroen des Zu{ und Abwanderungslandes. Daher ist es sinnvoll, die von Bhagwati & Rodriguez (1975:97) vorgeschlagene
Dreiteilung der Bevolkerung nach (i) Migranten, (ii) Nicht{Emigranten im Auswanderungsland und (iii) Nicht{Immigranten im Einwanderungsland zugrundezulegen.8 Die explizite Untersuchung von Wohlfahrtsveranderungen der einheimischen, nichtimmigrierten Bevolkerung im Zuwanderungsland ist notwendig, da
dieser Personenkreis letztlich uber das gewollte Ausma an Zuwanderung zu entscheiden hat. Die Betrachtung der fur die nichtemigrierte Bevolkerung resultierenden Wohlfahrtse ekte ist sinnvoll, da sie uber Veranderungen des sich fur die
zuruckbleibende Bevolkerung ergebenden Wanderungsdrucks Aufschlu gibt.9
Rechte des Migranten. Die internationale Wanderung von Arbeitskraften unterscheidet sich zusatzlich ganz wesentlich von internationaler Kapitalmobilitat,
wenn der Aufenthalt des Migranten an verschiedene Rechte und P ichten geknupft ist. Da eine Migration im Gegensatz zu Kapitaltransfers mit einem Wechsel
des Aufenthaltsortes einhergeht und der Migrant seine Anspruche an das Auswanderungsland verliert, wahrend er im Gastland neue hinzugewinnt, kommt es
zu E ekten, die bei alleinigen Kapitaltransfers nicht zu beobachten sind. In diesem Zusammenhang ist die Existenz des Sozialstaates wesentlich. Wie einfuhrend
gezeigt wurde, sind Migranten im Zuwanderungsland einerseits in staatliche Systeme zur Umverteilung von Einkommen eingebunden und konnen andererseits
Bhagwati & Srinivasan (1983:11) weisen allerdings darauf hin, da Emigranten immer dann
dem Abwanderungsland zugerechnet werden sollen, wenn sie noch enge Bindungen an ihr Heimatland haben.
9 Die Literatur u
ber die Abwanderung hochquali zierter Arbeitskrafte aus Entwicklungslandern, die sogenannte Brain{Drain{Literatur, analysiert die Auswirkungen der Migration auf die Wohlfahrt der zuruckbleibenden Personengruppen im Auswanderungsland. Diese
Literatur ist damit ein Spezialfall der Migrationsliteratur (vgl. einfuhrend vor allem Bhagwati
1979). Die besondere Betrachtung der Wohlfahrtse ekte der Migranten wird vor allem vorgenommen, um die Wohlfahrtse ekte fur die einheimische Bevolkerung der beteiligten Lander
separat zu betrachten. Eine Gruppenunterteilung, die den Mitsprachemoglichleiten der Migranten Rechnung tragt, mute sie zumindest einem Land zuorden. Fur gewohnlich ist das politische
Mitspracherecht der Migranten an ihre Staatsangehorigkeit gekoppelt.
8
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o entlich bereitgestellte Guter in Anspruch nehmen. Durch die Bindung an das
staatliche Sozialsystem erzielen Migranten nicht nur Arbeitseinkommen, sondern
sind zusatzlich Netto{Empfanger oder Netto{Geber von Transferzahlungen. Im
Zu{ und Abwanderungsland mu der Staat dem infolge Immigration veranderten
Bevolkerungsumfang gerecht werden. Dies betri t sowohl die staatlichen Einkommensumverteilungssysteme als auch das Angebot o entlich bereitgestellter Guter.
Die ersten normativen Untersuchungen internationaler Migration stammen
von Grubel & Scott (1966), Berry & Soligo (1969) und Grubel (1977). Die Auswirkungen einer Arbeitskraftewanderung auf die Wohlfahrt der zuruckbleibenden Bevolkerung im Auswanderungsland fur die Falle, da die Migranten ihren
Kapitalbesitz entweder ganzlich ins Immigrationsland transferieren oder anteilig zurucklassen, untersuchten zuerst Berry & Soligo (1969). Da diesen Arbeiten
das MacDougall{Kemp{Modell zugrundeliegt, konnen die Konsequenzen internationaler Migration nur unter Ausschlu internationalen Guterhandels diskutiert
werden.10 Rivera{Batiz (1982) und Quibria (1988a) betrachten in diesem Modellrahmen Handel in einem Gut und fuhren zusatzlich ein nichthandelbares Gut ein.
Solange von internationaler Kapitalmobilitat abstrahiert wird, kann jedoch auch
in diesem Modellrahmen kein internationaler Handel statt nden.
Im Rahmen der sogenannten local public economics{Literatur integriert Wildasin (1991,1994) in einen solchen Ein{Gut{Modellrahmen staatliche Systeme zur
Umverteilung von Einkommen. Bezugnehmend vor allem auf die soziale Integration der Europaischen Union analysiert er die infolge einer Migration resultierenden
Wohlfahrtse ekte bzw. die Konsequenzen fur die funktionale Einkommensverteilung. Daruber hinaus leitet er Bedingungen fur eine optimale Transfersetzung in
den beteiligten Staaten ab, die Migrationen ezient steuern soll. Aber auch hier
impliziert der gewahlte Modellrahmen, da die durch eine Wanderung von Arbeitskraften beteiligten Lander nicht durch Handelsbeziehungen miteinander verbunden 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 Arbeitskraften betrachten, so
da zusatzlich die Konsequenzen internationaler Migration auf HumankapitalinDen gleichen Modellrahmen, jedoch eine andere Zielsetzung legen Ramaswami (1968) und
Jones et. al (1986) ihren Untersuchungen daruber 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 konnte.
10
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vestitionen berucksichtigt werden konnen.
Guterhandel und Migration sind moglich in den Modellen von Clark & Thompson (1983,1990) und Davies & Wooton (1992), welche die Auswirkungen internationaler Arbeitskraftewanderungen auf die funktionale Einkommensverteilung in
kleinen o enen Volkswirtschaften untersuchen, wobei sie zwischen der Wanderung
quali zierter und unquali zierter Arbeitskrafte unterscheiden. Das Hauptaugenmerk dieser Arbeiten liegt auf den von Jones & Scheinkman (1977) in die Literatur eingefuhrten Freund{Feind{Beziehungen zwischen drei Faktoren in einem
Zwei{Guter{Modell mit konstanten Guterpreisen.
Eine endogene Erklarung der Guterpreise ndet sich erst in den Modellen von
Dixit & Norman (1980) und Woodland (1982). Diese Autoren untersuchen die Effekte internationaler Migration in Mehr{Sektoren{, Mehr{Faktoren{Modellen mit
ausgeglichenen Handelsbilanzen. Fur verschiedene Spezialfalle im Zwei{Guter{
Modell konnen 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, wahrend
Woodland (1982) Personengruppen untersucht, die sich bezuglich der Faktorausstattung unterscheiden. Aufgrund dieser Unterschiede di erieren die Autoren
erheblich in ihren Wohlfahrtsaussagen hinsichtlich einer internationalen Migration. Eine erste Integration der divergierenden Ansatze ndet sich in Quibria
(1990). Auch er beschrankt sich auf den Zwei{Guter{Fall, verwendet allerdings
kein vollstandig spezi ziertes Zwei{Lander{Modell.11
Das nachfolgend zu entwickelnde Modell erlaubt eine vollstandige Integration
dieser bezuglich der Annahmen hinsichtlich der individuellen Faktorausstattungen so unterschiedlichen auenhandelstheoretischen Ansatze von Dixit & Norman
(1980) und Woodland (1982). Dies geschieht, indem explizit ein staatliches Umverteilungssystem eingefuhrt wird. Mit Hilfe unterschiedlicher Besteuerungs{ und
Umverteilungsmanahmen kann eine Bandbreite von Situationen erzeugt werden,
welche die Abwesenheit von Einkommensumverteilungsmanahmen ebenso einschliet wie im Extremfall die Gleichverteilung von Einkommen infolge staatlicher Transferpolitik. Eine solche Vorgehensweise verknupft damit auenhandelsKonkret nimmt er die Tauschkurve des nicht explizit modellierten zweiten Landes als gegeben, d.h. als nicht von den Faktorbestanden abhangig, an. Die Tauschkurve des explizit
betrachteten Landes hingegen hangt von den Faktorbestanden ab.
11
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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 auslandischer Arbeitskrafte
nicht ausschlielich Veranderungen der Faktorpreise, der Handelsstruktur und der
Guterpreise 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 pragen.

3.3 Das Modell
Die hier gewahlte dualitatstheoretische Modellierung der Zwei{Lander{Wirtschaft
ist an Dixit & Norman (1980:Kap.5) angelehnt. Die explizite Betrachtung zweier
Lander statt einer Konzentration auf nur ein Land hat bedeutende Vorteile. Zum
einen ermoglicht diese Modellstruktur die Analyse des Ein usses einer internationalen Migration auf A nderungen der Terms{of{Trade und hierdurch induzierte
Faktorpreisanderungen. Insbesondere aber verdeutlicht die Darstellung sowohl
des Zu{ als auch des Abwanderungslandes, da zwischenstaatliche Wanderungen
nicht nur isoliert fur ein Land betrachtet werden durfen. Vielmehr mussen gleichzeitig die E ekte fur das Immigrationsland, welches die Migranten zu integrieren
hat, als auch die Auswirkungen auf das Emigrationsland berucksichtigt werden, in
dem der Abwanderungsdruck moglicherweise steigt. Diese Interaktionen herauszuarbeiten ist damit eine wesentliche Aufgabe der hier gewahlten Modellstruktur.
Wir betrachten ein Modell mit einer gegebenen Anzahl R an Gutern, einer
gegebenen Anzahl S an Faktoren und vollkommen exiblen Preisen. Ziel dieser allgemeinen Modellformulierung ist, eine moglichst breit angelegte Diskussion
der resultierenden E ekte zu ermoglichen. Erst wenn fur den allgemeinen Fall
keine eindeutigen Aussagen mehr zu tre en sind, kann mit Hilfe einer Diskussion
von Spezialfallen an manchen Stellen tiefergehende Einsicht erlangt werden. Die
modelltheoretische Darstellung wird mit Hilfe des dualitatstheoretischen Instrumentariums vereinfacht. Diese spezielle Form der Darstellung wird von immer
mehr Autoren bevorzugt und ist insbesondere aus der Auenhandelstheorie nicht
mehr wegzudenken. Ihr groer die Darstellung vereinfachender Vorteil liegt darin,
da die Dualitatstheorie mit bereits optimierten Funktionen arbeitet. Daraus er-
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gibt sich ganz o ensichtlich, da die Dualitatstheorie 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 Guterpreisvektor p
notwendig sind, um ein vorgegebenes Nutzenniveau u zu realisieren. Formal lat
sich diese Funktion de nieren als

e~(p; u) := min
fpT c : f (c)  ug ;
c

(3.1)

wobei f die Nutzenfunktion eines Konsumenten bezeichnet, die eine quasikonkave und zunehmende Funktion der konsumierten Gutermengen ci ist. Der Index
T steht fur die Transponierung des Preisvektors. Der Vorteil einer Verwendung
der Ausgabenfunktion liegt insbesondere darin, da sie eine Messung des Nutzens in Geldeinheiten, namlich uber die Bestimmung der minimalen Ausgaben,
ermoglicht.13 Die Ausgabenfunktion hat die ublichen neoklassischen Eigenschaften, d.h. sie ist konkav in den Guterpreisen, und die Ableitungen nach den Argumenten lauten
@ e~(p; u) = ci(p; u)  0; @ 2e~(p; u)  0; i = 1; :::; R
@pi
@p2i
(3.2)
@ e~(p; u) > 0:
@u
O ensichtlich mu ein Anstieg des gewunschten Nutzenniveaus immer mit einer
Erhohung der minimalen Konsumguterausgaben einhergehen.
Um alternative Migrationsszenarien sinnvoll vergleichen zu konnen, soll von
Ein ussen einer A nderung der Einkommensverteilung auf die Nachfrageentscheidungen der Konsumenten abgesehen werden. Der ublichen Vorgehensweise in der
traditionellen Auenhandelstheorie folgend unterstellen wir deshalb identische homothetische Praferenzen und konnen die Ausgabenfunktion schreiben als

e~(p; u) = u  e(p);

(3.3)

Vgl. fur eine Einfuhrung in dualitatstheoretische Zusammenhange Cornes (1992) und Diewert (1982).
13Vgl. Boadway & Bruce (1993:9).
12
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wobei 1=e(p) der Grenznutzen des Einkommens ist;14 e(p) ist ein Index der Lebenshaltungskosten und beschreibt hier die minimalen Ausgaben, welche fur die
Erlangung einer Nutzeneinheit notwendig sind. Da die minimalen Ausgaben fur
eine jede Nutzeneinheit identisch sind, kann die Ausgabenfunktion hier als Produkt aus Nutzenniveau und Index der Lebenshaltungskosten de niert werden.

3.3.2 Firmenverhalten

Die Produktionsseite lat sich durch die Sozialproduktfunktion y(p; v) beschreiben, die den maximalen Wert der Produktion des Gutervektors z bei gegebenen
Guterpreisen p und Faktorbestanden v liefert:

y(p; v) := max
fpT z : z 2 F (v)g :
z

(3.4)

y(p; v) stellt also den Wert des Bruttoinlandsprodukts dar. F (v) steht dabei fur

die Produktionsmoglichkeitenmenge der Okonomie.
Wir unterstellen eine konvexe
Produktionsmoglichkeitenmenge. Die Sozialproduktfunktion ist damit konvex in
den Guterpreisen und konkav in den Faktorangeboten. Die Funktion sei zweifach
stetig di erenzierbar und die partiellen Ableitungen weisen folgende Vorzeichenstruktur auf:
@y(p; v) = zi(p; v)  0; @ 2y(p; v)  0; i = 1; :::; R
@pi
@p2i
(3.5)
2
@y(p; v) = wj (p; v)  0; @ y(p; v)  0; j = 1; :::; S:

@vj
@vj2
Hierbei bezeichnet zi(p; v) den Output des Gutes i und wj (p; v) die Entlohnung
des Faktors j . Weiterhin gilt die Reziprozitatsbeziehung

@ 2y(p; v) = @zi(p; v) = @wj (p; v) = @ 2y(p; v) :
@pi@vj
@vj
@pi
@vj @pi

(3.6)

3.3.3 Einkommensverteilung im Ausgangsgleichgewicht
Das einfuhrende Kapitel hat deutlich gemacht, da gerade die Zuwanderung nach
Deutschland in starkem Mae durch den Zuzug niedrig quali zierter Arbeitskrafte
gekennzeichnet ist. Sowohl die ehemaligen Gastarbeiterprogramme als auch die
14

Fur ein gegebenes Einkommen y gilt: y = u  e(p), so da du/dy=1/e(p).
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gegenwartigen Werkvertrage mit Arbeitskraften aus Mittel{ und Osteuropa betre en vornehmlich gering quali zierte Arbeitnehmer. Aber auch fur die Vereinigten Staaten stellt Borjas (1991) fest, da der Anteil niedrig quali zierter
Arbeitskrafte an der gesamten Zuwanderung infolge einer geanderten Einwanderungsgesetzgebung im Vergleich zu fruhreren Einwanderungswellen betrachtlich zugenommen hat. Daruber hinaus lat sich zumindest fur Deutschland nicht
beobachten, da die Zuwanderung mit nennenswerten Kapitaltransfers aus den
Herkunftslandern einhergeht. Vielmehr ist gerade die Beschaftigung von Gastarbeitern, die zu einem nicht unbetrachtlichen Teil einen nur temporaren Charakter
besitzt, mit Einkommensruck ussen in die Heimatlander verbunden. Da das internationale Migrationsgeschehen also stark durch die Wanderung relativ gering
quali zierter Arbeitskrafte bestimmt zu sein scheint, wollen wir uns im folgenden
ausschlielich auf die Migration dieser Personengruppe konzentrieren.
In jedem Land gebe es deshalb zwei Gruppen von Faktorbesitzern. Die Gesamtbevolkerung setze sich zusammen aus m Personen, die mit jeweils einer Einheit Arbeitkraft ausgestattet sind, und n Personen, die ebenfalls eine Einheit
Arbeit anbieten, daruber hinaus aber zusatzlich 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 Arbeitskraft besitzen, Humankapital darstellt, dann lieen sich Mitglieder dieser
Personengruppe auch als gelernte oder hoch quali zierte Arbeitskrafte bezeichnen. Die andere Personengruppe umfate dann ausschlielich ungelernte oder
niedrig quali zierte Arbeitskrafte. Aufgrund ihrer Faktorausstattung liegt das
Faktoreinkommen der international mobilen Arbeiter unter dem der Kapitalbesitzer.
Halten wir die Angebote der ubrigen Faktoren in beiden Landern konstant,
dann konnen wir die Sozialproduktfunktion als Funktion der Guterpreise p und
der Anzahl der Arbeiter m schreiben. Die Ableitung der Sozialproduktfunktion
nach m liefert den Lohnsatz fur (ungelernte) Arbeit w(p; m):

@y(p; m) = w(p; m):
@m
Fur die unten abgeleiteten Ergebnisse ist es allerdings unerheblich, ob sie auch Arbeit
anbieten oder nicht.
15
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Der Staat habe die Moglichkeit, mit Hilfe sozialpolitischer Manahmen die nationale Einkommensverteilung zu beein ussen. Die denkbar einfachste Moglichkeit fur eine Korrektur der Einkommen ware die Erhebung einer proportionalen
Einkommensteuer mit dem Steuersatz t, 0  t  1. Das so erzielte Steueraufkommen werde pauschal auf die Bevolkerung verteilt, wobei in den betrachteten
Landern nicht zwischen einheimischer Bevolkerung und Migranten diskriminiert
werde. Bei Existenz eines positiven Steuersatzes verschiebt eine solche Umverteilungspolitik die nationale Einkommensverteilung zugunsten der Arbeiter, da
diese im Vergleich zu Kapitalbesitzern in der Ausgangssituation ein geringeres
Einkommen beziehen. Die Hohe des Einkommensteuersatzes sei exogen, so da
die Wahl optimaler Transfers hier keine weitere Betrachtung erfahrt.16
Das Gleichgewicht im Zwei{Lander{Modell ist durch die Erfullung der Budgetbeschrankungen der betrachteten Einkommensklassen und die Raumung der
Gutermarkte bestimmt. Unter Anwendung des Gesetzes von Walras kann die
Marktraumungsbedingung fur ein Gut vernachlassigt werden, wir wahlen deshalb Gut 1 als Numerairegut und setzen p1  1. Im folgenden bezeichnet p
den Preisvektor der Nichtnumeraireguter. Weiterhin gehen wir vereinfachend davon aus, da die Guterpreise international ausgeglichen sind. Damit wird jedoch im allgemeinen kein Ausgleich der internationalen Lohnsatzdi erenzen verbunden sein, insbesondere da Technologieunterschiede zugelassen werden, d.h.
y(p; m) 6= Y (p; M ). Das vorliegende Modell ist damit durch die gleichzeitige
Prasenz internationalen Handels und zwischenstaatlicher Wanderungen von Arbeitskraften gekennzeichnet. Die Wirtschaftssubjekte haben weltweit identische
homothetische Praferenzen, deshalb ist die Ausgabenfunktion e(p) fur alle Individuen dieselbe. Da die verschiedenen Gruppen in der Ausgangssituation jedoch
unterschiedlich hohe Einkommen beziehen, weichen die Nutzenniveaus voneinander ab. Die Budgetbeschrankungen der einzelnen Einkommensklassen lauten
dann:
(3.7)
m  um  e(p) = m  (1 , t)  w(p; m) + m  tm y+(pn; m)
Damit umfat das hier beschriebene Sozialsystem Teile der o entlichen Haushalte und
naturlich nicht die Modellierung einer umlage nanzierten Rentenversicherung, die in Deutschland eine bedeutende Komponente der o entlichen Sozialversicherung ausmacht. Diese kann
sinnvoll nur in einem intertemporalen Modell behandelt werden, in dem Beitragsp ichtige nicht
auch in derselben Periode Rentenempfanger sind (vgl. hierfur z.B. Borsch{Supan 1994).
16
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n  un  e(p) = (1 , t)  [y(p; m) , m  w(p; m)] + n  tm y+(pn; m)
(3.8)
(3.9)
M  UM  e(p) = M  (1 , T )  W (p; M ) + M  TM +Y (Np; M )
Y (p; M )
N  UN  e(p) = (1 , T )  [Y (p; M ) , M  W (p; M )] + N  TM +
N
(3.10)
wobei Groen, die sich auf das Inland beziehen, mit Kleinbuchstaben und die
entsprechenden Groen fur das Ausland mit Grobuchstaben bezeichnet werden.
Weiterhin bezeichnet um(UM ) das Nutzenniveau der inlandischen (auslandischen)
Arbeiter und un(UN ) das Nutzenniveau der inlandischen (auslandischen) Kapitalbesitzer.
Die Gestaltungsmoglichkeiten einer staatlichen Korrektur der Faktoreinkommen sind uber die Wahl des Steuersatzes bestimmt: (i) bei t = 0 ndet keine 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
schlielich (iii) bei t = 1 wird eine Gleichverteilung der Einkommen uber die
gesamte Bevolkerung realisiert (Dixit & Norman (1980){Fall).
Das U berschuangebot eines Nichtnumeraireguts im Inland lat sich schreiben
als @y(p; m)=@pi , (m  um + n  un )  @e(p)=@pi, fur i = 2; :::; R . Mittels der Budgetbeschrankungen in (3.7) und (3.8) de nieren wir den inlandischen Exportvektor
x(p; m) als
x(p; m)T := Dp y(p; m) , Dpe(p)  y(ep(;pm) ) ;
(3.11)
wobei der Operator Dp den Zeilenvektor der partiellen Ableitungen nach den
Guterpreisen erzeugt.17 Die Bedingung fur die Raumung der Weltgutermarkte
lautet damit:
x(p; m) + X(p; M ) = 0:
(3.12)
Die Bedingung fur die Raumung der Weltgutermarkte ist von der Existenz eines
staatlichen Umverteilungssystems unabhangig: aufgrund homothetischer PrafeIm Gegensatz zu Dixit & Norman (1980) sind die U berschuangebote hier die Di erenz aus
Angebot und Marshall'scher Nachfrage. Dies ist eine Konsequenz der Annahme homothetischer
Praferenzen.
17
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renzen und des lump{sum{Charakters der Umverteilungspolitik bleiben die Nachfrageentscheidungen der Haushalte im Aggregat unverandert.
Wir erhalten also R +3 Gleichgewichtsbedingungen in R +3 Unbekannten: den
Vektor der (R ,1) Relativpreise und den Nutzenniveaus der in{ und auslandischen
Kapitalbesitzer und Arbeiter.18
Im folgenden sollen nun die Wohlfahrtse ekte einer internationalen Migration
von Arbeitskraften untersucht werden. Dabei machen wir von der eingangs diskutierten Aufteilung der Bevolkerungsgruppen in Migranten einerseits und Nichtmigranten andererseits Gebrauch. Wir wollen mit den sich fur die Migranten
ergebenden Wohlfahrtsveranderungen beginnen. Diese konnen im Rahmen einer
Beschreibung des Migrationsgleichgewichts analysiert werden.

3.3.4 Wanderungskalkul und potentielles Migrationsgleichgewicht
Abstrahieren wir von Kosten der Migration, so besteht fur einen Arbeiter genau
dann ein Anreiz zur Abwanderung, wenn die Nutzenniveaus um und UM voneinander abweichen. In Abwesenheit eines staatlichen Sozialsystems, in dessen Rahmen eine Korrektur der erzielten Einkommen vorgenommen wird, existiert also
ein Wanderungsanreiz, sobald die Di erenz der Nominallohne w(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 entspricht dieser Lohnsatzdi erenz. Da ein Migrationsgleichgewicht mit einem Nutzenausgleich der in{ und auslandischen Arbeitskrafte einhergehen mu, ist es in
diesem Szenario ohne staatliche Umverteilung durch einen internationalen Nominallohnausgleich charakterisiert. Die resultierende internationale ArbeitsallokatiBetrachtet man zwei kleine Lander, so ist der Guterpreisvektor nicht durch den Ausgleich
der U berschuangebote gema (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 Landern ermoglicht es, die
Migrationsentscheidung als ausschlielich von Einkommensunterschieden abhangig zu betrachten. Dixit & Norman (1980) gehen hingegen explizit von unterschiedlichen Praferenzen aus. Eine
solche Vorgehensweise ist in zweierlei Hinsicht problematisch: zum einen nehmen sie hierfur an,
da der Migrant beim Grenzubertritt seine Praferenzen andert, so da der Migrant zum anderen
die Vorteilhaftigkeit der Wanderung nur durch einen interpersonellen Nutzenvergleich erkennen
kann, was eine kardinale Nutzentheorie voraussetzt.
18
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on ist Pareto{optimal: durch die Migration der Arbeitskrafte an den Ort ihrer
hochsten Produktivitat ist der Wert der Weltguterproduktion durch eine andere Allokation des Faktors Arbeit nicht mehr zu erhohen. Folglich ist der Wert
des Sozialprodukts eines Landes nicht weiter zu steigern, ohne das Sozialprodukt in mindestens einem anderen Land zu verringern. Wildasin (1987:1134 )
spricht in diesem Zusammenhang von locational eciency oder raumlicher Efzienz. Der Arbitragegewinn des Migranten entspricht in diesem Szenario dem
maximal moglichen Weltezienzgewinn.
Die Existenz staatlicher Sozialsysteme beein ut die Wanderungsentscheidung der Arbeiter, da sie rein skalische Migrationsanreize begrunden: die Migranten berucksichtigen in ihrem Wanderungskalkul nun nicht mehr ausschlielich die Hohe der in{ und auslandischen Lohnsatze, sondern auch das Ausma
staatlicher Transferpolitik. Im Gegensatz zu einer Situation ohne staatliche Eingri e hangt die Migrationsentscheidung damit nicht mehr ausschlielich von der
Di erenz der Lohnsatze ab, sondern von der Di erenz der nominal verfugbaren
Einkommen
# "
#
"
T

Y
(
p
;
M
)
t

y
(
p
;
m
)
(1 , t)  w(p; m) + m + n , (1 , T )  W (p; M ) + M + N :
Selbst eine positive Di erenz der Nettolohnsatze zugunsten des Auslands kann
durch hinreichend hohe Transferzahlungen des Inlands uberkompensiert werden,
so da fur auslandische Arbeitskrafte ein Anreiz zur Wanderung ins Inland besteht. Bei international ausgeglichenen Lohnsatzen bestimmt die Di erenz der
Nettotransfers, jeweils de niert als
!
y
(
p
;
m
)
t  m + n , w(p; m)  t  kT (p; m)
bzw.
!
Y
(
p
;
M
)
T  M + N , W (p; M )  T  KT (p; M )

die Richtung der Wanderung mit kT (p; m) und KT (p; M ) als Pro{Kopf{Transfereinkommen. Nur wenn die Nettoeinkommenstransfers in beiden Landern identisch
sind (t  kT () = T  KT ()), dann ist das Nominallohndi erential fur die Wanderungsrichtung ausschlaggebend. Nur in diesem Fall ist die internationale Wanderung mit einem Ausgleich der Lohnsatze und damit mit einer raumlich ezienten
bzw. Pareto{optimalen Arbeitsallokation verbunden. In einer solchen Situation
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entspricht der Wanderungsgewinn des Migranten diesem Weltezienzgewinn in
Hohe der Lohnsatzdi erenz. In allen anderen Fallen iet dem Migranten entweder mehr oder weniger als dieser zu. In jedem Fall ist der Wanderungsgewinn des
Migranten jedoch positiv, da er anderenfalls die Wanderung nicht unternahme.
Die Hohe der Nettoeinkommenstransfers in beiden Landern ist jedoch nur rein
zufallig identisch, da diese sowohl von den nationalen Bruttoinlandsprodukten
als auch von der Groe und Zusammensetzung der Bevolkerung abhangen. 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 Arbeitskrafte nicht
mehr an den Ort ihrer hochsten Produktivitat gelenkt werden. Die Verteilung
der Arbeitskrafte auf beide Lander 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 Arbeitskraften sogar zu einer Wanderung ins Niedriglohnland und
damit zu einer Verringerung des Wertes der Weltguterproduktion fuhren. Eine
Wanderung von Arbeitskraften in Richtung ihrer hochsten Produktivitat kann
also durch nationale steuer nanzierte Transfers verhindert werden.
Wildasin (1992, insbesondere 1991) weist deshalb auf die Notwendigkeit einer zwischenstaatlichen Koordination nationaler Sozialpolitiken hin, wenn Lander
wie in der Europaischen Union durch einen gemeinsamen Arbeitsmarkt verbunden sind: erst harmonisierte in{ und auslandische Transferniveaus ermoglichen
ein ezientes Migrationsgleichgewicht. In der theoretischen Literatur wird dieses
Problem vor allem im Rahmen der Theorie des skalischen Foderalismus ( scal federalism) behandelt. Diese Theorie beschaftigt sich mit der Fragestellung,
auf welcher Ebene des foderativen Systems Funktionen wie Redistribution von
Einkommen, Ressourcenallokation zur Bereitstellung o entlicher Guter und Stabilisierungspolitiken angesiedelt sein sollten. Zahlreiche Beitrage beschaftigen sich
dabei mit einer sinnvollen Sozialpolitikkoordination zur Lenkung potentieller Migrationsstrome in foderalistischen Systemen.20 Dabei stellt die hier angestrebte
wohlfahrtsverbessernde Beein ussung interregionaler Wanderungen durch staatliche Transferpolitik sicherlich ein bedeutendes theoretisches Untersuchungsziel
Vgl. hierfur z.B. die Beitrage von Wildasin (1991,1992,1994). Epple & Romer (1991) modellieren explizit einen politischen Entscheidungsproze uber die Hohe der Umverteilung.
20
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dar, allerdings sollte der mit der Existenz eines gut ausgebauten staatlichen Sozialsystems einhergehende Wanderungsanreiz nicht uberbewertet werden. Dies lat
sich am Beispiel der Europaischen Union veranschaulichen; hier ist die Zustandigkeit der Sozialpolitik aufgrund des Subsidiaritatsprinzips bisher bei den nationalen Regierungen angesiedelt. Die nationalen Leistungen im Rahmen der sozialen
Sicherung weichen hier zum Teil betrachtlich voneinander ab. Die Europaische
Kommission (1993) weist darauf hin, da diese Leistungen 1990 z.B. in Deutschland mit 4.836 ECU je Einwohner mehr als sechsmal so hoch waren wie in Portugal (758 ECU) und nur von Danemark ubertro en wurden.21 Die Kommission
geht auerdem davon aus, da die Unterschiede in den Systemen zur sozialen
Sicherung auch in Zukunft existieren werden. Wie eingangs demonstriert wurde,
ist aber die innereuropaische Wanderung sogar trotz fortbestehender Lohnunterschiede als eher verhalten einzuschatzen. Obwohl insbesondere viele Portugiesen
in anderen EU{Staaten leben, sollte die Elastizitat der Migration bezuglich marginaler A nderungen nationaler Transfersetzung nicht uberschatzt werden. Wenn
Arbeitskrafte zum uberwiegenden Teil, wie in der Europaischen Union, trotz fortbestehender Lohnunterschiede keinen Anla zur Wanderung sehen, folgt eher, da
auch unterschiedliche nationale Transferniveaus sie nicht dazu bringen konnen.
Festzuhalten ist, da skalische Anreize auf regionaler Ebene, z.B. auf Gemeindeebene grundsatzlich Wanderungsanreize begrunden konnen; diese Zusammenhange
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 restriktiv handhabt bzw. nur eine marginale Migration zulat. Da Arbeitskrafte
nicht frei wandern konnen, werde ein wie oben spezi ziertes ezientes Migrationsgleichgewicht nicht erreicht. Aus diesem Grund wird auch die eziente staatliche Transfersetzung, die vor dem Hintergrund unbeschrankter Migration relevant
wird, keine weitere Betrachtung erfahren. Vielmehr sollen die Auswirkungen einer exogenen Wanderung von Arbeitskraften 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 Europaischen Union angestrebte Handelsliberalisierung den Wan21

Deutschland in den Grenzen vor dem 3.10.1990.
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derungsdruck nach Westeuropa vollstandig abbauen kann.

3.4 Wohlfahrtswirkungen der Migration
Nachdem nun Wanderungskalkul und {gewinn der Migranten einer Betrachtung
unterzogen wurden, wollen wir hier die fur die Nichtmigranten im Zu{ und Abwanderungsland resultierenden Wohlfahrtswirkungen betrachten. Um die U bersichtlichkeit zu wahren, wird zuerst von Redistributionsmanahmen abstrahiert. Die
anschlieende Miteinbeziehung eines Sozialsystems macht dann einen Vergleich
beider Szenarien moglich. Generell lat sich feststellen, da bei endogenen Guter{
und Faktorpreisen die Wohlfahrtswirkungen im allgemeinen nicht eindeutig sind.
Fur verschiedene Spezialfalle konnen allerdings Einkommensverteilungswirkungen diskutiert werden.

3.4.1 Migration zwischen Staaten ohne Umverteilungsmechanismen
Die komparativ{statischen Wirkungen einer marginalen Wanderung von Arbeitern konnen durch totale Di erentiation des obigen Gleichungssystems mit t =
T = 0 berechnet werden. Mit dm = ,dM resultiert:

m  e(p)  dum = m  Dm w(p; m)  dm
+ m  [Dpw(p; m) , um  Dp e(p)] dp

(3.13)

n  e(p)  dun = ,m  Dm w(p; m)  dm
+ [x(p; m)T , m  [Dpw(p; m) , um  Dp e(p)]] dp (3.14)
M  e(p)  dUM = ,M  DM W (p; M )  dm
+ M  [Dp W (p; M ) , UM  Dpe(p)] dp

(3.15)

N  e(p)  dUN = M  DM W (p; M )  dm
, [x(p; m)T + M  [DpW (p; M ) , UM  Dp e(p)]] dp (3.16)
0 = [Dm x(p; m) , DM X(p; M )]  dm
+ [Dp x(p; m) + DpX(p; M )] dp:

(3.17)
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Bevor wir nun die einzelnen Nutzenveranderungen genauer diskutieren, untersuchen wir die Veranderungen der nationalen Wohlfahrt der Nichtmigranten in
beiden Landern.22 Wegen der Homothetie der Praferenzen konnen wir die Summe
der Realeinkommen ( := m  um + n  un) als Ma fur die aggregierte (nationale)
Wohlfahrt de nieren. Die aggregierte Wohlfahrt der inlandischen Nichtmigranten
verandert sich dann gema d = m  dum + n  dun. Addition von (3.13) und (3.14)
bzw. (3.15) und (3.16) liefert damit:
T
d = x(pe; (mp)) dp
(3.18)
T
(3.19)
d = , x(pe; (mp)) dp :

Gema (3.18) und (3.19) entspricht die Veranderung der aggregierten Wohlfahrt
der Nichtmigranten in beiden Landern genau der Veranderung der Terms{of{
Trade (ToT), die einen mit den Nettoexporten gewichteten Preisindex darstellen (vgl. Dixit & Norman 1980:132). Die Summe der Realeinkommen der in{
und auslandischen Nichtmigranten verandert sich also nicht, das heit die internationale Migration induziert reine (internationale) Einkommensumverteilungen zwischen den Nichtmigranten beider Lander. Erfahrt das Zuwanderungsland nach erfolgter Zuwanderung eine Verbesserung (Verschlechterung) seiner
Terms{of{Trade, so erfahrt dieses Land einen Wohlfahrtsgewinn (Wohlfahrtsverlust), wahrend die einheimische Bevolkerung des Auswanderungslandes gleichzeitig eine Verschlechterung (Verbesserung) seiner Terms{of{Trade erfahrt; aufgrund
ausgeglichener Handelsbilanzen entspricht der Wohlfahrtsgewinn (Wohlfahrtsverlust) des Zuwanderungslandes exakt dem Wohlfahrtsverlust (Wohlfahrtsgewinn) des Auswanderungslandes. Der Weltezienzgewinn iet ausschlielich
dem Migranten zu, dessen Realeinkommen  um die Di erenz der Nominallohne
w(p; m) , W (p; M ) steigt.
Betrachten wir nun die Richtungen der Einkommensveranderungen der einzelnen Einkommensklassen genauer. Gema (3.13){(3.16) lat sich die Veranderung
der Nutzenniveaus von Arbeitern und Kapitalbesitzern in einen Migrationseffekt (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. Woodland 1982:424). Der Migrationse ekt beschreibt dabei die Konsequenzen eines
Die komparative Statik des Modells kann eine Veranderung der Gruppengroe im Abwanderungsland nicht erfassen.
22
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infolge Migration veranderten Arbeitsangebots auf die Faktoreinkommen der einheimischen Bevolkerung in beiden Landern. Der ToT{E ekt umfat hingegen die
Auswirkungen von mit internationalen Arbeitskraftewanderungen einhergehenden Guterpreisanderungen auf die Faktoreinkommen der Nichtmigranten.
Betrachten wir zuerst den Migrationse ekt. Sind die Faktorpreise allein durch
die Guterpreise bestimmt, so hat eine Veranderung des nationalen Arbeitsangebots infolge einer Migration keinen Ein u auf die Faktorpreise (Dmw = 0);
der Migrationse ekt ist in einem solchen Szenario immer gleich Null. Sind die
Faktorpreise hingegen nicht durch die Guterpreise bestimmt, dann hat die Faktorausstattungsanderung einen Ein u auf die Faktorpreise. Im Zuwanderungsland fuhrt eine das nationale Arbeitsangebot erhohende Immigration von Arbeitskraften zu einem Sinken des Lohnsatzes fur 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 Dm w(p; m) bzw. DM W (p; M ) nicht
positiv sind, wirkt der Migrationse ekt in Richtung einer Umverteilung zuungunsten der Arbeiter im Zuwanderungsland, jedoch zugunsten der Arbeitskrafte im
Auswanderungsland.

Folgerung: Bei konstanten Guterpreisen fuhrt eine internationale

Migration von Arbeitskraften im Zuwanderungsland zu einer, verglichen mit der Situation ohne Migration, ungleicheren Verteilung der
Einkommen von Arbeitern und Kapitalbesitzern: die Einkommen beider Einkommensklassen divergieren noch starker. Die Einkommensverteilung des Emigrationslandes wird hingegen gleicher. Da ihre Einkommen 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 Faktoreinkommen gesehen wird) und die Arbeiter als gering quali zierte Arbeitskrafte, 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 verwenden.
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Betrachten wir Migration zwischen zwei kleinen Landern, dann beschreibt der
Migrationse ekt die gesamte Einkommensveranderung durch Migration vollstandig, da die Migrationsbewegung keinen Ein u auf die Terms{of{Trade nimmt.
Sofern das betrachtete Land S Guter herstellt, ist Dmw(p; m) gleich Null und es
kommt zu keinen Wohlfahrtse ekten fur die einheimische Bevolkerung (vgl. Kenen 1971:246f und Rivera{Batiz 1983:184, die dieses Ergebnis fur 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 Guter 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 Produktionsfaktoren Arbeit und (Human{)Kapital abgeleitete Ergebnis, da marginale Migration
mit keinen Wohlfahrtse ekten verbunden ist, mu sich damit auf die aggregierte Wohlfahrtsveranderung der Gesamtbevolkerung eines Landes beziehen, oder
aber von identisch ausgestatteten Individuen ausgehen;23 letzteres wird von obigen Autoren explizit ausgeschlossen.24 Wenn auch eine marginale Migration bei
xen Guterpreisen keinen Ein u auf die aggregierte nationale Wohlfahrt der
Nichtmigranten hat, so fuhrt sie, wie wir oben gesehen haben, doch zu Umverteilungen zwischen den einzelnen Gruppen, da Veranderungen der Faktorausstattungen bei Spezialisierung Faktorpreisveranderungen nach sich ziehen. Die Einkommen der einzelnen Personengruppen bleiben jedoch nur dann unverandert,
wenn die Regierungen Mechanismen ergreifen, die eine Kompensation der Verlierer durch die Gewinner gewahrleisten. Eine analoge Kompensation fur erlittene
Terms{of{Trade Verschlechterung ist hingegen in Abwesenheit zwischenstaatlicher Abkommen nicht moglich.
Der ToT{E ekt lat sich analytisch in einen nationalen Umverteilungse ekt
zwischen Arbeitern und Kapitalbesitzern in einem Land und einen internationalen Umverteilungse ekt zwischen den Kapitalbesitzern beider Lander aufspalten.
Die internationale Umverteilung via ToT{E ekt wird danach zwischen den Kapitalbesitzern beider Lander abgewickelt, die gleichzeitig die Arbeiter uber eine
nationale Umverteilung mit einbeziehen. Der internationale Umverteilungse ekt
Wong (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 Bevolkerung.
23
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fand bereits Erwahnung: verbessern sich die Terms{of{Trade eines Landes infolge 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 Veranderung der Terms{of{Trade einhergehende nationale Umverteilungse ekt tragt der Tatsache Rechnung, da Guterpreisanderungen Faktorpreisanderungen nach sich ziehen. Die Wirkung einer Guterpreisanderung 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
Landern jeweils in identische Richtungen wirken. Es gilt jedoch:

Folgerung: Migrationsinduzierte Veranderungen der Terms{of{

Trade konnen, in Abhangigkeit von der Richtung der Guterpreisveranderung, die sich aus dem Migrationse ekt ergebende Verschiebung
in den nationalen Einkommensverteilungen verstarken, abschwachen
oder sogar umkehren. Eine hinreichend starke Lohnreduktion infolge einer Guterpreisveranderung kann damit den Abwanderungsdruck
verstarken.

Wie die Gleichungen (3.13){(3.16) zeigen, lat sich der ToT{E ekt fur die
einzelnen Einkommensklassen der Nichtmigranten jedoch nicht eindeutig bestimmen. Damit ist auch der Gesamte ekt als Summe aus Migrations{ und ToT{
E ekt nicht eindeutig. Fur verschiedene Spezialfalle kann allerdings eine Bestimmung der Guterpreis{ und Wohlfahrtse ekte erfolgen, die Aufschlu uber die
Verschiebung in der in{ und auslandischen Einkommensverteilung gibt. Hiermit
befat sich der Abschnitt 3.4.3.

3.4.2 Migration zwischen Staaten mit Umverteilungsmechanismen
Betrachten wir nun die Existenz eines staatlichen Redistributionssystems, innerhalb dessen die Implementation eines positiven Steuersatzes zu einer Umverteilung von Einkommen zugunsten der Arbeiter fuhrt. Die Auswirkungen der Migration auf die Einkommen der einzelnen Gruppen erhalten wir durch totales
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Di erenzieren der Budgetbeschrankungen (3.7){(3.10):
"
#
t

k
T (p; m)
m  e(p)  dum = m  (1 , t)  Dm w(p; m) , m + n  dm
"
#
t

D
p y (p; m)
+m  (1 , t)  Dpw(p; m) , um  Dp e(p) +
m + n dp

(3.20)

"

#
n

t

k
T (p; m)
n  e(p)  dun = , m  (1 , t)  Dmw(p; m) + m + n
 dm
"
"
##
t

D
p y (p; m)
T
+ x(p; m) , m  (1 , t)  Dpw(p; m) , um  Dpe(p) + m + n
dp
(3.21)
"
#
KT (p; M )  dm
M  e(p)  dUM = ,M  (1 , T )  DM W (p; M ) , T  M
+N #
"
+M  (1 , T )  Dp W (p; M ) , UM  Dpe(p) + t  Dp Y (p; M ) dp
(3.22)
M +N
"

#
N

T

K
T (p; M )
N  e(p)  dUN = M  (1 , T )  DM W (p; M ) +
 dm
M
+
N
"
"
##
T

D
p Y (p; M )
T
, x(p; m) + M  (1 , T )  Dp W (p; M ) , UM  Dpe(p) + M + N
dp
(3.23)
Addition von (3.20) und (3.21) bzw. (3.22) und (3.23) liefert die Veranderung
des aggregierten Realeinkommens der Nichtmigranten als
T
(3.24)
d = x(p; m) dp ,e(tp )kT (p; m)  dm
T
d = ,x(p; m) dp +eT(p) KT (p; M )  dm :
(3.25)
Anders als im Fall ohne staatliche Umverteilungspolitik resultieren Veranderungen des aggregierten Einkommens nicht mehr allein aus Veranderungen der
ToT. Die Nichtmigranten im Zuwanderungsland verlieren zusatzlich in Hohe des
Nettoeinkommenstransfers an die Zuwanderer, die Nichtmigranten im Auswanderungsland 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 Wohlfahrtsveranderungen
verbunden. Sind Zuwanderer also Nettotransferempfanger, so entsteht der einheimischen Bevolkerung des Aufnahmelandes eine Einkommenseinbue, fur die
keine Kompensationsmoglichkeit existiert. Dies ist gleichbedeutend damit, da
ein gegebenes Umverteilungsniveau nach erfolgter Zuwanderung nur mit einem
hoheren Steuersatz nanziert werden konnte. Eine solche klare Einkommenseinbue des Zuwanderungslandes angesichts einer Integration der Zuwanderer in das
Sozialsystem liefert somit eine Erklarung, warum sich Lander, die zwar weitgehend Freihandel betreiben, einer freien Arbeitskraftemobilitat nicht gewappnet
sehen.
Betrachten wir die Einkommensveranderung der einzelnen Einkommensklassen. Wie (3.20) und (3.22) zeigen, ist der Migrationse ekt fur die Arbeiter im
Zuwanderungsland jetzt eindeutig negativ: zusatzlich zur Veranderung des Lohnsatzes bei konstanten Preisen (Dm w(p; m); DM W (p; M )  0) wirkt die Verringerung der Pro{Kopf{Transfers negativ auf die Einkommen der Arbeiter. Fur
die zuruckbleibenden Arbeitskrafte im Emigrationsland ergibt sich hingegen ein
eindeutig positiver Migrationse ekt. Fur die Kapitalbesitzer in beiden Landern
sind diese beiden Teile des Migrationse ekts jedoch gegenlau g. Insgesamt ist
der Migrationse ekt damit kein reiner Umverteilungse ekt zwischen den Nichtmigranten in einem Land mehr. Weiterhin gilt:

Folgerung: Der eingefuhrte Mechanismus zur Redistribution ver-

starkt die nationale Umverteilung uber den ToT{E ekt: erfahrt die
einheimische Bevolkerung eines Landes einen Wohlfahrtsgewinn ({
verlust) uber die internationale Umverteilung, dann steigt der Wert
des Bruttoinlandsprodukts, was zu Einkommensgewinnen ({verlusten)
der Arbeiter fuhrt, zu deren Gunsten der hier unterstellte Umverteilungsmechanismus wirkt.

Der ToT{E ekt lat sich wiederum fur keine der beiden Klassen von Faktorbesitzern eindeutig signieren, so da auch hier der Gesamte ekt, bestehend aus
Migrations{ und ToT{E ekt, letztlich unbestimmt ist.
Wie erwahnt wurde, fuhrt ein Steuersatz von 1 zu einer Gleichverteilung der
Einkommen uber die gesamte Bevolkerung. Fur diese Extremform der staatlichen Umverteilungspolitik konnen die Budgetbeschrankungen von Arbeitern und
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Kapitalbesitzern aggregiert werden. Nur fur diese Extremform eines Sozialstaats
ist die von Dixit & Norman (1980) verwendete Durchschnittsnutzenbetrachtung
auch bei unterschiedlichen individuellen Faktorausstattungen zur Bestimmung
der Wohlfahrtse ekte internationaler Arbeitskraftewanderungen zu rechtfertigen.
Denn nur in diesem Fall verdient ein Zuwanderer auch tatsachlich das Durchschnittseinkommen. In allen anderen Situationen erhalt der Migrant ein anderes
als das Durchschnittseinkommen, so da die Durchschnittsnutzenbetrachtung die
Verteilungswirkungen nicht korrekt beschreiben kann. Fur von Eins abweichende
Steuersatze ist die Durchschnittsnutzenbetrachtung bei unterschiedlichen individuellen Faktorausstattungen damit wenig informativ. Wie Kenen (1971:240) anmerkt, wird das durchschnittliche Einkommen der einheimischen Bevolkerung mit
dem durchschnittlichen Einkommen der um die Zuwanderer erweiterten Bevolkerung verglichen. Bei einer Zuwanderung von tatsachlich nur unterdurchschnittlich verdienenden Arbeitskraften tauscht die von Dixit & Norman (1980) verwendete Durchschnittsnutzenbetrachtung, welche annimmt, da der Migrant das
durchschnittliche Einkommen erhalt, automatisch einen Verlust (Gewinn) fur die
einheimische Bevolkerung des Zuwanderungslandes (Abwanderungslandes) vor.
Clarke & Ng (1993:267) sprechen von einer common property externality, da Migranten bei einer solchen Wohlfahrtsanalyse mehr als das Grenzprodukt ihrer
Arbeit erhalten:
[..] the presumption that newcomers in a society receive the value of their avarage 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 erklaren, warum Dixit & Norman (1980) bei Abwesenheit staatlicher
Umverteilungssysteme und bei konstanten Guterpreisen fur die Nichtmigranten
unter Zugrundelegung einer Durchschnittsnutzenbetrachtung im Zuwanderungsland (Abwanderungsland) einen Wohlfahrtsverlust (Wohlfahrtsgewinn) ableiten,
wahrend wir hier zeigen konnten, da die Wohlfahrt der Nichtmigranten bei Abwesenheit von Umverteilungssystemen unverandert bleibt. Die explizite Modellierung eines Umverteilungssystems erlaubt es jedoch, auch Situationen, in denen

Wohlfahrtswirkungen der Migration

65

das Nettoeinkommen der Migranten nicht ihrem Faktoreinkommen entspricht,
korrekt zu analysieren.

3.4.3 Einkommensverteilungswirkungen in Spezialfallen
Wir haben bisher drei E ekte identi ziert, uber die eine internationale Wanderung von Arbeitskraften die Wohlfahrt der einheimischen Bevolkerungsgruppen
im Zu{ und Abwanderungsland beein ut: (i) den direkten E ekt einer Faktorausstattungsanderung auf die Faktorpreise, (ii) den indirekten E ekt einer Terms{
of{Trade Veranderung auf die Faktorpreise und (iii) den sich durch die Integration der Migranten in das staatliche Sozialsystem ergebenden E ekt. Aufgrund
dieser verschiedenen Ein ufaktoren ist die Bestimmung der Wohlfahrtse ekte
im allgemeinen nicht moglich. Fur verschiedene Spezialfalle eines Zwei{Guter{
Zwei{Faktoren Modells lassen sich jedoch migrationsinduzierte Veranderungen
der Terms{of{Trade und damit auch die resultierenden Auswirkungen auf die
Faktorpreise erfassen.
Fur den Ein u endogener Terms{of{Trade auf die staatliche Einkommensumverteilungspolitik gilt grundsatzlich, da Verbesserungen (Verschlechterungen)
der Terms{of{Trade und damit der Einkommensposition eines Landes die staatlich implementierte Umverteilung zugunsten der Arbeiter verstarken (abschwachen). Da die Gewinne eines Landes aus dem internationalen Handel hier immer
auf Kosten des anderen Landes gemacht werden, erfolgt eine solche Entwicklung
fur das Zu{ und Abwanderungsland immer in entgegengesetzter Richtung. O ensichtlich hat die sich infolge Zu(Ab)wanderung ergebende Reduktion (Erhohung)
der Pro{Kopf{Transfers keinen Ein u auf die Einkommensverteilung in den
Landern, da bei der unterstellten pauschalen Distribution des erzielten Steueraufkommens 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. Fur die
Veranderung der Guterpreise resultiert aus (3.17):

dp = S,1  [DM X(p; M ) , Dmx(p; m)]  dm;
mit

S := [Dp x(p; m) + Dp X(p; M )]

(3.26)
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als Matrix der partiellen Ableitungen der Weltuberschuangebote der Nichtnumeraireguter nach deren Preisen. Unter der Voraussetzung, da das System
Walras{Stabilitat aufweist, ist diese Matrix positiv de nit (vgl. Dixit & Norman
1980:131f). Die Vorzeichen der einzelnen Komponenten von dp hangen also vom
Vektor DM X(p; M ) , Dm x(p; m) ab, der die Veranderung der Weltuberschuangebote infolge Migration bei den Preisen des Ausgangsgleichgewichts angibt.
Zunachst wissen wir, da bei homothetischen Praferenzen die Weltnachfrage nach
allen Gutern infolge des gestiegenen Welteinkommens in gleichem Mae steigt.
Die Anpassung des Weltangebots kann dagegen nur fur bestimmte Spezialfalle
eindeutig signiert werden.
Woodland (1982:423f) und Dixit & Norman (1980: 148f) diskutieren deshalb bestimmte Spezialfalle des Zwei{Guter{Modells, in denen eindeutige Preisreaktionen auftreten. Im Falle zweier Guter ist S in Gleichung (3.26) ein positiver Skalar, und entscheidend fur das Vorzeichen von dp ist das Vorzeichen
von @X (p; M )=@M , @x(p; m)=@m. Hierfur betrachtet Woodland ein Heckscher{
Ohlin{Modell mit nur zwei intersektoral vollkommen mobilen Produktionsfaktoren und identischen Technologien und Praferenzen in beiden Landern. Internationale Faktorpreisdi erenzen konnen in dieser Modellvariante entweder bei Spezialisierung in mindestens einem Land oder bei Faktorintensitatenumkehr und
diversi zierter Produktion in beiden Landern in unterschiedlichen Diversi kationskegeln auftreten. Ist das Inland das relativ kapitalreiche Land, dann konnen
folgende Spezialisierungsfalle unterschieden werden, wobei wir o.B.d.A. das relativ kapitalintensiv produzierte Gut als Nichtnumerairegut wahlen:
1. Spezialisiert sich das Ausland auf die Produktion des arbeitsintensiven Numerairegutes, wahrend das Inland diversi ziert ist, so gilt:
@w(p; m) = 0
@m
@W (p; M ) < 0
@M
@W (p; M ) = 0
@p
@w(p; m)  p
@p
w(p; m) < 0:
Folglich erhalten wir:
@X (p; M ) , @x(p; m) =
@M
@m
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e0(p)  [w(p; m) , W (p; M )] , @w(p; m) > 0;
e(p)
@p
da fur dieses Spezialisierungsszenario w(p; m) > W (p; M ) gelten mu, wenn eine
Faktorintensitatenumkehr 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 Weltezienzgewinn
resultierenden gestiegenen Weltnachfrage (Homothetie der Praferenzen fuhrt zu
einer steigenden Nachfrage nach beiden Gutern) gegenuber, und ein Gleichgewicht kann nur uber eine Erhohung von p realisiert werden. Die Einkommensverteilungswirkungen ergeben sich nun aus den Gleichungen (3.13){(3.16).
Da zugleich x(p; m) positiv sein mu, pro tieren die inlandischen Nichtmigranten 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 Kapitalbesitzer im Zuwanderungsland pro tieren also aus national und international induzierter Einkommensumverteilung, d.h. die Einkommensverteilung verschiebt sich
zu ihren Gunsten; damit nimmt die Ungleichheit der Einkommensstruktur zu.
Im Ausland ist der Migrationse ekt fur die Kapitalbesitzer negativ, wahrend
der Tot{E ekt unbestimmt ist (sie gewinnen aus der nationalen und verlieren
aus der internationalen Umverteilung), wahrend beide E ekte fur die Arbeiter
gegenlau 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) < 0
@m
@W (p; M ) < 0
@M
@W (p; M ) = 0
@p
@w(p; m)  p
@p
w(p; m) = 1:
Folglich erhalten wir:
@X (p; M ) , @x(p; m) =
@M
@m "
#
0
0 (p)
e
(
p
)
@w
(
p;
m
)
e
, e(p)  W (p; M ) , @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 inlandischen Nichtmigranten sinkt deshalb, die der auslandischen Nichtmigranten steigt. Zuwanderung fuhrt also in
diesem Szenario zu ,,immiserizing growth" (vgl. Bhagwati 1958).26 Aufgrund der
Spezialisierung ist dieses Resultat moglich, obwohl das Inland eine Vermehrung
desjenigen Faktors erfahrt, mit dem es im Vergleich zur Weltfaktorausstattung
knapp ausgestattet ist. Die inlandischen Arbeiter verlieren durch die Zuwanderung eindeutig: Sowohl Migrationse ekt als auch ToT{E ekt sind negativ.27 Die
Wirkung auf das Nutzenniveau der Kapitalbesitzer ist nicht eindeutig: diese gewinnen durch die nationale, verlieren aber durch die internationale Umverteilung;
der ToT{E ekt ist nicht eindeutig.
Im Ausland sind Migrations{ und ToT{E ekt fur die Arbeiter positiv. Fur die
Kapitalbesitzer bleibt der Terms{of{Trade{E ekt unbestimmt, denn sie gewinnen aus der internationalen und verlieren aus der nationalen Umverteilung. Der
Migrationse ekt gestaltet sich fur die Kapitalbesitzer hingegen negativ. Welche
Verschiebung in der Einkommensverteilung insgesamt resultiert, ist unklar.
3. Spezialisiert sich das Inland auf die Produktion des Nichtnumeraireguts,
wahrend das Ausland eine diversi zierte Produktionsstruktur aufweist, so gilt:

@w(p; m) < 0
@m
@W (p; M ) = 0
@M
@w(p; m)  p
@p
w(p; m) = 1
Zur Bestimmung des Vorzeichens von dp=dm ist die Annahme identischer Technologien und
Praferenzen in diesem Spezialisierungsszenario unnotig restriktiv. Nur uber sinkendes p kann
die infolge Migration gesunkene Produktion des Numeraireguts an die gestiegene Nachfrage
angepat werden.
26Es ist zu beachten, da sich hier nur ein ,,immiserizing growth"{E ekt f
ur die einheimische Bevolkerung 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 fur um :
25

w  D w  w , w  D e  p  = w  1 , Dp e  p  > 0;
p
p
p e p w
p
e
da fur den Anteil der Konsumausgaben fur das Nichtnumerairegut an den Gesamtausgaben
0 < Dp e  p=e < 1 gelten mu.
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@W (p; M )  p
@p
w(p; M ) < 0:

Folglich erhalten wir:
@X (p; M ) , @x(p; m) =
@M
@m
"
# "
#
@W (p; M ) , e0(p)  W (p; M ) , @w(p; m) , e0(p)  w(p; m) < 0:
@p
e(p)
@p
e(p)
Auch fur dieses Spezialisierungsmuster ist das Vorzeichen von dp=dm eindeutig
negativ, da die Wanderung zu einer Einschrankung der Numerairegutproduktion
fuhrt und die Gutermarkte nur uber sinkendes p geraumt werden.28 Auch hier
kommt es im Zuwanderungsland zu "immiserizing growth\. Fur die inlandischen
Arbeiter sind Migrations{ und ToT{E ekt negativ, wahrend der ToT{E ekt fur
die Kapitalbesitzer, die aus nationaler Umverteilung gewinnen, aber aus internationaler 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. Fur die Arbeiter ist der ToT{
E ekt positiv, fur die Kapitalbesitzer aber unklar (sie gewinnen aus internationaler und verlieren aus nationaler Umverteilung).
Damit wurden alle in Frage kommenden Falle der Spezialisierung abgedeckt.
Bei Faktorintensitatenumkehr sind im Heckscher{Ohlin{Modell Faktorpreisdi erenzen auch bei Diversi kation moglich, falls die Faktorausstattungen der
Lander in unterschiedlichen Diversi kationskegeln liegen. In diesem Fall haben die
partiellen Ableitungen der Funktion w(p; m) unterschiedliche Vorzeichen. Wird
das Nichtnumerairegut im Inland relativ kapitalintensiv, im Ausland relativ arbeitsintensiv hergestellt, dann gilt
@w(p; m) = 0
@m
@W (p; M ) = 0
@M
@w(p; m)  p
@p
w(p; m) < 0
@W (p; M )  p
@p
W (p; M ) > 1:
Die Annahme identischer Technologien und Praferenzen ist zur Bestimmung des Vorzeichens von dp=dm wiederum unnotig restriktiv.
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Folglich gilt:
@X (p; M ) , @x(p; m) =
@M
@m
"
# "
#
@W (p; M ) , e0(p)  W (p; M ) , @w(p; m) , e0(p)  w(p; m) > 0:
@p
e(p)
@p
e(p)
In diesem Fall ist also dp=dm positiv. Ist das Inland wiederum das relativ kapitalreiche Land, dann herrscht eine positive Lohndi erenz zugunsten des Inlands
vor, d.h. dm > 0. Das Inland erfahrt dann eine Verbesserung seiner ToT, falls
es das Nichtnumerairegut exportiert. Allerdings ist bei Faktorintensitatenumkehr
und Diversi kation in beiden Landern bei unterschiedlichen Faktorpreisen das
Handelsmuster nicht eindeutig festgelegt.
Der ToT{E ekt fur die Arbeiter in beiden Landern bleibt von dieser fehlenden Eindeutigkeit jedoch unberuhrt; er ist fur die inlandischen Arbeiter negativ
und fur die auslandischen positiv. Da der Migrationse ekt bei Diversi kation in
beiden Landern stets Null betragt, vermindert die Migration die Realeinkommen
der Arbeiter im Inland und erhoht sie im Ausland. Exportiert das Inland das
Nichtnumerairegut, dann ist der ToT{E ekt fur die Kapitalbesitzer des Inlands
positiv, wahrend er unbestimmt ist, falls das umgekehrte Handelsmuster vorliegt.
Fur die Kapitalbesitzer des Auslands ist der ToT{E ekt negativ, falls das Nichtnumerairegut 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 betrachten ein Zwei{Faktoren{Modell mit identischen Praferenzen und unterschiedlichen Technologien in beiden Landern bei diversi zierter Produktionsstruktur,
wobei sich die Technologieunterschiede lediglich in einem allgemeinen technologischen Vorteil im Zuwanderungsland niederschlagen. Sie bezeichnen diese Modellstruktur als ,,Ricardian Heckscher{Ohlin model" (Dixit & Norman 1980:148).
Die Produktionsfunktionen eines jeden Sektors sind bis auf eine lineare Transformation in beiden Landern identisch. Ist die Produktivitat 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 ) , @x(p; m) =
@M
" @m
#
0(p)
@w
(
p;
m
)
e
( , 1) 
@p , e(p)  w(p; m) > 0;
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d.h. dp=dm ist positiv. Eine Zuwanderung ins Inland fuhrt wegen des technischen
Vorsprungs zu einem Ruckgang der Weltproduktion des kapitalintensiven Gutes,
und Gleichgewicht auf dem Gutermarkt kann nur uber steigendes p realisiert
werden.
Der ToT{E ekt ist negativ fur die in{ und auslandischen Arbeiter, positiv fur
die inlandischen Kapitalbesitzer und unbestimmt fur die auslandischen. Damit
verschiebt sich die inlandische Einkommensstruktur zugunsten der Kapitalbesitzer; die Ungleichheit der Einkommensstruktur nimmt zu. Die Verschiebung der
auslandischen Einkommensverteilung bleibt unbestimmt.

3.5 Die Relevanz auenwirtschaftlicher Ein usse
fur Veranderungen der Lohnstruktur
Die vorangegangene modelltheoretische Analyse untersuchte die grundlegenden
Verteilungswirkungen internationaler Migration. In diesem Rahmen konnten auch
Bedingungen fur einen Anstieg bzw. fur ein Sinken in der Ungleichheit der Lohnstruktur formuliert werden, wobei wir uns auf die Untersuchung der quali katorischen Lohnstruktur beschrankten. Diese ergibt sich in unserem Modellrahmen,
indem das Faktoreinkommen der Kapitalbesitzer als zusammengesetztes Lohneinkommen interpretiert wird, so da diese Einkommensklasse quali zierte Arbeitskrafte bezeichnet. Personen, welche ausschlielich den Faktor Arbeit anbieten,
stellen hingegen ungelernte bzw. gering quali zierte Arbeitskrafte 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 Industrielandern, stark zugenommen hat, hat Theoretiker wie Empiriker zu breit angelegten Erklarungsversuchen
veranlat.29 Ziel dieses Abschnitts ist es zu untersuchen, ob unsere Modellstruktur
einen die theoretische Diskussion erganzenden Beitrag liefern kann.
Hierfur werden zuerst von der Literatur allgemein gelieferte Erklarungsansatze
fur den zu beobachtenden Anstieg in der Ungleichheit der Lohnstruktur vorgestellt. Anschlieend werden die oben hergeleiteten theoretischen Ergebnisse in
Elastizitatenschreibweise dargestellt, um die zentralen empirischen Ein ugroen
Fur Deutschland sieht die OECD (1993) keinen Anstieg in der Lohndispersion, was allerdings z.B. von Moller & Bellman (1995) angezweifelt wird.
29
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unseres Modells herauszustellen. Diese werden dann mit der kontrovers gefuhrten
Debatte uber die Ursachen des Anstiegs in der Ungleichheit der Lohnstruktur
konfrontiert.
Im folgenden sollen nur einige wesentliche Ursachenmoglichkeiten aufgefuhrt
werden, die zur Erklarung des Anstiegs in der Ungleichheit der Lohnstruktur
in den Industrielandern herangezogen werden. Die hierfur angefuhrten Grunde
konnen aufgeteilt werden in solche, die sich fast ausschlielich auf nationale
volkswirtschaftliche Gegebenheiten zuruckfuhren lassen und solche, die als Folge einer verstarkten Internationalisierung der Weltwirtschaft resultieren. Zu ersteren gehoren insbesondere die Nicht{Neutralitat des technischen Fortschritts,
der Ruckgang des Verarbeitendes Gewerbes und der Machtverlust der Gewerkschaften. Zu letzteren zahlen vor allem der intensivierte Handel mit Entwicklungslandern und die hier untersuchte internationale Migration vornehmlich gering quali zierter Arbeitskrafte.
Um mit der Nicht{Neutralitat des technischen Fortschritts zu beginnen, so
wird u.a. von Bound & Johnson (1995:13) und Bhagwati (1995) argumentiert,
da der U bergang zu einem Technologiezeitalter in den Industrielandern zu einer verstarkten Nachfrage nach hochquali zierten Arbeitskraften gefuhrt habe,
wahrend niedrig quali zierte Arbeitskrafte eingespart werden konnten mit der
Konsequenz gesunkener Relativlohne fur diese Gruppe. Auch der Ruckgang des
Verarbeitenden Gewerbes zugunsten des Dienstleistungsgewerbes kann eine solche
Entwicklung hervorgerufen haben, da im Rahmen dieses Prozesses die Nachfrage
nach Industriearbeitern zuruckgeht. Der durch den Mitgliederschwund eingetretene Machtverlust der Gewerkschaften kann ahnliche Lohnauswirkungen haben,
da in ihnen uberwiegend gering quali zierte Personen organisiert sind.
Gegenwartig wird jedoch insbesondere der Ein u des gestiegenen internationalen Handels auf die Veranderung der Lohnstruktur kontrovers diskutiert. Die
auf diesem Gebiet gefuhrte Debatte ndet vor allem zwischen Arbeitsmarktokonomen und Auenhandelstheoretikern statt. Die Auseinandersetzung entzundet
sich dabei am methodischen Vorgehen zur Untersuchung der Ein ukanale des
intensivierten Guterhandels auf die Lohnsatze. So verwenden Arbeitsmarktokonomen zumeist den factor{content{Ansatz. Hierfur messen sie den Faktorgehalt
der Importe, indem sie bestimmen, wieviele einheimische Faktoren zu deren Produktion notwendig gewesen waren. In entsprechendem Ausma verringert sich die
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inlandische Faktornachfrage und nimmt deshalb Ein u auf die Faktorpreise.30
Als bekanntester Auenhandelstheoretiker benutzt Wood (1994) einen solchen
factor{content{Ansatz, geht jedoch davon aus, da die Importe aus Entwicklungslandern arbeitsintensiver sind als die im Inland produzierten importkonkurrierenden Produkte. Folglich kommt er zu einem bedeutend starkeren Ein u des
internationalen Handels auf die inlandische Nachfrage nach gering quali zierten
Arbeitskraften und somit zu dem Ergebnis, da der verstarkte Handel mit Entwicklungslandern wesentlich zu einem Ruckgang der Lohne dieser Arbeitskrafte
gefuhrt hat. Auch Borjas (1995a:7) ist uberzeugt, da die gestiegene Importkonkurrenz in Industrien mit uberwiegend gering quali zierten Beschaftigten wesentlich zu einem Sinken der Lohne 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 entschieden gegen einen solchen Wirkungszusammenhang, da die Rolle der ToT{
Veranderungen bei factor{content{Analysen unberucksichtigt bliebe. Sich auf den
Stolper{Samuelson Zusammenhang beziehend argumentiert Bhagwati (1995:43),
da ein Ruckgang der Lohne gering quali zierter Arbeitskrafte einen Ruckgang
der Preise solcher Guter erforderlich gemacht hatte, bei deren Produktion diese
Arbeitsgruppe intensiv beschaftigt ist. Eine solche Preisentwicklung sei jedoch fur
die USA in jungerer Zeit nicht zu beobachten gewesen. Fur die USA kann Leamer
(1996:6f) fur die 70er Jahre einen Stolper{Samuelson Zusammenhang identi zieren, da die Preise arbeitsintensiv produzierter Guter in diesem Zeitraum gesunken
sind. Die 80er Jahre wiesen hingegen eine solche Preisentwicklung nicht auf (vgl.
fur eine U bersicht uber diese Debatte u.a. Burtless 1995, Freeman 1995, Richardson 1995).
Zuwanderung ist als Ursache fur einen Anstieg in der Ungleichheit der Lohnstruktur empirisch analysiert worden, indem ausschlielich Arbeitsangebotse ekte Berucksichtigung fanden. Betrachten wir nun die zentralen Ein ufaktoren
unseres Modells, welches von der gleichzeitigen Existenz internationaler Migration und internationalen Handels ausgeht, auf die Lohnstruktur. Hier besteht die
30
31

Vgl. fur eine genauere Vorstellung dieser Vorgehensweise Freeman (1995:23).
Ergebnis einer Studie von Borjas & Ramey (1993), zitiert nach Borjas (1995a).
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Moglichkeit, die Veranderung der Nutzenniveaus der einzelnen Einkommensklassen und der ToT in Abhangigkeit empirisch ermittelbarer Groen darzustellen.
Dies erlaubte dann eine grobe Abschatzung der aus diesem Modell resultierenden
Wohlfahrtswirkungen. Die Analyse der Auswirkungen einer Zuwanderung von Arbeitskraften vor dem Hintergrund existierender Sozialsysteme erfolgt in Kapitel 5
anhand vorliegender Studien. Betrachten wir daher nun ausschlielich den Ein u
internationaler Migrationsbewegungen auf Veranderungen der Faktorpreise und
abstrahieren von staatlichen Mechanismen zur Umverteilung von Einkommen.
Geeignetes Erweitern von (3.13) und (3.14) liefert unter Berucksichtigung von
(3.7) fur die Nutzenveranderungen der Einkommensklassen des Inlands:
(
)  m  dm
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wobei Dm w(p; m)  m=w(p; m)  0 die Elastizitat des Lohnsatzes bezuglich des
Arbeitsangebots und Dpw(p; m)diag(pi )=w(p; m) den Vektor der partiellen Elastizitaten des Lohnsatzes bezuglich der Guterpreise (Stolper{Samuelson{Elastizitaten) darstellen. Der Vektor Dp e(p)diag(pi)=e(p) stellt die Ausgabenanteile fur
die einzelnen Guter dar und x(p; m)diag(pi) die wertmaigen Exporte. Fur alle
im Rahmen dieser Abschatzung benotigten Groen liegen empirische Schatzungen
vor.
Zur Bestimmung des ToT{E ekts ist noch die Veranderung der Guterpreise
selbst zu bestimmen. Auch hier kann unter Berucksichtigung von (3.26) wiederum eine Groenabschatzung der einzelnen Terme vorgenommen werden, indem
wir die Veranderung der Weltuberschuangebote bei konstanten Preisen unter
Berucksichtigung der Eigenschaften der Reziprozitatsbeziehung nach (3.6) schreiben als
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Herauszuheben ist insbesondere, da die Richtung der ToT{Veranderungen wesentlich durch Stolper{Samuelson{E ekte bestimmt ist. Es kann also auch hier
eine Groenabschatzung der Veranderung der Weltuberschuangebote anhand
der oben diskutierten Elastizitaten und Ausgabenanteile vorgenommen werden.
Mit den Lohnsatz{ und Stolper{Samuelson{Elastizitaten in (3.27) und (3.28)
haben wir zwei zentrale empirische Groen hinsichtlich einer internationalen Migration auf die Faktorpreise identi ziert: den direkten Ein u uber die Faktorausstattungsanderung und den indirekten Ein u uber den E ekt veranderter
Guterpreise 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 Lohnsatzelastizitat beschrieben wird. Fur die USA hat sich eine Vielzahl von Vero entlichungen mit den Auswirkungen einer Arbeitsangebotserhohung durch Immigration auf die Lohnsatze beschaftigt. Fur die Bundesrepublik
Deutschland existieren hingegen nur wenige solcher Untersuchungen.32 Wie Tabelle 3.1 zeigt, sind die geschatzten E ekte einer Zuwanderung auf die Lohnsatze
heimischer Arbeitskrafte teilweise nicht besonders stark. Borjas et al. (1996)
fuhren dies jedoch wesentlich darauf zuruck, da die diesen Studien zugrundeliegende Untersuchung regionaler Arbeitsmarkte (z.B. Altonij & Card 1991) den
E ekt einer Zuwanderung auf die Lohne unterschatzen. Diese Studien berucksichtigten nicht, da einheimische Arbeitnehmer, die mit Zuwanderern auf dem
Arbeitsmarkt konkurrieren, in andere Regionen abwandern. So kommen auch
Studien, die Zuwanderung als Erhohung des nationalen Arbeitsangebots erfassen, zu starkeren Auswirkungen der Immigration auf die Lohnsatze. Zumindest
fur die USA besteht jedoch weitgehend Einigkeit zwischen Arbeitsmarktokonomen wie Borjas (1995a) und Auenhandelstheoretikern wie Bhagwati (1995), da
die Zuwanderung gering quali zierter Arbeitskrafte zu einem Anstieg der Ungleichheit der Lohnstruktur beigetragen hat. Fur die USA kommen Borjas et al.
(1996) zu dem Ergebnis, da Immigration starker zum Sinken der Lohne einheimischer gering quali zierter Arbeitnehmer beigetragen hat als die gestiegene
Vgl. fur Deutschland die Analyse von DeNew & Zimmermann (1994), die heraus nden, da
Zuwanderung die Lohne von Arbeitern z.T. erheblich reduziert hat.
32
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Tabelle 3.1: Lohnsatzelastizitaten der Zuwanderung fur die USA
Studie
Altonji & Card
(1991)

Eine 10%ige Zu{
wanderung verandert die
Wochenlohne

von
gering qualif.
Einheimischen

um
%
,0; 1

LaLonde & Topel
(1991)

Jahreseinkommen

jungen einheim. ,0; 6
Schwarzen

Borjas (1990)

Jahreseinkommen

einh. Mannern ,0; 1

Borjas et al.
(1992)a)

Jahreseinkommen

gering qualif. ,0; 3
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. Fur Deutschland kommen Haisken{DeNew & Zimmermann
(1995) allerdings zum entgegengesetzten Ergebnis.
Neben dem direkten negativen E ekt der Immigration auf die Lohne gering
qualifzierter inlandischer Arbeitskrafte erhoht eine Zuwanderung uberwiegend gering quali zierter Arbeitskrafte auerdem den gesamtwirtschaftlichen Anteil von
Personen mit relativ geringem Einkommen; auch hier ergibt sich somit ein Ein u
auf die existierende Lohnverteilung (vgl. Borjas 1995a:4f).
Der Vorteil des hier gewahlten Modellrahmens im Gegensatz zu einer ausschlielich Untersuchung von Arbeitsangebotse ekten liegt darin, da neben Einussen von Faktorangebots{ auch Ein usse von Guterpreisanderungen auf die
Faktorpreise theoretisch klar herausgestellt werden; so schreibt auch Burtless
(1995:809) im Hinblick auf die Funktionsfahigkeit 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.

U ber den Stolper{Samuelson{E ekt tritt diese enge Verbindung zwischen Guter{
und Faktorpreisen in unserem allgemeinen Gleichgewichtsmodell deutlich zutage.
Dieser besteht eigentlich aus zwei Teile ekten: zum einen aus dem Ein u der
Migration auf Handelsstruktur und Guterpreise, zum anderen aus dem E ekt der
Guterpreise auf die Faktorpreise. Beide Teile ekte werden dabei wesentlich durch
Stolper{Samuelson{Elastizitaten bestimmt. Fur den Zwei{Sektoren Fall kame es
im Zuwanderungsland also immer dann zu einem Anstieg in der Lohndispersion, wenn die Migration einen relativen Guterpreisverfall in der arbeitsintensiv
produzierenden Industrie bewirkt, welcher zu einem Sinken der Lohne niedrig
quali zierter Arbeitskrafte fuhrt. Die Ungleichheit in der Lohnstruktur kann somit abnehmen, wenn eine Zuwanderung zu einem relativen Guterpreisanstieg im
arbeitsintensiv produzierenden Sektor fuhrt, der einen relativen Anstieg der Lohneinkommen gering quali zierter Arbeitnehmer bedeutet.
Das hier verwendete Modell stellt damit einen Zusammenhang zwischen Guter{ und Faktorpreisen her, bei dem Terms{of{Trade Veranderungen migrationsinduziert sind und nicht als Folge gestiegener Importkonkurrenz resultieren.
Es ist dieser Zusammenhang zwischen Guter{ und Faktorpreisen, an dem sich
die Gemuter der an der eingangs erwahnten Diskussion uber die Entwicklung

der US{Lohnstruktur beteiligten Okonomen
entzweien. Und tatsachlich sollte
der Stolper{Samuelson Ein u der Guterpreise auf die Lohne und Kapitalrenten
nicht unbeachtet bleiben. Denn da Guterpreisanderungen Ein u auf Faktorpreise nehmen konnen, ist schlielich verschiedentlich empirisch bestatigt worden.
So schatzt z.B. Kohli (1991, 1993:556) Stolper{Samuelson{Elastizitaten fur die
Vereinigten Staaten bzw. fur die Schweiz.
Der E ekt einer Zuwanderung auf die Guterpreise ist bisher vernachlassigt
worden. Fur Deutschland ist allerdings wiederholt argumentiert worden, da das
starke Ausma der Gastarbeiterbeschaftigung im Verarbeitenden Gewerbe einen
Strukturwandel hin zu relativ kapitalintensiver produzierenden Industrien behindert hat. Wehrmann (1989) schatzt diese E ekte der Zuwanderung auf die
inlandische Produktionsstruktur deshalb als problematisch ein. Es ware folglich
interessant zu prufen, ob die intensive Beschaftigung von Gastarbeitern einen
Ein u auf die relativen Guterpreise genommen hat und ob sich diese Entwicklung von der in anderen Landern unterscheidet. Allerdings ist fur Deutschland zu
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vermuten, da weitgehend gewerkschaftlich xierte Lohnsatze dazu fuhren, da
sich auenwirtschaftliche Ein usse nicht unbedingt in Lohnreduktionen gering
quali zierter Arbeitnehmer niederschlagen, sondern vielmehr in einer erhohten
Arbeitslosigkeit dieser Personengruppe.
Ob migrationsinduzierte Terms{of{Trade Veranderungen, die sich, wie hier
gezeigt werden konnte, wesentlich durch Stolper{Samuelson{Elastizitaten bestimmen, empirisch relevant sind, mu untersucht werden. In jedem Fall jedoch existiert hier ein theoretisch nicht zu vernachlassigender Wirkungszusammenhang
zwischen Guter{ und Faktorpreisen. Zur Vervollstandigung der Diskussion uber
Wohlfahrtswirkungen internationaler Migration waren detailliertere Kenntnisse
dieses Aspekts notwendig.
Abschlieend sei festgehalten, da das hier verwendete theoretische Modell
nicht den Anspruch erhebt, die empirisch beobachtbaren Veranderungen in der
Lohnstruktur vollstandig zu erklaren. Vielmehr diente es ausschlielich der Analyse der Auswirkungen internationaler Migration auf die Einkommensverteilung im
Zu{ aber auch im Abwanderungsland. Der Ein u von Migrationen konnte durch
die verwendete auenhandelstheoretische Modellstruktur dafur umfassend abgehandelt werden. In diesem Rahmen kann der theoretisch nicht zu vernachlassigende E ekt der Migration auf Guterpreise herausgestellt werden, welcher Faktorpreisanderungen hervorrufen kann. Da Autoren wie Kohli (1991, 1993) dem
E ekt der Guterpreise auf die Faktorpreise empirische Relevanz zumessen, liefert
die hier vorgestellte Analyse einen noch naher zu untersuchenden und die Literatur erganzenden Aspekt zur Erklarung von Veranderungen in der Lohnstruktur.

3.6 Zusammenfassung
Ziel dieses Kapitels war die Identi kation der Gewinner und Verlierer internationaler Migration im Rahmen der neoklassischen Auenhandelstheorie. Die Analyse
ging dabei von verschiedenen einfachen staatlichen Manahmen zur Umverteilung
von Einkommen aus. Folgende Ein usse der internationalen Wanderungsbewegung auf die Einkommen der Nichtmigranten wurden herausgearbeitet: (i) ein
direkter E ekt der Faktorausstattungsanderung auf die Faktorpreise, (ii) ein indirekter E ekt endogener ToT auf die Faktorpreise und schlielich (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 Arbeitskraften 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 Wohlfahrtsneutralitat einer marginalen Migration gilt damit nur fur die aggregierte Wohlfahrt der
Nichtmigranten bzw. fur den von diesen Autoren nicht behandelten Fall der Unabhangigkeit der Faktorpreise von den Faktorausstattungen. Migrationsbedingte
Veranderungen der ToT konnen diese Verschiebungen in den Einkommensverteilungen verstarken, aber auch abschwachen und sogar umkehren.
Die mit einer internationalen Migration moglicherweise verbundenen Verteilungsaspekte sollten jedoch nicht vernachlassigt werden. So fuhrt zumindest eine
Zuwanderung immer dann zu einem Verteilungskon ikt und damit moglicherweise zu sozialen Spannungen, wenn keine staatlichen Manahmen existieren,
die eine Kompensation der Verlierer durch die Gewinner durchsetzen. Endogene
Guterpreisanderungen fuhren neben dem E ekt auf die Faktorpreise zusatzlich
zu internationalen Einkommensumverteilungen zwischen den Nichtmigranten. Eine Terms{of{Trade Verschlechterung des Abwanderungslandes kann deshalb den
Abwanderungsdruck verstarken. Der in diesem Szenario ohne staatliche Umverteilungssysteme durch die erfolgte Wanderung resultierende Weltezienzgewinn
in Hohe der Lohnsatzdi erenz iet den Migranten zu.
Die Einfuhrung staatlich implementierter Manahmen zur Redistribution von
Einkommen fuhrt zu einer relativen Einkommensverschlechterung der Personengruppen im Zuwanderungsland, da die Immigranten am Umverteilungssystem
des Staates partizipieren. Wollte man ein gegebenes Umverteilungsniveau nach
erfolgter Zuwanderung erhalten, ginge dies nur uber erhohte Steuerabgaben. Die
Integration der Zuwanderer in das staatliche Sozialsystem kann daher als Erklarung dafur dienen, warum Lander, die zwar weitgehend Freihandel betreiben,
einer liberalisierten Wanderung von Arbeitskraften ablehnend gegenuber stehen.
Das Abwanderungland erfahrt hingegen eine relative Einkommensverbesserung.
Da die Wanderungsentscheidung bei Existenz staatlicher Umverteilungssysteme
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nicht mehr allein von Lohnsatzdi erenzen abhangt, wird der maximal mogliche
Weltezienzgewinn u.U. nicht erreicht. In einem solchen Szenario besteht theoretisch die Moglichkeit einer Wanderung ins Niedriglohnland. Eine internationale
Migration ist in diesem Fall mit einem Weltezienzverlust verbunden.
Abschlieend wurden die Modellergebnisse vor dem Hintergrund einer aktuell gefuhrten Debatte diskutiert, die sich mit den Grunden des insbesondere in
den USA, aber auch anderen Industrielandern, zu beobachtenden Anstiegs in der
Ungleichheit der Lohnstruktur befat. Dabei wurde der Vorteil der hier verwendeten auenhandelstheoretischen Modellierung internationaler Migration deutlich.
So ist der identi zierte migrationsinduzierte Stolper{Samuelson{Zusammenhang
bisher zur Erklarung von migrationsbedingten Veranderungen in der Ungleichheit
der Lohnstruktur nicht analysiert worden. Dies obwohl dem E ekt sich andernder Guterpreise auf Faktorpreise empirische Relevanz zugemessen wird. Fur eine
vollstandige Betrachtung der Auswirkungen internationaler Migration bedarf dieser weiterer Untersuchung.
Neben der Integration der Zuwanderer in das staatliche Sozialsystem gewinnt
die Nutzung o entlicher Guter durch Migranten besonders in den Landern zunehmend an Bedeutung, die mit hohen Einwanderungszahlen konfrontiert sind.
Da dieser Aspekt ein wesentlicher Bestandteil der aktuellen Diskussion uber geeignete migrationspolitische Manahmen ist, beschaftigt sich das nachfolgende
Kapitel mit der Rolle o entlicher Guter im internationalen Wanderungsgeschehen. Fur eine solche Analyse kann das in diesem Kapitel ausfuhrlich diskutierte
auenhandelstheoretische Migrationsmodell sinnvoll um o entliche Guter erweitert werden.

Kapitel 4
Internationale Migration und
o entliche Guter
4.1 Einleitung
Wie anhand des Beispiels Deutschland veranschaulicht wurde, haben Zuwanderer wahrend ihres Aufenthalts im Gastland automatisch die Moglichkeit, einen
wesentlichen Teil des Infrastrukturbestandes zu nutzen. Folglich konnen hohe Zuwanderungszahlen, insbesondere uber sehr kurze Zeitraume, zu einer zumindest
teilweisen U berlastung des Infrastrukturbestandes fuhren. Ist ein solcher Zustand
nicht mehr mit den Zielen vereinbar, die der Staat bei der Bereitstellung o entlicher Guter verfolgt, bedarf es schlielich moglicherweise einer Ausdehnung des
Infrastrukturangebots.
Unabhangig von diesen U berfullungse ekten und migrationsinduzierten o entlichen Investitionen sehen verschiedene Autoren Einwanderungskosten fur die einheimische Bevolkerung in der Partizipation der Immigranten am bereits existierenden staatlichen Infrastrukturbestand. Sie propagieren deshalb, da Zuwanderer die einheimische Bevolkerung in den Zuwanderungslandern fur eine solche
Teilhabe in Form von Einwanderungsgebuhren kompensieren sollten.
Es mu jedoch berucksichtigt werden, da auslandische Arbeitskrafte mit ihren Steuerbeitragen zur Finanzierung der o entlichen Infrastruktur beitragen,
die einen bedeutenden Standortfaktor einer Volkswirtschaft im Wettbewerb um
international mobiles Kapital darstellt. Der Zuwanderung kann deshalb insbesondere vor dem Hintergrund einer rucklau gen Bevolkerung eine nicht zu ver81
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nachlassigende Bedeutung fur die langfristige Aufrechterhaltung des o entlichen
Kapitalbestandes zukommen (vgl. Kap.2).
Nachdem fruher im Rahmen der Brain{Drain{Literatur vor allem die Probleme der Abwanderungslander von zentralem Interesse fur die Untersuchung internationaler Migrationen waren, richtet sich das Interesse der Migrationstheorie
heute zunehmend auf die Immigrationslander. So werden gegenwartig auch die
Wohlfahrtswirkungen internationaler Migration bei Existenz o entlicher Guter
ausschlielich fur das Zuwanderungsland diskutiert. Die Auswirkungen auf das
Emigrationsland sind jedoch im Hinblick auf den moglicherweise induzierten weiteren Abwanderungsdruck nicht zu vernachlassigen. Fur das Emigrationsland ist
eine Abwanderung zwar mit einer sinkenden Kapazitatsauslastung der o entlichen Guter verbunden. Die Finanzierungslasten eines gegebenen o entlichen
Kapitalbestandes mussen infolge einer Abwanderung von Arbeitskraften jedoch
auf weniger Schultern verteilt werden. Zwar konzentriert sich auch das vorliegende Kapitel auf das Zuwanderungsland; die Modellierung einer Zwei{Lander
Welt macht es jedoch moglich, auf wichtige Folgen fur das Abwanderungsland
aufmerksam zu machen.
Eine solche Modellstruktur erlaubt auerdem die Analyse der Auswirkungen
migrationsinduzierter Investitionen in Infrastruktureinrichtungen auf (i) die Reallokation 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 fur wenige Spezialfalle bestimmen.
Obwohl die Belastung der Infrastruktur durch Immigranten in jungerer Zeit
immer wieder Gegenstand o entlicher Diskussionen ist, fehlt bisher eine adaquate theoretische Fundierung. Dies fuhrt dazu, da verschiedene Argumente ad hoc
wirken und nicht konsequent durchdacht sind. Es erscheint wunschenswert und
notwendig, dieses Problem in einem einheitlichen Rahmen umfassend zu behandeln. Hierfur mussen fur das Immigrationsland zuerst die Kostenfaktoren einer
intensiveren Inanspruchnahme und der Nutzen einer zusatzlichen Beteiligung an
der Finanzierung des o entlichen Kapitalbestandes identi ziert werden. Eine entsprechende Analyse kann fur das Abwanderungsland durchgefuhrt werden. Dies
ermoglicht dann eine Abwagung, unter welchen Bedingungen der einheimischen
Bevolkerung im Zu{ und Abwanderungsland durch eine internationale Migration
bei Existenz o entlicher Guter ein Gewinn bzw. ein Verlust entsteht. Eine solche
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Identi kation der Kosten und Nutzen ist die Voraussetzung fur die im nachsten
Kapitel zu diskutierenden migrationspolitischen Manahmen zur Steuerung der
Einwanderung. Im Rahmen einer arbeitsmarktgeleiteten Migrationspolitik konnte
z.B. die Erhebung einer adaquaten Beteiligung der Migranten an der Finanzierung
o entlicher Guter helfen, mogliche Widerstande gegen Zuwanderung abzubauen.
Die Kenntnis der E ekte fur das Emigrationsland ist hingegen zentral fur die
Gestaltung von Manahmen zur Minderung des Abwanderungsdrucks.
Fur eine umfassende Beantwortung dieser Fragen soll, im Gegensatz zu existierender Literatur auf diesem Gebiet, ein moglichst weites Spektrum o entlich
bereitgestellter Guter betrachtet werden. So nden nicht nur o entliche Konsumguter, sondern auch o entliche Produktionsfaktoren in Form von Infrastruktur Berucksichtigung. Im Gegensatz zu o entlichen Konsumgutern nimmt letztere
direkt Ein u auf den Umfang der gesamtwirtschaftlichen Produktion.
Einfuhrend erfolgt nun zunachst in Abschnitt 4.2 eine Klassi kation o entlich
bereitgestellter Guter, welche fur die weitere Analyse des Problems grundlegend
ist. Hieran schliet sich in Abschnitt 4.3 eine ausfuhrliche Diskussion der relevanten Literatur an, bevor in Abschnitt 4.4 das im vorangegangenen Kapitel
eingefuhrte Zwei{Lander{Modell um o entliche Guter 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 Bevolkerung moglich. Die Integration internationaler Kapitalbewegungen ermoglicht hierbei eine Analyse der zuwanderungsbedingten Folgen fur die Standortqualitat des Immigrationslandes. Daruber hinaus
kann die Bedeutung der Zuwanderung fur die Aufrechterhaltung des o entlichen
Kapitalbestandes vor dem Hintergrund einer rucklau gen Bevolkerung herausgearbeitet werden. In einem folgenden Abschnitt 4.6 werden schlielich durch
Infrastrukturinvestitionen induzierte mogliche Veranderungen der Produktions{
und Handelsstruktur einer naheren Betrachtung unterzogen; zusatzlich werden
fur verschiedene Spezialfalle Terms{of{Trade{E ekte hergeleitet. Abschnitt 4.7
enthalt eine Zusammenfassung.
Das nachfolgende Modell basiert auf Leiner (1997a, 1997b). Es wird hier jedoch mit der zusatzlichen Berucksichtigung o entlicher Produktionsfaktoren bzw.
der Infrastruktur und internationaler Kapitalbewegungen um wesentliche Punkte
erweitert.
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4.2 O entliche Guter: Klassi kation
Dieser Abschnitt dient einer genaueren Charakterisierung der im nachfolgenden
Modell betrachteten Arten o entlich bereitgestellter Guter. Kriterien fur eine
nutzenmaximierende Bereitstellung solcher Guter werden hingegen erst im Rahmen des Gesamtmodells hergeleitet. Es sollen nun insbesondere o entliche Konsumguter theoretisch von o entlichen Produktionsfaktoren (public inputs) abgegrenzt werden. In der Realitat wird sich eine solche klare Trennung allerdings
selten nden; so sind viele o entliche Guter gleichzeitig o entliche Konsumguter
und o entliche Produktionsfaktoren.1 Dies gilt fur wesentliche Teile der wirtschaftsnahen Infrastruktur, deren wirtschaftspolitische Bedeutung im Anschlu
an die theoretische Darstellung vertieft werden soll.

4.2.1 O entliche Konsumguter
Obwohl die theoretische Diskussion die Notwendigkeit einer kollektiven Bereitstellung bestimmter Aufgaben bereits seit geraumer Zeit zur Kenntnis genommen hatte, verhalf erst Paul Samuelson der Theorie o entlicher Guter mit seinen
Vero entlichungen aus den Jahren 1954 und 1955 zum Durchbruch. Ihm gelang
eine analytische De nition sogenannter reiner o entlicher Guter und damit gleichzeitig eine Abgrenzung zu rein privaten Gutern. Zusatzlich formulierte er als erster die Bedingungen fur eine eziente Bereitstellung solcher Guter. Insbesondere
Buchanan (1965) de nierte spater das Spektrum von Gutern, welches die Lucke
zwischen diesen Extremformen von Gutertypen fullen sollte. Konkret lat sich dieses Guterspektum anhand folgender Kriterien abstecken: (i) Nicht{Rivalitat im
Konsum (non{rivalness in consumption) und (ii) Nicht{Ausschliebarkeit vom
Konsum (non{excludability from consumption).
(i) Nicht{Rivalitat im Konsum. Private Guter sind dadurch charakterisiert,
da die insgesamt konsumierte Menge des Gutes ci der Summe der individuell
konsumierten Mengen des betre enden Gutes entspricht:
Xl
ci = cji i = 1; ::; R
j =1

Von den zahlreichen existierenden U bersichten uber die Theorie o entlicher Guter seien
nur einige genannt: Atkinson & Stiglitz (1980), Cornes & Sandler (1986), La ont (1988) und
Sandmo (1987).
1
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Bei reinen o entlichen Gutern 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
Wahrend also bei privaten Gutern der Konsum eines einzelnen einen gleichzeitigen Konsum durch andere verhindert, kommen bei reinen o entlichen Gutern
alle Individuen in gleichem Ausma in den Genu eines solchen Angebots, wobei der daraus zu ziehende Nutzen unabhangig von der Zahl der Konsumenten
ist. Es herrscht Nicht{Rivalitat im Konsum. Eines ist allerdings zu beachten: aus
der Bereitstellung des o entlichen Gutes mussen nicht alle Konsumenten denselben Nutzen ziehen. Dies hangt naturlich von der genaueren Spezi kation der
individuellen Nutzenfunktionen ab.
(ii) Nicht{Ausschliebarkeit vom Konsum. Im Gegensatz zu privaten Gutern
gilt fur reine o entliche Guter, da aus okonomischen und technischen Grunden
niemand von der Nutzung dieses Gutes ausgeschlossen werden kann.2 Folglich
schwindet der Anreiz der Konsumenten, ihre Zahlungsbereitschaft zu o enbaren,
es kommt zu Trittbrettfahrer{(free rider){Verhalten.3 Bei Nicht{Ausschliebarkeit
bestehen keine Sanktionsmoglichkeiten gegenuber Schwarzfahrern. Damit ist es
fur private Anbieter nicht rentabel, solche Guter bereitzustellen. Es kommt zu
allokativem Marktversagen. In einem solchen Fall kann der Staat das Gut jedoch
o entlich bereitstellen, wenn er die Moglichkeit besitzt, eine Finanzierung durch
die Erhebung von Steuern zwangsweise durchzusetzen.
Es gibt jedoch nur wenige Guter, die diese beiden Kriterien gleichzeitig und
vollstandig erfullen. Als Beispiele fur reine o entliche Guter sind u.a. Landesverteidigung, Straenbeleuchtung, u.U. auch o entliche Denkmaler und Statuen
denkbar. Guter, bei denen das Ausschluprinzip zwar nicht angewendet werden
kann, der aus ihnen zu ziehende Nutzen jedoch mit der Zahl der Konsumenten
variiert, werden als Mischguter (impure public goods) bezeichnet. Solche Guter
hingegen, die durch Nicht{Rivalitat im Konsum gekennzeichent sind, bei denen
Hier zeigt sich somit eine enge Verbindung zur Theorie der Externalitaten: die Existenz
eines o entlichen Gutes stellt fur die Wirtschaftssubjekte eine positive Externalitat dar.
3 Das tats
achliche Vorliegen eines solchen E ekts wird nicht selten auch bezweifelt. So konnen
die Wirtschaftssubjekte auch aus moralischen Grunden eine Verp ichtung emp nden, adaquat
zur Finanzierung der o entlichen Guter beizutragen (vgl. Sandmo 1987:1065).
2
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jedoch ein Ausschlu von Personen moglich ist, werden als Kollektivguter (collective goods) klassi ziert (vgl. Tabelle 4.1). Eine solche klare Abgrenzung ist jedoch
nur in seltenen Fallen moglich. So sind viele Guter durch Elemente privater Guter
gekennzeichnet: Vom Besuch eines Schwimmbades konnen nicht zahlende Gaste
ausgeschlossen werden, zudem kann es naturlich auch uberfullt sein.4
Tabelle 4.1: Gutertypologie
Rivalitat im Konsum Nicht{Rivalitat im Konsum
Ausschluprinzip
anwendbar
Ausschluprinzip
nicht anwendbar

privates Gut

Kollektivgut

Mischgut

reines o entliches Gut

Die im folgenden bei der Analyse der Wohlfahrtswirkungen internationaler Migration betrachteten o entlichen Guter werden nur mit Hilfe des Kriteriums der
Nicht{Rivalitat im Konsum unterschieden. Dies erscheint sinnvoll, da die O entlichkeit bzw. die Ausschliebarkeit vom Konsum mancher Guter entscheidend
von der staatlichen Rechtsordnung abhangt (vgl. Bernholz & Breyer 1993:95f).
So konnen o entliche Badestrande abgezaunt werden, die nur nach Zahlung eines
Eintrittsgeldes zu betreten sind. Das Gut Strand ist jedoch fur alle Konsumenten
dadurch unverandert geblieben. Ebenso kann die Benutzung des Straensystems
durch die Errichtung von Mautstellen nur zahlenden Fahrern zuganglich gemacht
werden. Das entscheidende Charakteristikum der im folgenden zu betrachtenden
o entlichen Guter ist deshalb ausschlielich die angenommene o entliche Zuganglichkeit zu einem Gut, das gleichzeitig allen Konsumenten in gleichem Mae zukommt. Die modelltheoretische Analyse internationaler Migration in Gegenwart
o entlicher Guter geht konkret von den folgenden Annahmen aus: (i) auf internationaler Ebene handelt es sich bei den o entlichen Gutern um Guter, von deren
Nutzung Migranten aufgrund eines Zuwanderungsverbots ausgeschlossen werden
konnen; (ii) im Land der Bereitstellung des o entlichen Gutes konnen Personen jedoch nicht mehr von der Nutzung des Infrastrukturbestandes ausgeschlossen werden. So wird davon ausgegangen, da Migranten, die sich im Zuwanderungsland
4

Vgl. fur eine Klassi kation u.a. Brummerho (1996).
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aufhalten, wie Einheimische nicht von der Inanspruchnahme des Straensystems,
des Schulsystems, der Nachrichtenubermittlung etc. ausgeschlossen werden, auch
wenn dies technisch moglich ware. Da die Inanspruchnahme der Infrastruktur mit
U berfullungse ekten verbunden sein kann, betrachten wir auf nationaler Ebene
also Mischguter. Es handelt sich hierbei um nationale o entliche Guter, da im Gegensatz zu lokalen o entlichen Gutern nicht nur Teile der Bevolkerung, die nahe
dem Ort der Bereitstellung leben, sondern die gesamte inlandische Bevolkerung
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 Gutern, die sowohl als Konsumguter fungieren, gleichzeitig
jedoch auch privatwirtschaftliche Produktionsprozesse beein ussen. Erstaunlich
ist, da diese zusatzliche Eigenschaft mancher o entlicher Konsumguter in der
Literatur, die fur die Fragestellung dieser Arbeit grundlegend ist, kaum explizit
berucksichtigt 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 infrastructure. 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
ausfuhrlicher dargestellt werden.
O entliche Produktionsfaktoren konnen theoretisch analog zu o entlichen
Konsumgutern gema der Kriterien Nicht{Rivalitat im Konsum und Nicht{Ausschliebarkeit vom Konsum unterschieden werden. Im Gegensatz zu o entlichen
Konsumgutern, die direkt in die Nutzenfunktionen der Wirtschaftssubjekte eingehen, sind o entliche Produktionsfaktoren jedoch Bestandteil der Produktionsfunktionen. Wie o entliche Konsumguter konnen auch o entliche Produktionsfaktoren zu allokativem Marktversagen fuhren (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 Guter zi(i =
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1; ::; R ) herstellen, haben annahmegema Zugang zu der gleichen Produktionstechnologie. Sie werden somit alle Produktionsfaktoren in demselben Verhaltnis
einsetzen. Der Produktionsaussto eines Unternehmens b des Gutes zi sei dargestellt durch:
zib = fi(v1b ; v2b; g) b = 1; ::; B
(4.1)
mit vib als Faktoreinsatz in Unternehmen b. Je nachdem wie die Produktionstechnologie der privaten Guter ausgestaltet ist werden in der Literatur (i) faktorvermehrende 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 ausschlielich mit faktorvermehrenden o entlichen Produktionsfaktoren befassen, zu
denen der Groteil wirtschaftsnaher Infrastruktureinrichtungen gezahlt werden
kann.
Faktorvermehrende o entliche Produktionsfaktoren. Die Existenz dieser Art
o entlicher Produktionsfaktoren hat theoretisch eine produktivitatserhohende Wirkung auf private Produktionsfaktoren und resultiert in steigenden Faktoreinkommen der Faktoreigner: Existiert ein Produktivitatse ekt, so kann mit einer gegebenen Anzahl an Faktoren ein hoherer Output erzielt werden. O entliche Produktionsfaktoren 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 fur die gesamtwirtschaftliche Industrieproduktion als Summe der Unternehmensproduktionen des Gutes i:
X
X
zi = zib = fi(v1; v2; g) mit vi = vib:
Die Produktion im Sektor i ist damit unabhangig von der Anzahl der Unternehmen b. Eine nur in den privaten Produktionsfaktoren linearhomogene Produktionsfunktion fuhrt o ensichtlich zu insgesamt steigenden Skalenertragen: Eine
Verdopplung des Einsatzes aller privaten Produktionsfaktoren resultiert bei Konstanz des Angebots des o entlichen Produktionsfaktors in einer Verdopplung der
gesamten Industrieproduktion. Also fuhrt eine Verdopplung aller Produktionsfaktoren zu einer Erhohung des Outputs um mehr als das Doppelte. Da diese
produktivitatserhohende Wirkung des o entlichen Produktionsfaktors alle priva-
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ten Produktionsfaktoren in gleichem Ausma begunstigt, wirkt eine Angebotserhohung bei diesem o entlichen Produktionsfaktor genauso wie ein allgemeiner
faktorneutraler (Hicks{neutraler) technischer Fortschritt. In einem solchen Szenario machen Unternehmen keine Gewinne. Die produktivitatserhohende Wirkung
des o entlichen Produktionsfaktors wird in Form hoherer Faktoreinkommen an
die Eigner der privaten Faktoren weitergeleitet, da die Grenzproduktivitat dieser
Faktoren steigt.5
Die Beispiele fur produktivitatserhohende o entliche Produktionsfaktoren sind
zahlreich. So kann fur groe Teile der wirtschaftsnahen Infrastruktur wie z.B. der
Verkehrsbedienung, der Energieversorgung etc. allgemein eine produktivitatserhohende Wirkung fur private Faktoren angenommen werden.
Abbildung 4.1 bietet noch einmal einen U berblick uber die Klassi kation
o entlicher Guter und stellt die im folgenden betrachteten o entlichen Konsumguter und faktorvermehrenden o entlichen Produktionsfaktoren in einen Gesamtzusammenhang.
Wirtschaftsnaher Infrastruktur ist somit eine entscheidende Bedeutung fur
die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes beizumessen. Gerade in jungerer
Zeit hat das Interesse an der Rolle und Bedeutung von Infrastrukturpolitik neuen Aufwind erhalten (vgl. fur einen U berblick 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 AusIm Gegensatz zu faktorvermehrenden o entlichen Produktionsfaktoren ist die Produktionstechnologie rmenvermehrender o entlicher Produktionsfaktoren linearhomogen in allen Produktionsfaktoren. Damit hangt die Hohe der Industrieproduktion hier direkt von der Anzahl
der Unternehmen ab. Anders als bei faktorvermehrenden o entlichen Produktionsfaktoren erwirtschaften die Unternehmen Gewinne, da fallende Skalenertrage in den privaten Faktoren
vorliegen, so da die Grenzkosten unter den Durchschnittskosten liegen. Im Gegensatz zu faktorvermehrenden Produktionsfaktoren existiert kein Produktivitatse ekt fur die privaten Faktoren. Die Existenz dieser Art o entlicher Produktionsfaktoren fuhrt bei der kritischen Annahme
beliebiger Teilbarkeit der Unternehmen zu folgender Kuriositat: Ist die Guterproduktion bzw.
sind die Unternehmen kostenlos beliebig teilbar, so lat sich die Produktion bei xen Bestanden
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 fur ein groes Einkaufszentrum: je mehr Geschafte hierin Platz nden, desto
hoher ist der aggregierte Nutzen fur alle Firmeninhaber aus dem Sicherheitsdienst.
5
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Abbildung 4.1: Zusammenhang zwischen privaten Gutern, o entlichen Konsumgutern und Produktionsfaktoren
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ma an Infrastrukturinvestitionen diskutiert worden.6 Geht man von der Existenz
einer produktivitatserhohenden Wirkung o entlichen Kapitals aus, so bestehen
zwischen Infrastruktur und Wohlstand einer Volkswirtschaft, gemessen am Sozialprodukt, wechselseitige Abhangigkeiten. Abbildung 4.2 veranschaulicht diese
Zusammenhange.
Ebenso wie die Hohe des Sozialprodukts uber den Produktivitatse ekt fur
private Faktoren entscheidend von der wirtschaftsnahen Infrastrukturausstattung
abhangt, beein ut 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 Infrastruktur auerdem einen bedeutenden Standortfaktor dar. So kann das Infrastrukturangebot und seine produktivitatserhohende Wirkung die Position der
Volkswirtschaft im Wettberwerb um international mobiles Kapital positiv beeinussen. Dieser Wirkungskanal kann also die Bedeutung der Infrastruktur fur die
Sozialprodukthohe wesentlich verstarken. Damit kommt dem volkswirtschaftliVgl. hierfur das Gutachten des DIW zur Bedeutung wirtschaftsnaher Infrastruktur fur die
Entwicklung in den neuen Bundeslandern, bearbeitet von Bach et al. (1994).
7 Vgl. auch Homburg (1993).
6
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Abbildung 4.2: Wechselseitige Abhangigkeit zwischen Infrastruktur und Sozialprodukt
Steuerkraft
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Wettbewerbsfahigkeit
chen Infrastrukturbestand eine enorme wirtschaftspolitische Bedeutung zu. Folglich besteht ein Interesse an der empirischen Abschatzung des Ein usses von
Infrastruktur auf die Hohe des Sozialprodukts.
Die breite wissenschaftliche Debatte uber die Bedeutung von Infrastruktur
wurde erst in jungerer Zeit durch die empirischen Untersuchungen von Aschauer (1989a,1989b) ausgelost, der zu belegen versucht, da der gravierende Ruckgang des Produktivitatswachstums in den Vereinigten Staaten in den 70er Jahren
auf zu geringe Investitionen in wirtschaftsnahe Infrastruktur zuruckzufuhren ist.
Obwohl in den USA bereits seit geraumer Zeit sowohl ein Ruckgang des Produktivitatswachstums als auch ein Sinken der o entlichen Infrastrukturinvestitionen zu beobachten waren, war es Aschauer (1989a,1989b), der zuerst einen
okonometrischen Zusammenhang zwischen beiden Groen herstellte. Seine Ergebnisse, die also den Produktivitatsruckgang auf zu geringe Infrastrukturausgaben zuruckfuhren, erregten die sofortige Aufmerksamkeit von Politikern und

Okonomen
und losten eine Flut von weiteren, vorwiegend empirischen Beitragen
aus. Hatte er doch fur die USA in ihrer Gesamtheit festgestellt, da eine 1% ige
Erhohung des o entlichen Kapitalbestandes die gesamtwirtschaftliche Produktion um 0,39% erhoht. In einer ahnlichen Untersuchung gelangt Munnell (1990) zu
einer Produktionselastizitat o entlichen Kapitals von 0,34%. Weniger aggregierte
Untersuchungen fur US{Bundesstaaten fuhrten allerdings teilweise zu bedeutend
geringeren entsprechenden Elastizitaten. Dies wird darauf zuruckgefuhrt, da die
zugrundegelegte Aggregationsstufe die bundesstaatenubergreifenden Wirkungen
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der Infrastruktur nicht erfat. Andere Autoren wie Holtz{Eakin (1993), die sich
allerdings in der Minderheit be nden, konnen sogar die Existenz eines Produktivitatse ekts o entlicher Infrastruktur nicht nachweisen. Fur Deutschland zeigen
Conrad & Seitz (1992), da rucklau ge o entliche Infrastrukturinvestitionen zum
Teil fur die Verlangsamung des Produktivitatswachstums mitverantwortlich sind.8
Der Grundtenor dieser Debatte scheint der zu sein, da (i) ein Produktivitatse ekt o entlichen Kapitals nachgewiesen werden kann, (ii) Aschauers (1989a,
1989b) Ergebnisse ihn jedoch uberschatzen und da schlielich (iii) Uneinigkeit
uber die geeignete okonometrische Methode zur Messung des Produktivitatseffekts besteht, was die Bewertung der Studien erschwert. Folglich gibt es keine Einigkeit daruber, ob Aschauers Ergebnis, der Produktivitatsruckgang in den Vereinigten Staaten sei auf zu geringe Infrastrukturinvestitionen zuruckzufuhren, wirklich enorme o entliche Ausgaben zur Folge haben sollte; die Bedeutung der Infrastruktur fur die Hohe des Sozialprodukts sollte jedoch keinesfalls vernachlassigt
werden.
Vor diesem Hintergrund wird auch die nachfolgende Analyse nicht nur o entliche Konsumguter einschlieen. Vielmehr soll explizit die Bedeutung der produktivitatserhohenden Wirkung eines volkswirtschaftlichen Infrastrukturbestandes
berucksichtigt werden. Dies erfolgt im Gegensatz zu existierender Literatur, die
fur die in diesem Kapitel 4 behandelte Fragestellung relevant ist. Diese Literatur
spricht zwar von Infrastruktur, untersucht jedoch nicht explizit die Implikationen
der Nutzung einer produktivitatserhohenden Infrastruktur durch Migranten.
Nachdem nun o entliche Guter theoretisch klassi ziert worden sind und insbesondere die Bedeutung der Infrastruktur herausgearbeitet wurde, wollen wir
die hier zugrundeliegende Fragestellung, wie internationale Migration die Wohlfahrt der Nichtmigranten bei Existenz o entlicher Guter beein ut, von den in
der Literatur behandelten Fragen abgrenzen.

8

Zitiert nach Seitz (1995:129).

Stand der Literatur

93

4.3 Migration, o entliche Guter und internationaler Handel: Stand der Literatur
Zuerst sollen Arbeiten dargestellt und diskutiert werden, welche die hier zugrundeliegende Problematik in Ansatzen behandelt haben und die zur Bearbeitung unserer Fragestellung herangezogen werden konnen. Die Schwierigkeit bei
der Formulierung des nachfolgenden Modellrahmens liegt vor allem darin, die
teilweise sehr unterschiedlichen theoretischen Perspektiven insbesondere der Finanzwissenschaft und der Theorie des internationalen Handels zu vereinen. Bevor
die theoretische Seite der Fragestellung naher betrachtet wird, sollte eine thematische Abgrenzung zu bestehender Literatur erfolgen.
So ergibt sich eine gewisse inhaltliche A hnlichkeit der Problematik, wie Zuwanderer die Wohlfahrt der einheimischen Bevolkerung bei Existenz o entlicher
Guter im Immigrationsland beein ussen, zur Diskussion um den Brain Drain.
Auch hier existiert eine Verbindung zwischen internationaler Migration und o entlich bereitgestellten Gutern. Diese Diskussion um die Abwanderung hochqualizierter Arbeitskrafte aus Entwicklungslandern wurde mageblich von Jagdish
Bhagwati beein ut, der selbst sein Heimatland Indien verlie, um spater in den
USA zu lehren. Bhagwati wies schon fruh darauf hin, da der einheimischen
Bevolkerung in den Emigrationslandern durch eine solche Abwanderung Wohlfahrtsverluste entstunden. Diese Wohlfahrtsverschlechterung sei darauf zuruckzufuhren, da die Migranten im Emigrationsland ausgebildet wurden in einem
Alter, in dem sie selber noch kein Einkommen erzielten. Somit leisteten sie auch
keine Steuerzahlungen. Das Auswanderungsland investiert also in das Humankapital der spateren Emigranten, indem es ihnen uber staatliche (also o entlich bereitgestellte) Schulen Ausbildung zukommen lat. Durch eine Emigration
entgehen der zuruckbleibenden Bevolkerung die Fruchte dieser Investition, d.h.
der Gegenwert ihrer Steuerzahlungen. Das Zuwanderungsland hingegen gewinnt
diesen Gegenwert und erzielt durch Besteuerung der Migranten zusatzliche Einnahmen. An diese Argumentation knupft Bhagwati (1979:22f) seine beruhmte
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 A hnlichkeit zu
der hier zugrundeliegenden Fragestellung auf, da sie internationale Migration mit
der Nutzung o entlich bereitgestellter Guter, insbesondere der Ausbildung, in
Zusammenhang bringt. Und doch bestehen zentrale Unterschiede.
So wird im Rahmen der Analyse des Brain Drain keine explizite Untersuchung des o entlichen Sektors vorgenommen (vgl. Bhagwati & Rodriguez 1975).
Der Grund hierfur liegt darin, da der Brain Drain als eine Art Humankapital{
Externalitat interpretiert wird, die wohlfahrtsverschlechternd fur die Nichtemigranten, jedoch wohlfahrtsverbessernd fur die einheimische Bevolkerung im Zuwanderungsland wirkt. In diesem Zusammenhang wurde der Begri reverse transfer of technology gepragt. Der o entliche Sektor wird nur insoweit diskutiert, als
die Bildung staatlich nanziert wurde. Aufgrund der Tatsache, da das Angebot o entlicher Guter nicht explizit modelliert wird, konnen U berfullungen nicht
Bestandteil der Analyse sein; damit werden potentielle negative E ekte fur das
Zuwanderungsland ausgeschlossen.
Die Konsequenz der Analyse des Brain Drain ist also, da der Bevolkerung
im Abwanderungsland immer ein Wohlfahrtsverlust, der einheimischen Bevolkerung im Zuwanderungsland jedoch immer ein eindeutiger Wohlfahrtsgewinn entsteht. Diese Diskussion kann damit die zunehmend abwehrende Haltung der Einwanderungslander gegenuber potentieller Immigration nicht erklaren. Dies ruhrt
vor allem daher, da zum einen ausschlielich die Wanderung hochquali zierter
Personen betrachtet wird, zum anderen Bestand und Kapazitat der o entlichen
Guter keine Berucksichtigung nden. Wie bisher gezeigt wurde, sieht die Realitat
heute anders aus. Zum einen wandern uberwiegend Personen mit wenig akkumuliertem Humankapital. Zum anderen fuhlt sich die einheimische Bevolkerung
in den Zuwanderungslandern bei der Bereitstellung der Infrastruktur uberfordert. Die Tatsache, da Zuwanderungslander entgegen der in der Brain{Drain{
Literatur vertretenen Au assung Wohlfahrtsverluste erleiden konnten, erklart,
warum sich das Interesse der Migrationstheorie zunehmend auf das Einwanderungsland richtet.9 Um die Frage zu beantworten, unter welchen Bedingungen
die einheimische Bevolkerung in den Zuwanderungslandern bei Existenz o entlicher Guter gewinnt bzw. verliert, mussen der o entliche Sektor und der Bestand
Vgl. die U bersichten zu den allgemeinen okonomischen Wirkungen der Einwanderung z.B.
von Simon (1989), Borjas (1994,1995b).
9
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an o entlichen Gutern explizit in die Betrachtungen einbezogen werden.
Es war Usher (1977), der als erster darauf aufmerksam machte, da die Bestande o entlicher Guter im Zu{ und Abwanderungsland fur 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
from minerals 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 from which he comes and imposing a cost upon the original
residents of the country to which he goes.

Usher (1977) knupft seine U berlegung an den Aufsatz von Berry & Soligo (1969)
an. Diese argumentieren, da dem Zuwanderungsland infolge einer Immigration
ein eindeutiger Wohlfahrtsgewinn in Form eines surplus entsteht. Fur das Abwanderungsland resultiert analog ein dead weight loss. Betrachten wir exemplarisch
kurz den surplus (vgl. fur eine interessante Diskussion des Artikels von Berry &
Soligo 1969 auch Lucas 1981). Fur eine mehr als nur marginale Migration resultiert der surplus, weil den Immigraten nur das Grenzprodukt ihrer Arbeit gezahlt
wird, tatsachlich jedoch zusatzlich eine Rente in Form hoherer Kapitaleinkommen resultiert. Diese hoheren Kapitaleinkommen gehen an die Besitzer privaten
Kapitals. Usher (1977) fuhrt nun o entliches Kapital in die Untersuchung ein.
Anstelle einer expliziten Modellierung des Bestandes an o entlichen Gutern argumentiert er folgendermaen: Die Beteiligung der Migranten am o entlichen
Kapitalbestand fuhrt dazu, da der Immigrant im Zuwanderungsland mehr als
nur das Grenzprodukt der Arbeit erhalt, da er auf Kosten der einheimischen
Bevolkerung an der gestiegenen Kapitalrente, die auch fur das o entliche Kapital
anfallt, partizipiert; im Emigrationsland lat er neben dem Grenzprodukt auch
seinen Anteil an allen o entlichen Gutern zuruck und damit seinen Anteil an
der Kapitalrente. Bestunde also der gesamte volkswirtschaftliche Kapitalbestand
aus o entlichen Gutern, erhielte der Migrant im Zuwanderungsland exakt das
Durchschnittsprodukt der Arbeit.10 Zusammengefat betrachtet Usher (1977) also nur die Wohlfahrtswirkung einer internationalen Migration bei Existenz eines
Usher's (1977) U berlegungen wurden unter anderem von Simon & Heins (1985) und Simon
(1989) aufgegri en, die wie Usher (1977) versuchen, die Wohlfahrtsveranderungen zu ermessen.
10
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gegebenen, jedoch, wie in der Brain{Drain{Literatur, nicht explizit modellierten
Bestandes an o entlichen Gutern. Mogliche U berlastungen oder notwendig werdende Erweiterungsinvestitionen sind hingegen nicht Bestandteil seiner Analyse.
Ein mit Usher's (1977) Analyse in engem Zusammenhang stehendes Argument
fuhren 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 fur die einheimische Bevolkerung. Usher (1977:1018) nennt die Moglichkeit von Einwanderungsgebuhren als Kompensationsinstrument in dem von ihm diskutierten Kontext,
Weber & Straubhaar (1993:507f) fordern sie:
Wird die okonomische Begrundung staatlicher Organisation in ihrer Funktion
als Produzent einer Reihe von nicht marktfahigen Leistungen fur seine Burger
gesehen, so ist die Forderung nach einem angemessenen Beitrag der Neueintretenden an diese Gemeinschaft legitim.[..]. [..] ihr Anteil an der bestehenden Kapitalausstattung (Infrastruktur) [ware] mittels einer Eintrittsgebuhr oder ahnlichem
abzudecken.

Aber auch diese Autoren modellieren keinen Bestand an o entlichen Gutern, der
infolge eintretender U berfullung endogen in die Analyse eingeht. Auch Simon
(1989), der explizit solche Kosten zu ermessen versucht, die der einheimischen
Bevolkerung des Zuwanderungslandes durch notwendig werdende Erweiterungsinvestitionen entstehen, modelliert keinen funktionalen Zusammenhang zwischen
dem Angebot o entlicher Guter und U berfullungse ekten. Allen hier genannten
Beitragen ist gemein, da mogliche Produktivitatse ekte o entlichen Kapitals
keine Berucksichtigung nden.
Um eine exaktere Analyse der Konsequenzen einer Wanderungsbewegung in
Gegenwart o entlicher Guter zu ermoglichen, mussen die genannten funktionalen
Zusammenhange in ein Migrationsszenario eingefuhrt werden.
Zur Behandlung dieses Aspekts kann auf nanzwissenschaftliche Arbeiten insbesondere auf dem Gebiet der Local Public Economics zuruckgegri en werden.
Im Rahmen dieser Theorie werden die Ezienzeigenschaften von Migrationsbewegungen zwischen Gebietskorperschaften eines foderativen Systems analysiert,
wobei angenommen wird, da diese Gebietskorperschaften o entliche Guter bereitstellen. Untersuchungsschwerpunkt ist die optimale Aufteilung einer gegebenen Bevolkerung auf ein System von Gebietskorperschaften. Die Moglichkeit der
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Migration unterscheidet damit die Theorie der Local Public Economics von der
allgemeinen Theorie o entlicher Guter im Rahmen der Finanzwissenschaft (Public Economics).11 Die ein ureichste Vero entlichung auf dem Gebiet der Local
Public Economics ist sicherlich der Aufsatz von Charles Tiebout (1956). Tiebouts
wichtiges Ergebnis ist, da ein System von Gebietskorperschaften mit einem gegebenen Angebot an o entlichen Gutern, in dem Individuen frei wandern konnen,
einem kompetitiven Mechanismus entspricht, in dem die Wohlfahrt der Individuen
maximiert wird. Dies resultiert, da jeder durch seine Migrationsentscheidung das
Bundel o entlicher Guter erlangen kann, welches den hochsten Nutzen stiftet. Voting with one's feet fuhrt dazu, da Individuen mit gleichen Praferenzen und/oder
gleichen Einkommen schlielich in jeweils denselben Gebietskorperschaften leben;
die Gebietskorperschaften sind dann homogen zusammengesetzt. Dem Ansatz 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 auerhalb des Modells in Form von Dividendeneinkommen erzeugt.
Das zentrale Interesse in dieser Literatur gilt also der Ezienz unbeschrankter Migration zwischen Gebietskorperschaften (vgl. Buchanan & Goetz 1972,
Flatters et al. 1974 und Wildasin 1987). Doch wahrend Regionen innerhalb eines foderativen Systems die Wanderung von Personen normalerweise nicht beschranken, zeichnen sich Staaten eben hierdurch aus (vgl. Bhagwati 1983:45f).
Damit unterscheidet sich eine internationale Migration von Arbeitskraften fundamental von interregionaler Mobilitat, sind Erkenntnisse zur Ezienz von Wanderungsgleichgewichten nur in auerst beschrankter Weise fur die Analyse internationaler Migration von Interesse. Sobald Migranten in ihren Migrationsentscheidungen unfreiwillig beschrankt werden, kann Wanderung kein einem kompetitiven Mechanismus analoges Ergebnis erzielen. Das Tiebout{Modell ist hier
nicht anwendbar.12
Diese Zusammenhange machen deutlich, da ein unabhangiger Staat als eiVgl. fur U bersichten 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
Auslanderfeindlichkeit zu erklaren. Die Bevolkerung in den Landern ist jeweils so zusammengesetzt, da sie eine einheitliche Praferenz fur eine kulturelle und ethische Homogenitat hat, so
da fremde Werte und Kultur abgelehnt werden.
11
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ne Gebietskorperschaft modelliert werden mu, die gestaltend in die Zuwanderung von Individuen eingreifen kann. Hier ergeben sich Parallelen zur Theorie der
Clubs, die auf James Buchanan's Aufsatz An Economic Theory of Clubs (1965)
zuruckgeht.13 Ein Club ist eine Gruppe von Personen, die entweder (i) gemeinsam ein o entliches Gut nutzt, von dessen Konsum sie andere Wirtschaftssubjekte
ausschlieen kann und/oder (ii) die Produktionskosten fur die Bereitstellung eines o entlichen Gutes teilt. In der Moglichkeit, andere Wirtschaftssubjekte vom
Konsum des o entlichen Gutes auszuschlieen, liegt der zentrale Unterschied zum
Tiebout{Modell. Hieraus ergibt sich gleichzeitig die Verbindung zu unserer Fragestellung: Ein unabhangiger Staat, der einen o entlichen Kapitalbestand besitzt,
kann nun interpretiert werden als ein Club, der anderen Individuen die Zuwanderung verwehren kann (vgl. auch Arad & Hillman 1979, Straubhaar 1992). Der
Clubmitgliedschaft entspricht dann die Moglichkeit eines Aufenthalts im Gastland, bzw. die Arbeitserlaubnis.
Im Gegensatz zu Tiebout (1956) ist Buchanan (1965) nicht an der Fragestellung interessiert, wie sich eine gegebene Bevolkerung optimal auf ein System
von Gebietskorperschaften aufteilt. Vielmehr untersuchte er, wie der Kreis einer
Gruppe von Personen aussehen sollte, die gemeinsam ein o entliches Gut konsumieren, von dessen Nutzung sie andere jedoch ausschlieen konnen.
Daruber hinaus nimmt Buchanan (1965), anders als Tiebout (1956), das Angebot o entlicher Guter nicht als gegeben, sondern als von der Anzahl der Nutzer
abhangig an. Damit mussen fur die Erreichung einer optimalen Clubgroe zwei
Bedingungen simultan erfullt sein: (i) die Bedingung der optimalen Mitgliedergroe und (ii) die Bedingung der optimalen Bereitstellung des o entlichen Gutes.
Im Gegensatz zu Tiebout (1956), der nur nach dem optimalen Nutzerkreis eines gegebenen Angebots o entlicher Guter in einer Gebietskorperschaft fragte,
ergibt sich nun bei Buchanan (1965) ein Ein u der Migration auf den optimalen
Umfang des Angebots o entlicher Guter. Damit geht der Bestand an o entlichem
Unabangig 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) fuhren dies darauf zuruck, da Olson den Begri des
Clubs nirgends explizit nennt. Der Aufsatz von Buchanan (1965) erregte groes Interesse und
schon 15 Jahre spater zahlten Sandler & Tschirhart (1980:1515) 200 nachfolgende Artikel zur
Clubtheorie. Diese spate Reaktion erstaunt, da schon Pigou (1920) erste in diese Richtung
zielende U berlegungen angestellt hatte (vgl. Cornes & Sandler 1986:161f).
13
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Kapital endogen in die Analyse ein, was einen Ein u auf die Produktionsstruktur
der Volkswirtschaft haben konnte. Dieser Tatsache wird in der nanzwissenschaftlichen Literatur allerdings kaum Beachtung geschenkt. So wird meist angenommen, da, wie bei Buchanan (1965), nur ein privates Konsumgut existiert. Eine
endogene Veranderung des Angebots o entlicher Guter hat dann naturlich keine A nderungen der Produktionsstruktur zur Folge. In solchen Modellen mit nur
einem Gut ndet zusatzlich kein Handel statt, so da die Konsequenzen einer Anpassung des Angebots o entlicher Guter fur die Handelsstruktur und Guterpreise
unberucksichtigt bleiben.
Berglas (1976) und Wilson (1987,1990) jedoch integrieren Handel in ein Modell mit o entlichen Gutern. Berglas (1976) stellt heraus, da eine Heckscher{
Ohlin{Welt mit o entlichen Gutern in den Gebietskorperschaften nicht mit Faktorpreisausgleich vereinbar ist. Bei unbeschrankter Arbeitskraftewanderung bedingt ein Migrationsgleichgewicht einen Nutzenausgleich, welcher bei unterschiedlichen Angeboten o entlicher Guter in den Gebietskorperschaften unausgeglichene Lohnsatze impliziert14 (vgl. fur eine detaillierte Diskussion dieses Aspekts
Abschnitt 4.4.5). Wilson (1990) betrachtet eine kleine o ene Volkswirtschaft, in
der sich die Guterpreise exogen andern. Hieraus resultiert eine A nderung der
Produktionsstruktur, die infolge unbeschrankter Wanderung eine neue Zusammensetzung der Bevolkerung induziert. Aufgrund unterschiedlicher Praferenzen
ergibt sich eine veranderte Nachfrage nach o entlichen Gutern. Diese Aufsatze
modellieren das o entliche Gut dabei nicht als ein Gut, welches bei einer Ausdehnung Produktionsfaktoren aus den privaten Industrien abzieht. Bei Wilson
(1990) wird die Produktionsfunktion als ausschlielich von der Zusammensetzung
der Bevolkerung abhangig modelliert. Die Autoren betrachten somit die Ezienz
von Gleichgewichten unbeschrankter Wanderung. Zusatzlich gehen sie von exogenen Terms{of{Trade aus, da angenommen wird, da die Gebietskorperschaften zu
klein sind, um Guterpreise von privaten Produkten zu beein ussen. Wir wollen
hingegen im folgenden fur zwei Lander mit Wanderungsbeschrankungen untersuchen, wie eine migrationsbedingte Ausdehnung des Bestandes an o entlichen
Gutern die Produktions{ und Handelsstruktur der Lander beein ut. Fur groe
o ene Volkswirtschaften resultieren zusatzlich Terms{of{Trade{Veranderungen.
Eine solche Situation resultiert somit in vollstandiger Spezialisierung der Gebietskorperschaften auf die Produktion eines Gutes.
14
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Trotzdem stellen die Modellansatze von Berglas (1976) und Wilson (1987,1990)
einen ersten Schritt zu einer engeren Verknupfung der Theorie des internationalen Handels mit Aspekten der Finanzwissenschaft bzw. der Local Public Economics dar. An dieser Stelle sollte noch einmal darauf hingewiesen werden, da
sich das Gebiet der Local Public Economics fast ausschlielich mit o entlichen
Konsumgutern, nicht mit o entlichen Produktionsfaktoren beschaftigt.
In der Theorie des internationalen Handels, auf der anderen Seite, gewinnen o entliche Guter an Bedeutung (vgl. Abe 1992, Schweinberger 1994). Eine
zentrale Eigenschaft o entlicher Guter, die meist angenommen wird|ihre Nicht{
Handelbarkeit|ist bereits ein fester Bestandteil auenhandelstheoretischer Untersuchungen (vgl. Komiya 1967, Ethier 1972). Insbesondere die Auswirkungen
o entlicher Produktionsfaktoren auf die Veranderung komparativer Vorteile und
Handelsvolumina (vgl. Tawada & Okamoto 1983 und Abe 1990) sind Gegenstand
auenhandelstheoretischer Untersuchungen.
Im folgenden wird nun also wie im vorangegangenen Kapitel davon ausgegangen, da Zuwanderungslander Wanderungen zu beschranken wunschen. Deshalb sollen die Auswirkungen einer exogenen Migration untersucht werden, nicht
die Eigenschaften eines Wanderungsgleichgewichts bei unbeschrankter Mobilitat.
Um Argumente aus der Literatur, wie z.B. die Forderung nach Einwanderungsgebuhren beurteilen zu konnen, mussen die Wohlfahrtswirkungen internationaler
Migration in Gegenwart o entlicher Guter umfassend analysiert werden. Hierfur
sind U berfullungskosten, migrationsbedingte Erweiterungsinvestitionen und die
produktive Wirkung o entlicher Infrastruktur explizit zu berucksichtigen. Daruber
hinaus ist dem internationalen Kontext, in dem eine zwischenstaatliche Wanderung statt ndet, Rechnung zu tragen. Dies geschieht zum einen, indem durch die
Einfuhrung internationaler Kapitalbewegungen der Ein u migrationsbedingter
U berfullungse ekte auf den Standortwettbewerb analysiert wird. Zum anderen
werden die Auswirkungen der Migration auf die Produktions{ und damit die Handelsstruktur der Volkswirtschaften, wie oben ausgefuhrt, erortert. Zuerst werden
deshalb nun Aspekte der Theorie o entlicher Guter in das hier zugrundeliegende
Zwei{Lander{Migrationsmodell integriert.
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4.4 Das Modell
Betrachten wir nun wieder das bereits eingefuhrte Zwei{Lander Modell mit R
privaten Gutern und S Produktionsfaktoren. Zusatzlich nehmen wir jetzt jedoch
an, da in jedem Land ein nationales o entliches Gut g existiere, also ein o entliches Gut, das keine zwischenstaatlichen externen E ekte verursacht. Wegen des
Walras{Gesetzes konnen wir auch diesmal ein privates Gut als Numeraire{Gut
wahlen, so da p den Preisvektor der privaten Nichtnumeraireguter bezeichnet.

4.4.1 Konsumentenverhalten

Die Nachfrageseite der Okonomie
kann nun wieder mit Hilfe einer Ausgabenfunktion e~(p; g; l; u) dargestellt werden, welche bei Existenz o entlicher Guter jedoch
explizit von deren Bestand g und von der Anzahl der sie nutzenden Konsumenten
l abhangig ist. Diese erweiterte Ausgabenfunktion beschreibt damit die minimalen Ausgaben fur privaten Konsum c, die bei gegebenem Preisvektor fur private
Guter p, gegebenem Angebot des o entlichen Gutes g und einer gegebenen Anzahl von Konsumenten l notwendig sind, um ein bestimmtes Nutzenniveau u zu
erlangen. Das in die Nutzenfunktion eingehende Verhaltnis des o entlichen Kapitalbestandes zur Anzahl der Nutzer determiniert eine ganz bestimmte Qualitat g~
der aus der Nutzung des o entlichen Kapitalbestandes resultierenden Leistungen:

@f  0
g~ = f (g; l); @f
>
0;
@g
@l

(4.2)

Fur den Fall, da es sich bei dem betrachteten o entlichen Kapitalbestand um eine Autobahnverbindung handelte, stellt z.B. das Ausma der Fahrqualitat, welche
wesentlich von den mit der Verkehrsdichte verbundenen Zeitkosten abhangt, ein
solches Qualitatsniveau o entlicher Leistungen dar (vgl. hierfur auch Hillmann
1978, Arad & Hillman 1979). Mit steigendem o entlichen Kapitalbestand g wird
auch das hiermit verbundene Qualitatsniveau g~ steigen. Handelt es sich bei dem
o entlichen Kapitalbestand um ein reines o entliches Gut, so hat eine veranderte Inanspruchnahme keinen Ein u auf g~. U berlastungen des o entliches Gutes
konnen 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
fpT c : h(c; g~)  u; f (g; l) = g~; c  0g ;
c

(4.3)

wobei h eine quasi{konkave Nutzenfunktion beschreibt. Die Ausgabenfunktion ist,
wie wir bereits wissen, konkav in p. Bezuglich der hier neu eingefuhrten Variablen
g und l ist sie hingegen konvex:16

@ e~(p; g; l; u) < 0; @ 2e~(p; g; l; u) > 0;
@g
@g2
(4.4)
2
@ e~(p; g; l; u)  0; @ e~(p; g; l; u)  0:
@l
@l2
Die absolut genommene partielle Ableitung der Ausgabenfunktion bezuglich des
o entlichen Kapitalbestandes g, jDg e~()j, entspricht dem Schattenpreis der Nachfrage nach dem o entlichen Gut. Der Schattenpreis ist die Reduktion des Budgets
fur privaten Konsum, die der Konsument fur eine zusatzliche Einheit des o entlichen Gutes hinzunehmen bereit ware. Die partielle Ableitung der Ausgabenfunktion bezuglich des Nutzerkreises l, Dle~(), kann schlielich als von den Konsumenten empfundene U berfullungskosten interpretiert werden. Sie beschreibt die
Erhohung der Konsumausgaben, die notwendig ist, um einen Konsumenten bei
einem gegebenen Bestand des o entlichen Gutes fur den aus einem Anstieg von
l resultierenden Nutzenverlust zu entschadigen.
Wir wollen auch im weiteren von identischen homothetischen Praferenzen der
Wirtschaftssubjekte in beiden Landern ausgehen. Insbesondere ist damit die Ausgabenfunktion 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 Sozialproduktfunktion y(p; g; l; v) beschrieben werden, die bei Existenz o entlicher Guter jedoch
@f=@l > 0 ware allerdings plausibel, wenn die Zuwanderung mit positiven Humankapitalexternalitaten oder auch mit positiven kulturellen Externalitaten verbunden ware.
16F
ur eine Modellierung der Ausgabenfunktion bei Existenz o entlicher Guter und
U berfullung siehe Wilson (1990). Schweinberger (1994:4) modelliert reine o entliche Guter in
einem dualitatstheoretischen Modellrahmen.
15
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deren E ekt auf die private Produktion zu berucksichtigen hat. Eine entsprechend formulierte Sozialproduktfunktion determiniert bei gegebenen Guterpreisen p, gegebenem Bestand des o entlichen Gutes g, gegebener Bevolkerung l und
gegebenen volkswirtschaftlichen Faktorangeboten v den maximalen Wert privater Produktion. Da Arbeiter aber auch Kapitalbesitzer jeweils eine Einheit Arbeit
anbieten, entspricht der Bevolkerungsumfang l dem inlandischen Arbeitsangebot.
Folglich ist l ein Argument von v. Um herauszustellen, da sich infolge Zuwanderung die Bevolkerung, die das o entliche Gut nutzt, andert, wird eine Immigration nicht wie im vorangegangen Kapitel als eine Veranderung der Gruppe der
Arbeiter m modelliert, sondern als A nderung der Gesamtbevolkerung l. Naturlich
gilt jedoch dm = dl. Der Wert der privaten Guterproduktion kann geschrieben
werden als:
8R
<X
pi  fi(vi; li) : fg (vg; lg )    g;
y(p; g; v; l) := vimax
;vg ;li ;lg :i=1
9
R
R
=
X
X
X
vg + vi  v; vi = vp; vg; vj ; vp  0; lj + lg  l; lj ; lg  0;
i=1
i=1
(4.5)
mit vp(vg) als Vektor der Faktoren in der privaten (o entlichen) Produktion und
 als konstanter Abschreibungsrate (vgl. hierfur den folgenden Abschnitt 4.4.3).17
Fur die Modellierung des Produktionssektors ist es von entscheidender Bedeutung, ob vom o entlichen Kapitalbestand eine produktive Wirkung fur die
Produktion privater Guter ausgeht. Die nachfolgende Untersuchung trennt deshalb explizit zwischen o entlichen Konsumgutern und solchen, die zwar auch den
Nutzen der Bevolkerung beein ussen, jedoch zusatzlich als Produktionsfaktoren
fungieren. Dabei soll angenommen werden, da es sich bei diesen um die bereits vorgestellten faktorvermehrenden o entlichen Produktionsfaktoren handelt.
Konkret wird hier also unterstellt, da eine Erhohung der o entlichen Infrastruktur wie Hicks{neutraler technologischer Fortschritt wirkt. Alle privaten Sektoren
werden dann in gleicher Weise von der produktivitatserhohenden Wirkung des
o entlichen Kapitals erfat. Die Sozialproduktfunktion mu nun um den Produktivitatse ekt o entlicher Infrastruktur erganzt werden:

y (p; g; v; l) = (g; l)  y(p; g; v; l)
17

l ist in (4.5) nur zur Verdeutlichung extra aufgefuhrt.

(4.6)
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bezeichnet das Ausma der produktivitatserhohenden Wirkung der o entlichen Infrastruktur auf die private Produktion.18 O ensichtlich gilt bei o entlichen Konsumgutern, die diese produktivitatserhohende Wirkung nicht entfalten,
(g; l)  , wobei wir dann  = 1 setzen konnen. Die Existenz o entlicher Produktionsfaktoren geht indes einher mit einem nicht konstanten . Eine Erhohung
des Bestandes erhoht die Produktivitat, U berlastungen des o entlichen Gutes
durch die Anzahl der Nutzer konnen diese produktivitatserhohende Wirkung allerdings mindern; nur bei reinen o entlichen Gutern bleibt sie unverandert. Der
Produktivitatse ekt sei deshalb annahmegema konkav in g und l:

@ (g; l) > 0; @ 2 (g; l) < 0;
@g
@g2
(4.7)
2
@ (g; l)  0; @ (g; l)  0:
@l
@l2
U berfullungse ekte resultieren ausschlielich 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) < 0; @ 2y(p; g; l; v) < 0:
@g
@g2

(4.8)

Die partielle Ableitung der um den Produktivitatse ekt modi zierten Sozialproduktfunktion nach dem o entlichen Kapitalbestand, Dg  y() +  Dg y(), beschreibt den Schattenpreis des Angebots des o entlichen Gutes. Bei Vorliegen
o entlicher Konsumguter ist dieser eindeutig negativ und beschreibt den Wert
privater Produktion, der aufgegeben werden mu, um eine zusatzliche Einheit
des o entlichen Gutes herstellen zu konnen. Bei Existenz o entlicher Produktionsfaktoren besteht hingegen die Moglichkeit, da dieser reine Produktionse ekt,
 Dg y() < 0, durch den E ekt der produktivitatserhohenden Wirkung des aggregierten Kapitalbestandes, Dg  y() > 0, uberkompensiert wird. Wir wollen
jedoch im folgenden von einer solchen Moglichkeit abstrahieren und annehmen,
da die zusatzliche Produktion eines o entlichen Gutes immer mit einem Ruckgang des Wertes der privaten Produktion verbunden ist. Der Schattenpreis des
Ebenso hatte man den Produktivitatse ekt als multiplikativen Faktor vor den Vektor der
Faktorbestande v und damit auch vor l stellen konnen. Das Vorziehen des E ekts hat jedoch
den Vorteil, da alle Ein usse auf besonders deutlich herausgestellt werden.
18
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Angebots o entlicher Guter ist dann immer negativ.19
Die Sozialproduktfunktion ist schlielich konkav in v. Ihre partielle Ableitung
nach den Faktorbestanden ergibt den Vektor der Faktorpreise:
w(p; g; v; l) = (g; l)  Dv y(p; g; v; l)
(4.9)
Der faktorerhohende o entliche Produktionsfaktor bzw. die Infrastruktur erhoht
also die Grenzproduktivitat privater Faktoren. Bei der Festsetzung der Faktorpreise orientieren sich Unternehmer somit ausschlielich am Grenzprodukt des
Faktoreinsatzes. Mogliche U berfullungse ekte, die den Produktivitatse ekt mindern, werden bei der Faktorentlohnung nicht berucksichtigt. Die produktivitatserhohende 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 Sozialproduktfunktion aufgefuhrt werden, die sich im Rahmen der Analyse andern.
Daher wird weiterhin zur Vereinfachung l, nicht jedoch v Bestandteil der Sozialproduktfunktion sein.20
Die Bestimmung der Faktorpreise in einem Modellrahmen mit einem exogen
bereitgestellten, nicht{handelbaren o entlichen Gut sollte kurz eingehender betrachtet werden. Ist die Anzahl der produzierten privaten Guter mindestens so
hoch wie die der angebotenen Produktionsfaktoren (R  S ) und nehmen wir
zusatzlich an, da ein Abzug von Produktionsfaktoren aus der privaten Industrie
nicht zu Spezialisierung fuhrt, so gilt: Dv w = Dg w = 0. Eine Veranderung des
Faktorangebots in der privaten Industrie hat in einem solchen Szenario keinen
Ein u auf die Faktorpreise. Fuhren Veranderungen des Ausmaes des o entlichen Sektors jedoch zu Spezialisierung, so induziert dies Faktorpreisanderungen.
Die privaten Guter und der o entliche Produktionsfaktor werden schlielich
mit unterschiedlichen Faktorintensitaten hergestellt. Diese Annahme ist fur die
Auenhandelstheorie, die einen nicht unbedeutenden Teil des internationalen
Handels auf unterschiedliche nationale Faktorausstattungen zuruckfuhrt (Faktorproportionentheorie), von zentralem Interesse. Die Theorie der Local Public
Eine Ausdehnung der nicht{materiellen Infrastruktur, wie z.B. des Rechtssytems bzw. der
Rechtsnormen, mu nicht einem Ruckgang der privaten Produktion verbunden sein. Bestimmte
Vertrage, die der Reduktion von Verhandlungskosten dienen, konnen allerdings produktivitatserhohend wirken. Hier erhoht sich bei einer Ausdehnung der Wert der privaten Produktion um
Dg  y > 0 mit Dg y = 0.
20l ist wie bereits herausgearbeitet Bestandteil von v.
19
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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 Entscheidungskalkul des Staates uber das anzubietende Ausma der o entlichen Infrastruktur

kann von verschiedenen Uberlegungen
geleitet sein. Konkret wollen wir hier naher
auf die folgenden illustrativen Spezialfalle eingehen:
1. Der Staat konne einerseits versuchen, das Angebot des o entlichen Gutes so
zu wahlen, da es die Wohlfahrt der einheimischen Bevolkerung maximiert.
2. Andererseits bestehe die Moglichkeit, der einheimischen Bevolkerung immer ein konstantes Qualitatsniveau o entlicher Leistungen g~ oder aber ein
konstantes Produktivitatsniveau des o entlichen Infrastrukturbestandes
zu bieten.
Eine internationale Wanderung kann nun aufgrund von U berfullungse ekten einen
Ein u auf die E ektivitat der zur Erreichung dieser Ziele eingesetzten Mittel
haben. Im Zuwanderungsland kann sich die Regierung deshalb nach erfolgter Immigration genotigt sehen, den Bestand an Infrastruktur den Bedurfnissen der
einheimischen Bevolkerung entsprechend anzupassen. Gemessen an diesen staatlichen Zielen, eine adaquate Versorgung der einheimischen Bevolkerung mit dem
o entlichen Gut zu ermoglichen, mussen nun die migrationsinduzierten Kosten
einer Anpassung des o entlichen Kapitalbestandes bewertet werden.
Fur die Identi kation migrationsinduzierter Kosten sind die (i) Produktionskosten des o entlichen Gutes und, da sich die Zuwanderer an der Finanzierung
zu beteiligen haben, die (ii) Art, wie diese nanziert werden, von zentralem Interesse.
(i). Das o entliche Gut werde durch den Staat kostenminimierend bereitgestellt. Die linearhomogene Stuckkostenfunktion kann dargestellt werden durch:
(X
)
s
T
g
g
bg (w) := min
w a : f (a )  1 ;
(4.10)
ag
i=1

wobei ag den Vektor der Inputkoezienten in der Produktion von g darstellt.
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Der Infrastrukturbestand nutzt sich uber die Zeit gema einer konstanten
Abschreibungsrate  ab. Die o entlichen Investitionen bestimmen sich aus Erweiterungsinvestitionen gt+1 , gt und Ersatzinvestitionen   gt:

ig = gt+1 , gt +   gt

(4.11)

wobei t einen Zeitindex darstellt. Wir unternehmen im folgenden ausschlielich
eine Betrachtung von steady states, in denen der Staat allein Ersatzinvestitionen
fur 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 vollstandig nanziert. Es mussen ausschlielich Ersatzinvestitionen getatigt werden, die fur die
Aufrechterhaltung des o entlichen Kapitalbestandes notwendig sind. Zur Finanzierung dieser o entlichen Ersatzinvestitionen erhebe der Staat, wie auch schon im
vorangegangenen Kapitel, eine proportionale Einkommensteuer. Fur viele Staaten
ist diese Steuerquelle zur Finanzierung o entlicher Aufgaben{ bzw. o entlicher
Investitionen von groer 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 U bereinstimmung von Steuereinnahmen und Produktionskosten fur das o entliche Gut fordert:

t  y(p; g; l) = c(w; g)

(4.14)

In{ und auslandische Einkommensteuersatze zur Finanzierung der o entlichen
Kapitalbestande leiten sich hieraus ab als:
w; g )
(4.15)
t = ()  y(pc;(g;
l) + c(w; g)
(W; G)
T = ()  Y (pC; G;
(4.16)
L) + C (W; G)
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Der Staat wird die Einkommensteuersatze 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 Ein u auf die Konsum{Freizeit{
Entscheidung der Konsumenten nimmt.

4.4.4 Ausgangsgleichgewicht
Wir haben nun alle grundlegenden Komponenten des Modells eingefuhrt und
konnen diese zusammenfuhren, indem wir wieder die Budgetrestriktionen unserer
zwei Einkommensklassen betrachten, die der Arbeiter m und Kapitalbesitzer n:

m  um  e(p; g; l)
n  un  e(p; g; l)
M  UM  e(p; G; L)
N  UN  e(p; G; L)

= m  (1 , t)  w(p; g; l)
(4.17)
=  y(p; g; l) , m  (1 , t)  w(p; g; l)
(4.18)
= M  (1 , T )  W (p; G; L)
(4.19)
=  Y (p; G; L) , M  (1 , T )  W (p; G; L)
(4.20)

wobei w widerum den Lohnsatz fur (ungelernte) Arbeit darstellt. Die Gleichungen
(4.17) und (4.19) sind fur die weitere Analyse von Bedeutung, weil sie Aufschlu
uber die Wanderungsentscheidung der Migranten und uber das sich infolge Migration 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 Budgetbeschrankungen beider
Lander:
(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 fur die Raumung der Weltgutermarkte erhalten wir als:

x(p; g; l) + X(p; G; L) = 0
mit

x(p; g; l) =  [Dpy(p; g; l) , Dep(ep(;pg;; g;l)l)  y(p; g; l)]

(4.23)
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Mit Hilfe der Gleichungen (4.21) bzw. (4.22) und (4.23) konnen wir nun die
Bedingung fur ein optimales Angebot o entlicher Guter herleiten. Totales Di erenzieren von (4.21) und (4.22) ergibt bei Nullsetzen der Nutzenveranderungen:

,x ddgp = Dg  y(p; g; l) +  Dg y(p; g; l) ,  ye((pp;; g;g; ll))  Dg e(p; g; l) (4.24)
dp = D  Y (p; G; L)+  D Y (p; G; L) ,  Y (p; G; L)  D e(p; G; L) (4.25)
x dG
G
G
e(p; G; L) G
Da nach der Bedingung fur die optimale Bereitstellung des o entlichen Gutes fur
eine gegebene Bevolkerung gesucht wird, tauchen die Ableitungen bezuglich der
einheimischen Bevolkerungen in beiden Landern l bzw. L naturlich nicht auf.
Fur eine kleine o ene Volkswirtschaft mit  1 beschreiben Gleichungen
(4.24) und (4.25) die Samuelson{Bedingungen fur die optimale Bereitstellung
o entlicher Konsumguter. Der optimale Umfang eines bestimmten Angebots des
o entlichen Gutes, welches den Konsumenten einen ganz bestimmten Nutzen stiftet, wird immer hoher sein, wenn es sich bei dem o entlichen Gut um Infrastruktur handelt, von der neben dem positiven Ein u auf den Nutzen auerdem eine
produktivitatserhohende Wirkung ausgeht. Dies folgt, da die Grenzkosten o entlicher Guter bei Existenz einer produktivitatserhohenden Wirkung o entlichen
Kapitals relativ geringer sind.21
Auf o entliche Konsumguter und Produktionsfaktoren angewandt, zeigen die
Gleichungen (4.24) und (4.25), da die aggregierte nationale Wohlfahrt einer kleinen o enen Volkswirtschaft nicht mehr zu erhohen ist, wenn die aggregierten
Zahlungsbereitschaften fur das o entliche Gut seinen Grenzkosten entsprechen;
das Angebot o entlicher Guter ist optimal bereitgestellt (allokative Ezienz). Ein
Unterangebot an Infrastruktur besteht hingegen, wenn die Summe der einheimischen Zahlungsbereitschaften fur den Infrastrukturbestand die marginalen Bereitstellungskosten ubersteigt, Dg y(p; g; l)+ Dgy,(mum+nun)Dge(p; g; l) > 0.
Fur o entliche Produktionsfaktoren gilt: (a) y=e = 1=Dg e(Dg y+ Dg y); fur o entliche
Konsumguter gilt: (b) y=e = Dg y=Dg e, wobei die linke Seite gema 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=Dg e  (Dg  y= + Dg y) > Dg y=Dg e. Mit
Dg  y= > 0 folgt also, da die Grenzkosten bei o entlichen Produktionsfaktoren geringer
sind.
21
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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 U berangebot an Infrastruktur liegt schlielich immer dann vor, wenn die
hierfur erforderliche nationale Zahlungsbereitschaft hinter den Bereitstellungskosten zuruckbleibt, so da der o entliche Kapitalbestand den optimalen Umfang
ubersteigt, Dg  y(p; g; l) +  Dg y , (m  um + n  un)  Dg e(p; g; l) < 0.
Fur groe 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 Lander die Terms{of{Trade durch Veranderungen der Bereitstellung o entlicher Guter strategisch beein ussen konnen. Kann
die Regierung also die Terms{of{Trade durch die Bereitstellung o entlicher Guter
verbessern, d.h. ,x  dp=dg > 0, so wird sie den Bestand des o entlichen Gutes
uber das von der einheimischen Bevolkerung gewunschte Ausma hinaus ausdehnen. Es kommt zu einem U berangebot. Eine Terms{of{Trade Verschlechterung wird die Regierung hingegen durch ein Unterangebot an o entlichen Gutern
kompensieren.
Das Modell ist hiermit vollstandig 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 Wanderungskalkul und potentielles Migrationsgleichgewicht
Fur Arbeitskrafte besteht immer dann ein Anreiz zur Migration, wenn die fur
sie in beiden Landern realisierbaren Nutzenniveaus voneinander abweichen. Damit gehen die o entlichen Kapitalbestande beider Staaten und die moglicherweise existierenden U berfullungsprobleme direkt in das Entscheidungskalkul der
Migranten ein. In einem solchen Szenario mit o entlichen Gutern und moglichen
U berfullungse ekten fuhrt eine unbeschrankte internationale Wanderung von Arbeitskraften nicht notwendigerweise, sondern nur zufallig zu einem Ausgleich der
Lohnsatze. Denn wie auch bei Existenz staatlicher Umverteilungssysteme orientieren sich Migranten nun nicht mehr ausschlielich an der Entlohnung ihres Faktorangebots. Vielmehr vergleichen sie neben ihren Verdienstmoglichkeiten auch
die ihre Lebensqualitat erhohende Infrastrukturausstattung der Volkswirtschaften.
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Betrachten wir das Migrationsgleichgewicht nun ein wenig genauer. Fur den
Fall identischer Qualitatsniveaus o entlicher Leistungen in beiden Landern, d.h.
g~ = G~ , folgt e(p; g~(g; l)) = e(p; G~ (G; L)). Gema (4.17) und (4.19) ist ein Nutzenausgleich der in{ und auslandischen Arbeitskrafte 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 fur die Beteiligung an der Finanzierung der o entlichen Infrastrukturbestande zu zahlen sind,
kompensiert:

w(p; g; l) , W (p; G; L) = t  w() , T  W ():
Mit der Migrant dem Angebot o entlicher Guter beider Lander denselben Nutzen zu, d.h. g~ = G~ , so wird der Lohnsatz im Migrationsgleichgewicht in dem
Land hoher (niedriger) sein, in dem der hohere (niedrigere) Steuerpreis fur das
o entliche Gut zu zahlen ist. Wenn hingegen die mit der Nutzung des Angebots
o entlicher Guter einhergehende Lebensqualitat in einem Land relativ hoher (geringer) ist, so mussen im Migrationsgleichgewicht bzw. fur einen Nutzenausgleich
die in diesem Land realisierbaren Nettoeinkommen der Arbeitskrafte relativ geringer (hoher) sein (vgl. auch Flatters et al. 1974, Bond 1993). Ein Ausgleich der
Nettoeinkommen in{ und auslandischer Arbeiter wird also nicht erreicht. Nur
international einheitliche Steuerpreise sind bei g~ = G~ mit einem Nominallohnausgleich verbunden. In allen anderen Situationen, in denen ein Lohndi erential
fortbesteht, erreicht die Weltguterproduktion somit nicht ihren maximal moglichen Wert.
Sicherlich ist die Infrastrukturausstattung im potentiellen Zielland der Migranten eine nicht unwesentliche Wanderungsdeterminante. Und ganz o ensichtlich ist zu beobachten, da insbesondere hoch entwickelte Lander 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 Zuwanderungsbeschrankungen nur wenig Sinn zu machen. Deshalb werden
wir uns bei der nun folgenden Analyse der Wohlfahrtswirkungen internationaler
Migration bei Existenz o entlicher Guter wieder auf eine exogene Wanderung
beschranken, die das Migrationsgleichgewicht nicht erreicht.
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4.5 Wohlfahrtswirkungen der Migration bei Existenz o entlicher Guter
Der oben vorgestellte Modellrahmen wird nun benutzt, um fur die Nichtmigranten Kosten und Nutzen einer internationalen Migration bei Existenz o entlicher
Guter zu identi zieren. Damit wird eine theoretisch fundierte Diskussion verschiedener Argumente aus der Literatur moglich. Wir wollen uns dabei zuerst
der Frage zuwenden, ob Immigrationslandern ein Wohlfahrtsverlust daraus entsteht, da Zuwanderer praktisch automatisch am bestehenden gesellschaftlichen
Infrastrukturbestand einer Volkswirtschaft partizipieren. Anschlieend werden
zuwanderungsbedingte Erweiterungsinvestitionen analysiert. In einem weiteren
Schritt werden die Konsequenzen einer Immigration auf die Standortqualitat des
Zuwanderungslandes untersucht. Dies geschieht, indem migrationsinduzierte Kapitalzu usse bzw. {ab usse im Modell berucksichtigt werden. Die Diskussion der
Wohlfahrtswirkungen endet mit der Erorterung der Moglichkeit bzw. Notwendigkeit der Aufrechterhaltung eines Bestandes an o entlichen Gutern durch eine
Beteiligung der Zuwanderer. Obwohl der Schwerpunkt der Analyse auf dem Zuwanderungsland liegt, werden auch fur das Emigrationsland resultierende E ekte
berucksichtigt.

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 Abwanderungsland. Dabei soll ausschlielich die jeweils aggregierte Wohlfahrt der Nichtmigranten in beiden Landern analysiert werden; auf Verteilungswirkungen als Folge der
Arbeitskraftewanderung wird nicht naher eingegangen. Um zu verdeutlichen, da
eine Zuwanderung von Arbeitskraften die Gesamtbevolkerung erhoht, welche das
o entliche Gut nutzt, wird eine Veranderung des Arbeitskrafteangebots dm(dM )
im folgenden als eine Veranderung der Gesamtbevolkerung dl(dL) betrachtet. Eine marginale internationale Wanderung vom Ausland ins Inland fuhrt dann mit
dm = ,dM = dl = ,dL zu folgenden Wirkungen:
(m  dum + n  dun)  e(p; g; l) = [  Dpy , (m  um + n  un)  Dp e]  dp
+[Dg  y +  Dg y , (m  um + n  un)  Dg e]  dg
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+[Dl  y + t  w , (m  um + n  un)  Dl e]  dl
(4.26)
(M  dUM + N  dUN )  e(p; G; L) = [  DpY , (M  UM + N  UN )  Dpe]  dp
+[DG  Y +  DG Y , (M  UM + N  UN )  DG e]  dG
,[DL  Y + T  W , (M  UM + N  UN )  DL e]  dl
(4.27)
Wie die jeweils erste Zeile der Gleichungen (4.26) und (4.27) zeigt, wird die
nationale Wohlfahrt der Nichtmigranten in beiden Landern von einem Terms{
of{Trade{E ekt beein ut, der eine internationale Einkommensumverteilung induziert (vgl. Kap. 3). Die jeweils zweite Zeile der Gleichungen (4.26) und (4.27)
beschreibt die Wohlfahrtswirkungen einer zuwanderungsbedingt notwendig werdenden Anpassung des o entlichen Infrastrukturbestandes g. Der Term in eckigen
Klammern beinhaltet dabei den Optimalitatsgrad 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 schlielich
den direkten E ekt einer Zuwanderung von Arbeitskraften auf (i) die U berfullung,
die mit der Veranderung der Kapazitatsauslastung der Infrastruktur einhergeht
und auf (ii) das Steueraufkommen. Mogliche Auswirkungen einer Faktorausstattungsanderung auf die Faktorpreise sind bei der hier vorgenommenen Aggregation
der Einkommensklassen nur verdeckt wirksam, da es sich dabei, wie in Kapitel 3
bereits hergeleitet, um einen reinen nationalen Umverteilungse ekt zwischen Arbeitern und Kapitalbesitzern eines Landes handelt. Fur die aggregierte nationale
Wohlfahrt ist dieser E ekt somit hier nicht relevant. Naturlich konnen sich zwischen den einheimischen Bevolkerungsgruppen Veranderungen der Einkommensverteilung ergeben. Diese sind aber hier nicht Gegenstand der Betrachtungen.
Bei der Anpassung der Einkommensteuersatze an die durch die Migration
veranderte Situation stellt der Staat das veranderte Steueraufkommen den Kosten
einer Infrastrukturanpassung gegenuber. Unter Berucksichtigung von (4.12) und
(4.13) folgt aus den totalen Di erentialen der Gleichungen (4.15) und (4.16):
"
#
dt = 1  ,t  w , (t   D y , D b (w )    g)  dp + b (w)    dg (4.28)
p
p g
dl y
dl g
dl
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"
#
dT = 1  T  W , (T   D Y , D b (w )    g)  dp + b (W)    dG
p
p g
dl Y 
dl G
dl
(4.29)
Dabei wurde vereinfachend davon ausgegangen, da sich die Stuckkosten fur
das o entliche Gut infolge einer migrationsbedingten Faktorausstattungsanderung nicht andern, d.h. Dlbg (w) = Dg bg(w) = 0. Fur einen solchen Fall demonstrierte der im vorangegangenen Kapitel 3 behandelte Migrationse ekt, da eine
Ausstattungsanderung mit dem Faktor Arbeit bei konstanten Guterpreisen keine
Verschiebung der nationalen Einkommensverteilung bewirkt.
Wir konnen nun die Bedingungen formulieren, unter denen eine internationale Wanderung zu einem Wohlfahrtsgewinn bzw. {verlust fur die einheimische
Bevolkerung im Zu{ und Abwanderungsland fuhrt.

4.5.2 Konsequenzen einer Partizipation der Migranten am
o entlichen Infrastrukturbestand
Durch ihre Prasenz im Gastland partizipiert die zugewanderte Bevolkerung praktisch automatisch an dem dort bereitgestellten o entlichen Infrastrukturbestand.
Dies wird besonders dann deutlich, wenn den Migranten ein nicht nur vorubergehendes Aufenthaltsrecht, sondern die Staatsburgerschaft zuerkannt wird. In einem
solchen Fall erhalten die Immigranten implizit Eigentumsrechte am gesellschaftlichen Bestand o entlicher Guter. Bezuglich der Zuwanderung nach Deutschland
tri t dieser Zusammenhang also eher auf Aussiedler oder auch die verschiedenen
Gastarbeitergenerationen zu als auf Saisonarbeiter oder Werkvertragarbeitnehmer. Clarke & Ng (1993:261) sehen in der Partizipation der Zuwanderer an einer
bereits nanzierten Infrastruktur eine Umverteilung zugunsten der zugewanderten Bevolkerung:
[..] to the extent that current publicly available bene ts (e.g. roads, libraries) are funded out of past community savings rather than current taxes, public
expenditures themselves represent a redistribution from existing to new residents.

Gema Vosgerau (1992:230) wird der Zugang zu o entlichen Gutern sinnvollerweise auf jene beschrankt, die zu ihrer Finanzierung beigetragen haben, so da
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hierdurch das Problem der Besteuerung der Migranten augeworfen ware. Zusatzlich trate ein Problem der Zuteilung von Anteilen am o entlichen Kapitalbestand
an die Zuwanderer auf.
An diese U berlegungen knupfen Weber & Straubhaar (1993) ihre Forderung
nach einem "angemessenen Beitrag der Neueintretenden\, welcher in Form einer Einwanderungsgebuhr 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 Wohlfahrtsveranderungen fur die einheimische Bevolkerung des
Zuwanderungslandes aus der Tatsache resultieren, da Zuwanderer im Immigrationsland in den Genu eines bestehenden o entlichen Infrastrukturbestandes
kommen.
Das oben formulierte Modell geht von einem bereits vollstandig nanzierten Infrastrukturangebot aus. Das durch eine Besteuerung der Faktoreinkommen
erzielte Einkommensteueraufkommen wird vom Staat ausschlielich zur Finanzierung von Ersatzinvestitionen verwendet, die fur die Aufrechterhaltung des Infrastrukturbestandes erforderlich sind. Zuwanderer kommen folglich in den Genu eines o entlichen Kapitalbestandes, zu dessen Finanzierung sie nicht haben
beitragen mussen. Bedeutet dies nun einen Verlust fur die einheimische Bevolkerung? Betrachten wir hierfur die komparative Statik des Modells. Wir werden
im folgenden von einem gegebenen Kapitalbestand ausgehen und annehmen, da
das Zuwanderungsland keine Erweiterungsinvestitionen vornehmen wird und auch
das Abwanderungsland sein Infrastrukturangebot unverandert lat. Im Zuwanderungsland wird die existierende Infrastruktur nun von einer gestiegenen Anzahl
von Personen in Anspruch genommen, im Emigrationsland von einem kleineren
Personenkreis.
Ist das Zuwanderungsland eine groe o ene Volkswirtschaft, so erfahrt es
gema (4.26) immer dann eine Wohlfahrtsverbesserung, wenn sich die Terms{of{
Trade zu ihren Gunsten verbessern. Die resultierende Veranderung der Einkommensteuersatze ist gema (4.28) hingegen unklar, weil der E ekt sich andernder
Guterpreise auf die Produktionskosten des o entlichen Gutes von der Faktorintensitat im o entlichen Sektor abhangt. Im folgenden betrachten wir nun ausschlielich 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

d  e() = ,[DL  Y , (M  UM + N  UN )  DLe + T  W ]  dl
mit

(4.30)
(4.31)

d = m  dum + n  dun und d = M  dUM + N  dUN :

Fur die Einkommensteursatze ergibt sich:

dt = 1  (,t  w) < 0
dl y

(4.32)

dT = 1  (T  W ) > 0
(4.33)
dl Y 
Ist das o entliche Gut bereits vollstandig nanziert, so da der Staat die Einkommensteuer ausschlielich 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 Gutern nicht mit einer Wohlfahrtsverschlechterung, sondern mit einer Wohlfahrtsbesserung fur die einheimische Bevolkerung einhergeht. In Abwesenheit von U berfullungse 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 Guter{ und
Faktorpreisen ausschlielich ein um t  w erhohtes Steueraufkommen. Mit diesen
Steuerzahlungen tragen die Zuwanderer zur Finanzierung der laufenden Kosten
fur die Instandhaltung des Infrastrukturbestandes bei. Bei einem konstanten Infrastrukturbestand kann der Staat dieses zusatzlich erzielte Steuereinkommen in
Form sinkender Einkommensteuersatze an die einheimische Bevolkerung weiterleiten. Die einheimische Bevolkerung einer kleinen o enen Volkswirtschaft mit
reinen o entlichen Gutern wird bei der Finanzierung einer gegebenen Infrastruktur also durch die Steuerbeitrage der Zuwanderer klar entlastet; auch die Zuwanderer 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 fur
die Instandhaltung des Infrastrukturbestandes einzufordernden Steuerabgaben
bei konstanten Guter{ und Faktorpreisen auf weniger Schultern verteilt werden
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mussen. Damit besteht die Gefahr, da sich der Abwanderungsdruck als Folge
der Emigration unter Umstanden deutlich erhoht.22
Fur Volkswirtschaften mit einem Bestand an o entlichen Gutern, der durch
U berfullung gekennzeichnet ist, sind die Wohlfahrtswirkungen einer internationalen Wanderungsbewegung nicht eindeutig. Neben dem Ein u der Migration auf
die staatlichen Steuereinnahmen zur Finanzierung der Ersatzinvestitionen treten
zusatzliche E ekte auf. So bewirken U berfullungse ekte eine klare Wohlfahrtsverschlechterung fur die einheimische Bevolkerung des Zuwanderungslandes. Diese
U berfullungse ekte wirken umso starker wohlfahrtssenkend, je starker der o entliche Kapitalbestand auch privatwirtschaftliche Produktionsprozesse beein ut.
Denn in einem solchen Fall erleiden nicht nur die einheimischen Konsumenten
der o entlichen Guter einen Nutzenverlust durch die U berfullung, welcher sich
darin auert, da sie, um ihr ursprungliches Nutzenniveau zuruckzuerlangen, mit
einer Ausgleichszahlung kompensiert werden muten, (m  um + n  un)  Dl e > 0.
Zusatzlich kommt es als Folge der eintretenden Infrastrukturuberlastung zu einem Ruckgang des produktivitatserhohenden E ektes, den die o entliche Infrastruktur 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 Einkommenseinbuen.
Analog gilt fur das Abwanderungsland, da mogliche U berlastungen der Infrastruktur durch die erfolgte Abwanderung abgebaut werden. Folglich kann es
zum einen direkt zu einer Wohlfahrtserhohung der zuruckbleibenden Bevolkerung
kommen, wenn der Nutzen aus der Inanspruchnahme der bestehenden Infrastruktur steigt. Zum anderen fuhrt der Abbau von Infrastrukturuberlastungen zu einer
Erhohung der Produktivitat privater Faktoren, die mit steigenden Faktoreinkommen der zuruckbleibenden Bevolkerung im Emigrationsland einhergeht.
Analog zu diesem Kostenteilungsargument entsteht dem Zuwanderungsland auch dann ein
Wohlfahrtsgewinn, wenn sich die Regierung zur Finanzierung der o entlichen Infrastruktur verschuldet hat, da sich die Migranten auch in diesem Fall an der Finanzierung der Bereitstellungskosten beteiligen: Im Extremfall zahlen Zuwanderer Steuern fur o entliche Guter, die gar nicht
mehr vorhanden sind (vgl. Simon 1989). Das Abwanderungsland erleidet entsprechend einen
Wohlfahrtsverlust: die zuruckbleibende Bevolkerung mu nun den Schuldendienst fur einen
Bestand an o entlichen Gutern tragen, dessen Hohe auch fur die abgewanderte Bevolkerung
konzipiert war.
22
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Das vorangegangene Kapitel 3 war zu dem Ergebnis gekommen, da eine Integration der Zuwanderer in das staatliche Einkommensumverteilungssystem aufgrund gesunkener Pro{Kopf{Einkommenstransfers fur die einheimische Bevolkerung einen klaren Wohlfahrtsverlust bedeutet. Obwohl die bereits ansassige Bevolkerung nach erfolgter Zuwanderung in Gegenwart o entlicher Guter nun einen
geringeren Pro{Kopf{Anteil am o entlichen Kapitalbestand besitzt, impliziert die
Teilhabe der Migranten am o entlichen Kapitalbestand gema (4.30) und (4.31)
keine negativen Wohlfahrts{ bzw. Einkommenswirkungen. Auch wenn der existierende Kapitalbestand, wie hier modelliert, im Extremfall bereits vollstandig
von der einheimischen Bevolkerung nanziert sein kann, stellt eine Teilhabe der
Zuwanderer keine Kosten fur Einheimische dar. Die Wohlfahrtsneutralitat eines
gesunkenen Pro{Kopf{Anteils am Infrastrukturkapital ergibt sich zum einen daraus, da es bei rein o entlichen Gutern unerheblich ist, wie hoch der Pro{Kopf{
Anteil jedes einzelnen am Infrastrukturbestand ist. Zum anderen stellt die bereits von der einheimischen Bevolkerung erbrachte Leistung bei der Erstellung
des Infrastrukturbestandes sunk costs dar: Die einheimische Bevolkerung hatte
diesen Bestand an o entlichen Gutern in Abwesenheit von U berfullungse ekten
und Terms{of{Trade Verschlechterungen auch unabhangig davon angescha t, ob
Zuwanderer diesen nun zusatzlich 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 Clarke & Ng (1993) es nennen, stellt deshalb aber keine tatsachliche Umverteilung
von Einkommen zugunsten der Zuwanderer auf Kosten Einheimischer dar. Diese U berlegung wird schlielich durch eine Betrachtung der im Emigrationsland
zuruckbleibenden Bevolkerung bekraftigt: obwohl der Kapitalbestand nun auf weniger Kopfe verteilt wird, wird keiner hieraus einen tatsachlichen Gewinn ziehen.

Zusammenfassung: Zuwanderer erhalten durch ihre Prasenz im

Gastland theoretisch einen Anteil am Infrastrukturkapital der Gesellschaft. Obwohl dieses Kapital bereits vollstandig durch die einheimische Bevolkerung nanziert sein kann, erfahrt diese allein aufgrund einer solchen Teilhabe keine Wohlfahrtsverschlechterung, da der
o entliche Infrastrukturbestand sunk costs darstellt. Die einheimische
Bevolkerung erleidet nur dann eine Wohlfahrtsverschlechterung, wenn
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1. das betrachtete o entliche Gut nicht reinen Typs ist, so da Zu ullungse ekten fuhrt oder
wanderung zu Uberf
2. sich die Terms{of{Trade verschlechtern.
Das Zuwanderungsland pro tiert daruber hinaus von einer Beteiligung der Migranten an der Finanzierung der Erweiterungsinvestitionen. Das Emigrationsland erfahrt hingegen zwar eine Reduktion von
 ullungse ekten, verliert jedoch die Beitrage der Emigranten fur
Uberf
Ersatzinvestionen.

Die zusatzliche Inanspruchnahme des gesellschaftlichen Infrastrukturbestandes durch Zuwanderer bzw. ihre Teilhabe daran burdet also in Abwesenheit sinkender Terms{of{Trade und steigender U berfullung den Nichtmigranten keine
Kosten auf. Grundsatzlich kann eine Zuwanderung und die Partizipation am
o entlichen Infrastrukturbestand jedoch mit anderen negativen externen E ekten als U berfullungse ekten verbunden sein. Diese Externalitaten konnen sich
in einem verletzten Gerechtigkeitsemp nden manifestieren. Die auslandischen
Zuwanderer pro tieren im Gastland von einem gut ausgebauten Infrastrukturbestand, fur den die einheimische Bevolkerung Steueropfer bringen mute, die
auslandischen Migranten jedoch nicht. Ganz im Gegensatz hierzu sieht man jedoch im allgemeinen keinen Wohlfahrtsverlust in der Partizipation der jungeren
bzw. heranwachsenden Generationen am gesellschaftlichen Infrastrukturbestand,
obwohl auch diese noch keine Beitrage fur den bereits existierenden Infrastrukturbestand entrichtet hat. Im Gegensatz zu Zuwanderern werden kunftige Generationen als Mitglieder der Gesellschaft angesehen. Eine Forderung, ganz analog
zu den von Weber & Straubhaar (1993,1994) vorgeschlagenen Einwanderungsgebuhren, Neugeborene sollten sich in die Gesellschaft einkaufen, um damit den
Bestand an bereits existierenden o entlichen Gutern zu entgelten, wurde vermutlich Kopfschutteln 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 Gerechtigkeitsemp nden, welches Einwanderer von vornherein schlechter behandelt als Einheimische, aus rein okonomischen Kosten{ und Nutzenuberlegungen nicht unbedingt
"gerecht\ ist.
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Es lat sich jedoch eine Bedingung formulieren, unter der eine nanzielle Beteiligung am Infrastrukturbestand, die ausschlielich von Zuwanderern und nicht
von der jungen Generation eingefordert wird, aus reinen Kostenerwagungen als
"gerecht\ angesehen werden kann und nicht als diskriminierend. So ist die Forderung nach einem Beitrag der Zuwanderer fur die Partizipation am o entlichen
Kapitalbestand dann mit einem so formulierten Gerechtigkeitsargument vereinbar, wenn die Elterngeneration in ihrer Nachfrage nach o entlichen Gutern das
Wohlergehen der zukunftigen Generation und damit deren potentielle Nachfrage
bereits berucksichtigt hat. Dann lat sich ein auf tatsachlich angefallenen Kosten basierendes Gerechtigkeitsargument fuhren und ist nachvollziehbar, warum
Zuwanderer bei der Inanspruchnahme der Infrastruktur gegenuber der einheimischen jungeren Generation, die selbst auch noch keinen Beitrag zur Finanzierung
der bestehenden Infrastruktur geleistet hat (dafur aber die Elterngeneration),
moglicherweise diskriminiert werden sollten. Hat jedoch die Elterngeneration die
Interessen der Nachkommen nicht berucksichtigt und sind ihnen daher auch keine zusatzlichen Aufwendungen entstanden, so besteht kein Unterschied zwischen
den beiden hier betrachteten Formen von Bevolkerungswachstum, bzw. zwischen
zugewanderter Bevolkerung und Nachkommen. Basiert die Gerechtigkeitsuberlegung ausschlielich auf tatsachlich angefallenen Kosten, dann ist nicht einzusehen,
warum Zuwanderer einen Beitrag zur Infrastruktur leisten sollten, die Nachkommen der einheimischen Bevolkerung jedoch nicht.
Es bleibt festzuhalten, da die Beteiligung der Zuwanderer am o entlichen
Kapitalbestand der einheimischen Bevolkerung keine Kosten aufburdet, so da
die Forderung nach Einwanderungsgebuhren in diesem Zusammenhang einem Gerechtigkeitsargument entspringen mu.

4.5.3 Konsequenzen migrationsinduzierter o entlicher Investitionen
Nachdem wir die Wohlfahrtswirkungen einer internationalen Migration bei Existenz eines gegebenen bzw. infolge Migration nicht angepaten o entlichen Infrastrukturbestandes bestimmt haben, betrachten wir nun zuwanderungsbedingte
Investitionen zur Erweiterung der Infrastruktur. Das uber die Zuwanderungssituation Deutschlands informierende Kapitel 2 hatte aufgezeigt, da die starke
Immigration der vergangenen Jahre moglicherweise mittelfristig Kapazitatser-
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weiterungen des o entlichen Kapitalbestandes notwendig macht. Ein gestiegener
Infrastrukturbestand geht jedoch daruber hinaus mit zukunftig erhohten Aufwendungen fur Ersatzinvestitionen einher. Seitz (1995:127) zitiert hierfur empirische
Untersuchungen fur Deutschland, die feststellen, da neue (stadtische) Infrastruktur jahrliche laufende Kosten in Hohe von 6{7% der ursrunglichen Investitionsausgaben verursacht. Hier existiert also ein nicht zu vernachlassigender Kostenfaktor migrationsbedingter Erweiterungsinvestitionen. Diese Ausdehnung der Infrastruktur bedeutet fur die einheimische Bevolkerung des Zuwanderungslandes
immer dann Einwanderungskosten, wenn auch sie zu ihrer Finanzierung beizutragen hat.23 Den Kosten fur migrationsbedingte Infrastrukturinvestitionen steht
die steuerliche Beteiligung der Zuwanderer an o entlichen Aufgaben gegenuber.
Die fur die Bevolkerung des Gastlandes resultierende Wohlfahrtsveranderung ist
damit nicht eindeutig.
Wir wollen diese Zusammenhange deshalb di erenzierter analysieren und Bedingungen herleiten, unter denen eine Immigration, welche Infrastrukturinvestitionen erforderlich macht, die nationale Wohlfahrt des Gastlandes verringert bzw.
erhoht. Diese mit Hilfe unseres Modellrahmens mogliche umfassende Analyse geht
uber den von Simon (1989) aufgestellten Ansatz hinaus. Im Gegensatz zu den
nun folgenden Ausfuhrungen integriert der Autor zwar o entliche Verschuldung,
stellt ansonsten jedoch nur infolge Immigration veranderte Ausgaben veranderten
Einnahmen gegenuber. Die Angebotssituation bzw. der Optimalitatsgrad des bereitsgestellten Infrastrukturbestandes vor Zuwanderung und auch das staatliche
Verhalten zur Anpassung der Infrastruktur nden keine eingehende Berucksichtigung.
In diesem Kapitel wurden bisher ausschlielich steady states betrachtet, in
denen zur Aufrechterhaltung eines bestehenden Infrastrukturbestandes Ersatzinvestitionen getatigt 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
veranderte Abschreibungen ergeben. Wie gezeigt wird, gibt das bisher formulierte
Modell diesen U bergang von einem steady state in den nachsten nur unvollkomAnalog hierzu entstehen Einwanderungskosten auch dann, wenn sich die Regierung zur
Finanzierung der migrationsinduzierten Erweiterungsinvestitionen verschuldet. So hat die einheimische Bevolkerung in diesem Fall an den Tilgungszahlungen zu partizipieren (vgl. hierzu
ausfuhrlicher Simon 1989).
23
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men wieder. Fur eine vollstandige Identi kation der zuwanderungsbedingten Kosten und Nutzen wird die Diskussion der in (4.26) und (4.27) hergeleiteten Ergebnisse deshalb anschlieend um eine explizite Betrachtung der Perioden erganzt, in
denen sich die staatlichen Aufwendungen fur Erweiterungs{ und Ersatzinvestitionen, 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, hangen
die Wohlfahrtswirkungen zuwanderungsbedingter Erweiterungsinvestitionen wesentlich von (i) den damit einhergehenden Kosten bzw. Schattenpreisen und den
(ii) individuellen Zahlungsbereitschaften fur eine Veranderung der Infrastruktur
ab. U ber diese Groen beein ut die vom Staat in Reaktion auf eine Zuwanderung gewahlte Anpassung der Infrastruktur also direkt die Wohlfahrtsposition
der Nichtmigranten. Die staatliche Strategie zur Anpassung des Infrastrukturangebots hangt dabei wesentlich davon ab, ob der Staat die Praferenzen und damit
die Zahlungsbereitschaften fur das o entliche Gut kennt.24 Hat der Staat keine
ausreichende Information, so ist das bereitgestellte Angebot nur zufallig optimal gema (4.24) bzw. (4.25); es wurde also im allgemeinen in einem Unter{ oder
U berangebot bestehen. Wenn vor Zuwanderung ein Unterangebot des o entlichen
Gutes besteht und der Staat das Infrastrukturangebot zuwanderungsbedingt ausdehnt, so fuhrt dies gema (4.26) nicht etwa zu Einwanderungskosten, sondern
vielmehr zu einer Erhohung der nationalen Wohlfahrt, da
[Dg  y +  Dg y , (m  um + n  un)  Dg e]  dg=dl > 0:
Die Summe der individuellen Zahlungsbereitschaften ubersteigt in diesem Fall
eindeutig die zusatzlich entstehenden Kosten. Existiert hingegen in der Ausgangssituation ein U berangebot o entlicher Guter, so fuhren migrationsinduzierte Erweiterungsinvestitionen zu einem klaren Wohlfahrtsverlust fur die einheimische
Bevolkerung des Immigrationslandes, da die aggregierte nationale Zahlungsbereitsschaft fur eine Ausdehnung der Infrastruktur geringer ist als die resultierenden Produktionskosten der Erweiterungsinvestition:
[Dg  y +  Dg y , (m  um + n  un)  Dg e]  dg=dl < 0
Auf die Mechanismen, die die Finanzwissenschaft zur O enbarung der individuellen Praferenzen entwickelt hat, soll hier nicht weiter eingegangen werden. Sie sind in diesem Kontext
kaum praktikabel.
24
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Damit bleibt festzuhalten, da zusatzliche Aufwendungen fur die Anpassung
des o entlichen Kapitalbestandes an die infolge Immigration veranderte Situation nicht grundsatzlich als Einwanderungskosten zu klassi zieren sind. Vielmehr
mussen diese Kosten vor dem Hintergrund der nationalen Zahlungsbereitschaft
fur das o entliche Gut als Wohlfahrtsveranderungen interpretiert werden.
Vor dem Hintergrund unbekannter Praferenzen mu der Staat jedoch Anpassungsentscheidungen tre en, die sich an anderen Groen orientieren (vgl. Abschnitt 4.4.3). So kann die Regierung anstreben, der einheimischen Bevolkerung
nach erfolgter Zuwanderung ein immer gleichbleibendes Qualitatsniveau der mit
dem o entlichen Gut verbundenen Leistungen g~ zu garantieren. Dies hat den
Vorteil, da die Bevolkerung infolge Zuwanderung vollstandig fur ein verander ullung kompensiert wird. Ebenso kann der Staat versuchen,
tes Niveau an Uberf
das mit dem Infrastrukturkapital verbundenene Produktivitatsniveau auf einem konstanten Niveau zu halten, um z.B. keine sinkenden Faktoreinkommen
hinnehmen zu mussen. Vorstellbar ist, da der Staat ein konstantes g~ oder auch
ein konstantes durchsetzt, indem er fur eine immer gleichbleibende Kapazitatsauslastung der o entlichen Infrastruktur sorgt.
Die Implementation eines konstanten g~ bzw. eines konstanten erfordert fur
das Zuwanderungsland immer eine Erweiterung der o entlichen Infrastruktur,
wenn es sich bei dieser um ein nicht reines o entliches Gut handelt. Die Infra ullungse ekte vollstandig
struktur wird dabei ausgedehnt, bis eingetretene Uberf
beseitigt sind; das Abwanderungsland wird hingegen seinen o entlichen Kapitalbestand 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 Berucksichtigung von dg~ = dG~ = 0:
dg = , Dle > 0 dG = DL e < 0
(4.34)
dl
Dg e
dl DG e
2. Konstantes . Aus (g; l) =  und (G; L) =  folgt:

dg = , Dl > 0
dl
Dg

dG = DL < 0
dl DG

(4.35)

Bei reinen o entlichen Gutern bzw. in Abwesenheit von U berfullung (Dl e =
DL e = Dl = DL = 0) machen Wanderungsbewegungen keine Anpassungsmechanismen im Zu{ und Abwanderungsland erforderlich. Fur die aggregierte
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Wohlfahrtsveranderung der einheimischen Nichtimmigranten einer kleinen o enen Volkswirtschaft ergibt sich durch Einsetzen von (4.34) bzw. (4.35) in (4.26):
d  e(p; g; l) = [D  y +  D y]  dg + D  y + t  w
(4.36)
g
g
l
dl
dl
bzw.
d  e(p; g; l) = [D  y +  D y]  dg , (m  u + n  u )  D e + t  w (4.37)
g
g
m
n
l
dl
dl
Der einheimischen Bevolkerung des Immigrationslandes entsteht also ein Wohlfahrtsverlust, wenn die Produktionskosten fur die Ausdehnung des o entlichen
Gutes und die verbleibenden wohlfahrtsverschlechternden U berfullungse ekte, die
nicht kompensiert wurden, das zusatzlich erhobene Steueraufkommen ubersteigen.
3. Optimale Anpassung. Kennt der Staat hingegen die Praferenzen fur das angebotene o entliche Gut, so konnte er versuchen, den Infrastrukturbestand fur die
einheimische Bevolkerung wohlfahrtsmaximierend anzupassen. Im Gegensatz zu
dem oben beschriebenen Anpassungsverhalten wird der Staat das Angebot des
o entlichen Gutes auch bei U berfullung nicht notwendigerweise nach oben anpassen. Moglich ist sogar, da er das Infrastrukturangebot reduzieren wird. Dies
resultiert, weil der Staat im Rahmen einer optimalen Anpassung des Infrastrukturkapitals infolge Immigration sowohl A nderungen der Zahlungsbereitschaften
als auch der Bereitstellungskosten fur das o entlichen Gut berucksichtigt.
Analysieren wir nun zuerst, wie eine kleine o ene Volkswirtschaft ihren Infrastrukturbestand in Reaktion auf eine Immigration von Arbeitskraften optimal
anpat. Das totale Di erential der Gleichung (4.24) ergibt mit dp=dg = 0:
dg = Dg e (  y=e  D e , D  y , w ) +  (D y , y=e  D e)
l
|{z}
{zl
} (2)(+)
| {zgl } | {z gl }
dl
|e{z a} |
(1)(+)
(3)
(4)(+)
(,)

+ 1a (D
| gl  y +{zDg  Dl } + D
| l {z Dg y})
(5)(,)

(4.38)

(6)(+)

mit
a =  y=e  Dgg e , (Dgg  y +  Dgg y) > 0.
Betrachten wir exemplarisch das Zuwanderungsland. Wahrend der Staat das
Angebot o entlicher Guter unter Verfolgung der Ziele eines konstanten Qualitatsniveaus o entlicher Leistungen g~ oder eines konstanten Produktivitatsniveaus
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nur bei migrationsinduzierten U berlastungse ekten ausdehnt, zeigt die optimale
staatliche Anpassungsstrategie in Gleichung (4.38), da die Regierung auch bei
reinen o entlichen Gutern Angebotsanderungen vornehmen wird. Dies wird durch
die E ekte 2 und 3 ausgedruckt. Gema E ekt 2 fuhrt die durch die Prasenz der
Zuwanderer erhohte Steuerbasis zu einem gestiegenen Finanzierungspotential fur
das o entliche Gut. Die Regierung fuhrt den Bestand reiner o entlicher Guter
gema E ekt 3 jedoch sogar zuruck, wenn sie sich infolge der internationalen
Wanderungen steigenden Produktionskosten fur den o entlichen Kapitalbestand
gegenubersieht, d.h. wenn Dgl y > 0. Kommt es im Rahmen der Zuwanderung

von Arbeitskraften zu einer Uberlastung
der o entlichen Infrastruktur, so wer ullungse ekte selbst
den zusatzlich die E ekte 1, 4, 5 und 6 wirksam. Diese Uberf
(E ekte 1 und 5) und die hierdurch induzierte Verminderung der individuellen
Zahlungsbereitschaft fur das o entliche Gut (E ekt 4) werden die Regierung veranlassen, den Umfang des o entlichen Kapitalbestandes zuruckzufuhren. Infolge
des Produktivitatsruckgangs verminderte Produktionskosten fur das o entliche
Gut (E ekt 6) werden hingegen eine weitere Ausdehnung ihres Bestandes sinnvoll erscheinen lassen.
Die Regierung einer groen o enen Volkswirtschaft wird zusatzlich den Einu der Bereitstellung des o entlichen Gutes auf die Terms{of{Trade und die
aufgrund von Guterpreise ekten veranderten Produktionskosten und Zahlungsbereitschaften berucksichtigen.
Analog ergibt sich fur das Auswanderungsland, da das Infrastrukturangebot
nach erfolgter Abwanderung nicht automatisch zuruckgefuhrt wird.
Fur die Nichtimmigranten ergibt sich also gema (4.26) die folgende aggregierte Wohlfahrtsveranderung:

d  e(p; g; l) = D  y , (m  u + n  u )  D e + t  w
(4.39)
l
m
n
l
dl
Die Wohlfahrtsveranderung gema (4.39) folgt sowohl fur groe o ene Volkswirtschaften, die die Terms{of{Trade strategisch beein ussen, als auch fur kleine o ene Volkswirtschaften. Im Gegensatz zu einer Situation, in der ein Staat
das Angebot o entlicher Guter nur mit dem Ziel eines konstanten oder eines konstanten g~ anpat, sind die Produktionskosten fur das o entliche Gut hier
vollstandig durch die Zahlungsbereitschaften bzw. die Terms{of{Trade{Veranderungen internalisiert. Zuwanderungen implizieren also ausschlielich dann einen
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Wohlfahrtsverlust, wenn die migrationsbedingten U berfullungskosten hinter dem
zusatzlichen Steueraufkommen zuruckbleiben.
Die Gleichungen (4.26) und (4.27), aus denen die Gleichungen (4.36), (4.37)
und (4.39) folgen, erfassen die Wohlfahrtsveranderungen in Gegenwart zuwanderungsbedingter Erweiterungsinvestitionen jedoch nicht vollstandig. Wie einfuhrend
bereits angedeutet, wird zwar die Erweiterungsinvestition erfat, nicht jedoch die
aus der Infrastrukturausdehnung resultierende Veranderung der Ersatzinvestitionen. Fur eine Beurteilung der Nettowirkung der Zuwanderung mussen nun die
vollstandigen zusatzlichen Kosten den zusatzlichen Steuerbeitragen der Zuwanderer gegenubergestellt werden. Dies entspricht einer Analyse des Anpassungsprozesses zwischen den steady states. Hierfur sind die Perioden zu untersuchen,
in denen sich die staatlichen Aufwendungen fur 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 schlielich (iii) die Periode
nach erfolgter Zuwanderung t + 1. Das Aufnahmeland dehne die Infrastruktur
infolge einer Immigration aus, z.B. weil die Regierung fur eine Behebung der
U berfullungsprobleme sorgen mochte oder auch, weil sie die Interessen der zugewanderten Bevolkerung bei der Infrastrukturbereitstellung berucksichtigt. Es
folgt:
(i) t , 1. In der Ausgangssituation hat die einheimische Bevolkerung des Zuwanderungslandes den Infrastrukturbestand bereits vollstandig nanziert, so da
ausschlielich Ersatzinvestitionen fur den Infrastrukturbestand gt,1 getatigt werden. Das o entliche Investitionsvolumen ig dieser Periode betragt:

igt,1 =   gt,1

(4.40)

(ii) t. Zum Zeitpunkt t erfolgt die Zuwanderung, welche eine einmalige Nettoinvestition zur Erweiterung des Infrastrukturbestandes notwendig macht. Die
Ersatzinvestitionen fur den o entlichen Kapitalbestand der vorangegangenen Periode t , 1 bleiben unverandert; mit gt,1 = gt folgt:

igt = 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)  (igt , igt,1) = bg (w)  (gt+1 , gt)

(4.42)

Da auch Zuwanderer steuerp ichtig sind, tragen sie mit ihren Steuerbeitragen in
Hohe von tt  w zur Finanzierung der Nettoinvestition bei. Folglich ergibt sich fur
eine kleine o ene Volkswirtschaft aus unserem Modell gema (4.15) eine A nderung des Einkommensteuersatzes in Hohe von:
dtt = 1 (,t  w + b (w)    dgt )
(4.43)
g
dl y t
dl
wobei davon ausgegangen sei, da sich die Faktorpreise infolge Migration nicht
andern, so da hier kein Ein u auf die Stuckkosten existiert. Diese Steuersatzveranderung unterschatzt jedoch die tatsachlich notwendig werdende Anpassung
der Einkommensteuer. Dies resultiert, weil die in unserem Modellrahmen vorgenommene steady{state{Betrachtung davon ausgeht, da die Steuer nur zur Finanzierung der laufenden Ersatzinvestitionen erhoben wird. Folglich bedeutet eine
Nettoinvestition in unserer Modellformulierung ausschlielich Aufwendungen fur
erhohte Abschreibungen, nicht jedoch Aufwendungen fur die Erweiterungsinvestition selbst; dies gilt, da aus igt =   gt mit einer konstanten Abschreibungsrate
 folgt:
digt =   dgt :
(4.44)
Um dieser Unterschatzung der notwendigen Steueranderung gerecht zu werden,
konnte man einen Korrekturfaktor > 1 einfuhren, der der Tatsache Rechnung
tragt, da die tatsachlich anfallenden Kosten hoher sind. Aus Gleichung (4.43)
folgt mit dieser A nderung

dtt > 0 falls t  w < b (w)     dg ;
(4.45)
t
g
dl
dl
dtt < 0 falls t  w > b (w)     dg :
(4.46)
t
g
dl
dl
Die Richtung der Steuersatzanpassung ist also nicht eindeutig: Wird in der Ausgangssituation ein Einkommensteuersatz zur Finanzierung o entlicher Investitionen erhoben, so kann das von den Zuwanderern zusatzlich erhobene Steueraufkommen tt  w die aufgrund der Erweiterungsinvestition notwendig werdenden Kosten ubersteigen. Reine Einwanderungskosten entstehen in dieser Periode, wenn
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das zusatzliche Steueraufkommen hinter den Produktionskosten fur das o entliche Gut zuruckbleibt.
Die aus dem hier formulierten Modell resultierende Unterschatzung der Anpassungskosten bei einer Ausdehnung der Infrastruktur ist somit nicht problematisch, da die Steuersatzveranderung in jedem Fall uneindeutig ist. D.h. auch wenn
die Steuersatzveranderung, welche die zusatzlichen Kosten fur Erweiterungs{ und
Ersatzinvestitionen erfate, hoher sein mute als von unserem Modell impliziert,
liefert die hier vorgestellte Analyse trotzdem qualitativ richtige Ergebnisse. Deshalb konnen wir auch im folgenden wieder von der Verwendung des Korrekturfaktors abstrahieren.
(iii) t + 1. In der folgenden Periode t + 1 macht sich die erfolgte Erweiterung
des Infrastrukturbestands in Form erhohter Abschreibungen bemerkbar:

igt+1 =   gt+1 >   gt
(4.47)
Die im Vergleich zur Vorperiode zuwanderungsbedingt eingetretenen Kosten entsprechen den Aufwendungen fur die erhohten Abschreibungen:
c(w; gt+1 ) = bg (w)  (igt+1 , igt) = bg (w)    (gt+1 , gt )

(4.48)

Auch in allen weiteren Perioden bleiben diese gegenuber der Ausgangssituation
erhohten Ersatzinvestitionen unverandert bestehen. Dies resultiert in einem steigenden Einkommensteuersatz zur Finanzierung der erhohten Abschreibungen:
dtt+1 =   dgt > 0
(4.49)
dl y dl
Im Vergleich zur Zuwanderungsperiode tragt der Immigrant nun in allen folgenden Perioden mit einem relativ hoheren Beitrag zur Finanzierung o entlicher
Aufgaben bei, da tt+1 > tt.
Zusammengefat bestehen also die Kosten der Zuwanderung in den Aufwendungen fur die einmalige Erweiterungsinvestition und in den Aufwendungen fur
die in allen folgenden Perioden erhohten Abschreibungen. Der Nutzen der Zuwanderung besteht in der Beteiligung der Zuwanderer an der Finanzierung der
Aufwendungen fur die einmalige Erweiterungsinvestition und den Abschreibungen in allen Perioden. Fur eine Beurteilung der Nettowirkung der Zuwanderung
mussen nun die in allen der Zuwanderungsperiode t folgenden Perioden anfallenden Veranderungen von Kosten und Steuereinnahmen auf die Periode der Zu-
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wanderung abdiskontiert werden. Die Abdiskontierung erfolgt mit der Zeitpraferenzrate der einheimischen Bevolkerung  > 0. Sie spiegelt den Zins wieder, den
die Bewohner des Zuwanderungslandes akzeptieren wurden, um ihren Konsum in
die Zukunft zu verlagern. Nimmt dieser Parameter einen hohen (niedrigen) Wert
an, so haben die Nichtmigranten eine starke Praferenz fur gegenwartigen (spateren) Konsum. Die der einheimischen Bevolkerung zum Zeitpunkt der Immigration
entstehenden Nettokosten t entsprechen dann:
1  1 S ,t
 = b (w)  (g , g ) , t  w + X
[bg(w) (gt+1 ,gt),tt+1 w] (4.50)
g
t+1 t
t
t
i=1 1 + 
mit S = t + i. Einwanderungskosten als Di erenz zwischen zusatzlichen o entlichen Investitionsausgaben und zusatzlichem Steueraufkommen sind folglich danach zu unterscheiden, ob sie im Zusammenhang mit der einmaligen Erweiterungsinvestition oder mit den Ersatzinvestitionen anfallen. Zwar stellen diese ausschlielich migrationsbedingten Investitionsausgaben Kostenfaktoren dar, ihnen
stehen jedoch die zusatzlichen Steuerzahlungen der Immigranten gegenuber.
Einwanderungskosten entstehen der einheimischen Bevolkerung gema (4.50)
also um so eher, je starker die Infrastrukturkapazitat und damit auch die Ersatzinvestitionen angepat werden mussen 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 Investitionsvolumens fur die Ausdehnung der Infrastruktur als auch der Wert der
in Zukunft erhohten Abschreibungen geringer sein als die von den Zuwanderern
eingeforderten Steuerzahlungen. In einem solchen Fall sind die Einwanderer Nettozahler.
Von besonderem Interesse ist die Beteiligung der Zuwanderer an allen zukunftigen laufenden Investitionsausgaben. Die einheimische Bevolkerung wird hier
umso eher entlastet, je geringer die Abschreibungsrate  und die Erweiterungsinvestition selbst sind. Wie (4.50) zeigt, hangt die Wirkung dieser in Zukunft wirksam werdenden E ekte auf die Wohlfahrtsposition des Gastlandes wesentlich von
der Zeitpraferenzrate der einheimischen Bevolkerung  ab. Ist die Zeitpraferenzrate hoch, so erfahrt die einheimische Bevolkerung durch in Zukunft eintretende
nanzielle Entlastungse ekte durch die Steuerbeitrage der Zuwanderer zum Zeitpunkt der Bewertung eine nur geringe Nutzenerhohung. Ist die Zeitpraferenzrate
hingegen gering, so werden zukunftig anfallende Einkommensverbesserungen zum
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Zeitpunkt der Einwanderung, zu dem die Bewertung der Einwanderung angestellt
wird, als besonders positiv eingeschatzt. U bersteigen die in Zukunft anfallenden
Kosten fur Ersatzinvestitionen jedoch den steuerlichen Beitrag der Zuwanderer,
so sind die fur die einheimische Bevolkerung resultierenden Einwanderungskosten
um so hoher, je geringer ihre Zeitpraferenzrate, d.h. umso hoher ihre Praferenz
fur zukunftigen Konsum ist.
Nunmehr sind die Einwanderungskosten identi ziert worden, die in direktem
Zusammenhang mit einer Inanspruchnahme der Infrastruktur durch Zuwanderer
stehen. Hierauf aufbauend befat sich der folgende Abschnitt mit den weiterreichenden Konsequenzen einer Immigration, die sich ergeben, wenn berucksichtigt
wird, da der Infrastrukturbestand einer Volkswirtschaft als wichtiger Standortfaktor im Wettbewerb um international mobiles Kapital fungiert.

4.5.4 Konsequenzen der Zuwanderung fur den Wettbewerb um international mobiles Kapital
Alarmierend hohe Arbeitslosenzahlen und stark rucklau ge auslandische Investitionen haben insbesondere in Deutschland eine Standortdebatte entfacht, die die
Ursachen zu ergrunden sucht, warum das Land im Wettbewerb um international
mobiles Kapital zuruckfallt. An den Zu u auslandischen Kapitals ist dabei im
wesentlichen die Ho nung geknupft, im Inland Einkommen und Beschaftigung zu
sichern. Die verschlechterte Position Deutschlands im internationalen Standortwettbewerb wird u.a. an zu hohen Lohnnebenkosten, an der herrschenden Steuerpolitik etc. festgemacht. Die Faktoren, die die Attraktivitat eines Standortes
bestimmen, sind jedoch vielschichtig (vgl. Sachverstandigenrat 1995). Auch die
Infrastrukturausstattung einer Volkswirtschaft gilt als bedeutender Standortfaktor im Wettbewerb um international mobiles Kapital, da seine produktivitatserhohende Wirkung auf private Faktoren direkt zu steigenden Faktoreinkommen
fuhrt. Unternehmen betrachten bei ihrer Standortentscheidung also nicht nur
Arbeits{ und sonstige Faktorkostenunterschiede, sondern auch die Qualitat der
bereitgestellten Infrastruktur. So zitiert Seitz (1995:130) empirische Bestatigung
dafur, da die Kapitalallokation auf regionale Unterschiede in der Infrastrukturausstattung reagiert. Mit nur wenigen Abstrichen scheint diese Argumentation auf
eine internationale Ebene ubertragbar: So bestimmt die gesamte nationale Infrastrukturausstattung die Attraktivitat der Volkswirtschaft auch fur international
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mobiles Kapital ganz wesentlich. Zuwanderungen nehmen somit dann Ein u auf
die Standortattraktivitat einer Volkswirtschaft, wenn sich durch sie die auslandischen Kapitaleinkommen verandern. Ein Ein u auf die Kapitaleinkommen ergibt
sich hier nicht nur direkt aus dem gestiegenen Arbeitsangebot, sondern auch aus
der moglicherweise veranderten Qualitat der produktiven Infrastruktur. Migrationsbedingte U berlastungen der Infrastruktur, notwendig werdende Erweiterungsinvestitionen und das zusatzliche Steueraufkommen zur Finanzierung o entlicher
Investitionen haben somit einen direkten Ein u auf die Attraktivitat einer Volkswirtschaft fur international mobiles Kapital. Diese Zusammenhange sollen nun im
folgenden eingehender diskutiert werden.
Die Bedeutung der Infrastruktur fur 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 solches Vorgehen ist momentan in Ostdeutschland zu beobachten, wo Infrastrukturpolitik als ein wichtiges wirtschaftspolitisches Instrument zum Aufbau der neuen
Lander fungiert.25
Andererseits besteht die auch in diesem Kapitel bisher immer unterstellte
Moglichkeit, da die Infrastruktur nur passiv angepat wird, um entstandene Kapazitatsengpasse und U berfullungen zu beseitigen. Wie Seitz (1995) anmerkt, ist
ein solches Vorgehen fur Westdeutschland beobachtbar. Wir wollen im folgenden
nun keine aktive Infrastrukturpolitik analysieren, in deren Rahmen Infrastrukturinvestitionen unternommen werden, um weitere auslandische Kapitalimporte
zu attrahieren. Vielmehr soll untersucht werden, wie eine Zuwanderung von Arbeitskraften und eine ausschlielich hierauf ausgerichtete Infrastrukturpolitik die
Fahigkeit einer Volkswirtschaft beein ut, international mobiles Kapital an sich
zu ziehen.
Die Position einer Volkswirtschaft im internationalen Standortwettbewerb bemit sich also in ihrer Fahigkeit, international mobiles Kapital zu attrahieren. Um
Aus einem solchen Zusammenhang leitet Taylor (1992) die Moglichkeit ab, da sich Regionen analog zum bekannten Steuerwettbewerb auch in einem Infrastrukturwettbewerb engagieren konnen mit dem Ziel, durch die Bereitstellung hochwertiger, die Produktivitat privaten
Kapitals erhohender Infrastruktur seinen Standort relativ zu anderen fur interregional mobiles
Kapital attraktiv zu machen.
25
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die Bedingungen zu identi zieren, unter welchen sich die Standortqualitat einer
Volkswirtschaft infolge Immigration verbessert oder verschlechtert, werden deshalb nun internationale Kapitalbewegungen in das Modell integriert.
Nehmen wir dafur 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) eingesetztem Kapital. Kapitalimporte  erhohen
den inlandischen Kapitalbestand k0 und verringern den auslandischen Kapitalbestand K0. Die Kapitalrente r bestimmt sich in unserem Modell als
r = (g; l)  Dk y(p; g; l; k)

(4.53)

Der produktivitatssteigernde E ekt der Infrastruktur erhoht dabei die Brutto{
Entlohnung des Faktors Kapital. Von Interesse ist nun, welchen Ein u eine internationale Migration auf das Ausma und die Richtung internationaler Kapitalbewegungen nimmt. Betrachten wir hierfur das Investitionskalkul der Kapitalbesitzer. Analog zur Beschreibung des Migrationsgleichgewichts ergibt sich hier
fur die gleichgewichtige internationale Kapitalallokation:
(1 , t)  r(p; g; l; k) = (1 , T )  R(p; G; L; K )

(4.54)

mit r(R) als inlandischer (auslandischer) Kapitalrente. Die Standortentscheidung
der Investoren hangt also direkt vom existierenden internationalen Kapitalrentendi erential, aber auch von Unterschieden in der Steuerbelastung ab. U ber
die Hohe des Produktivitatse ekts in (4.53) ieen die nationalen Infrastrukturausstattungen in das Investitionskalkul der Unternehmer ein|die Existenz
o entlicher Konsumguter hat keinen Ein u auf die Investitionsentscheidung.
Im Gegensatz zu Arbeitskraftewanderungen sind internationale Kapitalbewegungen bei weitem weniger Beschrankungen unterworfen. Es sei deshalb unterstellt,
da keine Kapitalverkehrskontrollen existieren, so da die gleichgewichtige Kapitalallokation auch tatsachlich 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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Landern kompensiert. U bersteigt die Abgabenbelastung des Landes mit der relativ hoheren Brutto{Kapitalrente die des anderen Landes, so kann es sogar zu
einem ezienzmindernden Kapitalzu u in das Land mit der relativ geringeren
Brutto{Kapitalentlohnung kommen.26
Unter Berucksichtigung internationaler Kapitalbewegungen mussen die nationalen Budgetbeschrankungen 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 Bevolkerung fur privaten Konsum der insgesamt im Inland erzielten privaten Produktion abzuglich der an die
auslandischen Kapitalbesitzer abzufuhrenden Brutto{Kapitalrenten. Die Steuereinnahmen auf das auslandische Kapital stehen dem inlandischen privaten Konsum dabei nicht zur Verfugung, da sie direkt zur Finanzierung des o entlichen
Gutes verwendet werden. Analog umfat das auslandische Einkommen den Wert
der im Ausland erzielten Produktion privater Guter zuzuglich der im Inland erzielten Kapitaleinkommen.
Die Veranderung der nationalen Einkommenspositionen unter Berucksichtigung migrationsinduzierter internationaler Kapitalbewegungen ergibt sich nun
aus der Di erentiation der Gleichungen (4.55) und (4.56), wobei wir vereinfachend von kleinen o enen Volkswirtschaften ausgehen. Mit dk = ,dK = d folgt
damit exemplarisch fur das Inland:
d  e(p; g; l) = [D  y +  D y , (m  u + n  u )  D e]  dg
g
g
m
n
g
dl
dl
+ [Dl  y + t  w , (m  um + n  un)  Dle]!
dg + D y , D y    d
,



D
,  Dkk y  d
kg y 
kl
k
dl
dl
dl
(4.57)
mit

d = D  dg + D
g
l
dl
dl

Fur diesen Extremfall mu ein Netto{Kapitalrentendi erential zugunsten des Landes mit
der geringeren Brutto{Kapitalrente existieren.
26
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als migrationsbedingter Veranderung des Produktivitatsniveaus der o entlichen
Infrastruktur.
Analysieren wir nun, wie eine internationale Wanderung in Gegenwart zwischenstaatlicher Kapitaltransfers die nationale Wohlfahrt des Zuwanderungslandes verandert. Dieser Zusammenhang wird durch die dritte Zeile der Gleichung
(4.57) ausgedruckt. Die ersten beiden Terme beschreiben hierbei die Auswirkungen migrationsbedingter Faktorausstattungsanderungen in den privaten Industrien auf die Entlohnung des von den Auslandern im Inland investierten Kapitals.
Der letzte Term steht fur den Ein u eines veranderten produktivitatserhohenden
E ektes der Infrastruktur auf die Kapitaleinkommen der Auslander.
Betrachten wir nun zunachst den Ein u eines aufgrund der Zuwanderung
veranderten Faktorangebots in den privaten Industrien auf die Entlohnung des
auslandischen Kapitals. Eine Zuwanderung von Arbeitskraften verandert das Faktorangebot in den privaten Industrien aus verschiedenen Grunden. Zum einen
naturlich, weil als Folge der Zuwanderung das Arbeitsangebot selbst steigt. Hinzu kommt, da der Staat im Rahmen notwendig werdender Investitionen zur
Erweiterung der Infrastruktur eine zusatzliche Nachfrage nach Faktoren entfaltet. Da diese aus den privaten Industrien abgezogen werden, verandert sich hier
das Faktorangebot. In Gegenwart internationaler Kapitalbewegungen kann eine
Migration daruber hinaus jedoch das Ausma der Kapitalimporte und damit das
volkswirtschaftliche Kapitalangebot beein ussen.
Grundsatzlich gilt, da eine sinkende Entlohnung des im Inland eingesetzten
auslandischen Kapitals fur die inlandischen Faktorbesitzer eine wohlfahrtserhohende Rente in Form gestiegener Faktoreinkommen impliziert. Fur eine umfassende Untersuchung der Einkommensveranderung im Zuwanderungsland mussen
wir deshalb nun analysieren, wie die Entlohnung des auslandischen Kapitals auf
das veranderte Arbeits{, Kapital{ und sonstige Faktorangebot in den privaten
Industrien reagiert.
Ist das Immigrationsland vollstandig diversi ziert und fuhrt eine Zuwanderung
nicht zu Spezialisierung, dann lat das zuwanderungsbedingt veranderte Arbeits{,
Kapital{ und sonstige Faktorangebot die Entlohnung des auslandischen Kapitals
vollstandig unverandert: Dkly = Dkg y = Dkk y = 0. Nimmt das veranderte Faktorangebot hingegen Ein u auf die inlandischen Faktorentlohnungen, so wird
dies wohlfahrtswirksam. Zum einen erhoht eine Zuwanderung von Arbeitskraften
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die Entlohnung des auslandischen Kapitals, Dkl y > 0. Dies hat eine gesunkene
Rente fur inlandische Faktorbesitzer zur Folge. Der Ein u auf die Kapitalrente,
der bei migrationsinduzierten Erweiterungsinvestitionen aus einem Faktorabzug
aus den privaten Industrien in den o entlichen Sektor resultiert, Dkg y, ist hingegen unklar. Fuhrt eine Zuwanderung auerdem zu einem verstarkten Zu u
auslandischen Kapitals, d=dl > 0, so bedeutet dies fur die inlandische Bevolkerung eine klare Wohlfahrtssteigerung. Dies folgt, da zusatzliche Kapitalimporte
die Entlohnung des sich bereits im Inland be ndlichen auslandischen Kapitals
senken, d.h. Dkk y < 0. Hieraus ergibt sich eine Rente in Form hoherer inlandischer Faktoreinkommen. Folglich bedeutet ein Ab u auslandischen Kapitals eine
klare Wohlfahrtsminderung fur das Zuwanderungsland, jedoch eine Wohlfahrtsverbesserung fur das Abwanderungsland.
Der Wert des auslandischen Kapitals wird schlielich durch die Veranderung
der produktiven Wirkung der Infrastruktur bestimmt. Pat der Staat die Infrastrukturausstattung im Rahmen der Zuwanderung so an, da die damit einhergehende produktive Wirkung steigt (sinkt), so steigt (sinkt) der Wert der an die
Auslander abzufuhrenden Kapitalentlohnung.
Da eine verstarkte auslandische Investitionstatigkeit, d.h. ein verstarkter Kapitalzu u, das aggregierte inlandische Einkommen in Form einer gestiegenen
Rente erhoht, besitzt eine Volkswirtschaft unter diesem Gesichtspunkt also immer einen Anreiz, international mobiles Kapital zu attrahieren. Daruber hinaus
kann ein Zu u auslandischen Kapitals weitere positive Wirkungen haben, die
eine Betrachtung der aggregierten nationalen Wohlfahrt, wie sie hier vorgenommen wird, allerdings nicht erfassen kann. So gleicht eine intensivierte auslandische Investitionstatigkeit, die einen Einkommensgewinn fur Arbeitsanbieter, jedoch einen Einkommensverlust fur inlandische Kapitalbesitzer mit sich bringt, die
inlandische Einkommensverteilung zugunsten der unteren Einkommensgruppen
an. Wenn dies sozial erwunscht ist, kommt es somit zu einem weiteren positiven
E ekt auslandischer Investitionen.
Betrachten wir deshalb nun, auf welche Weise eine Wanderung von Arbeitskraften die Richtung der internationalen Kapitalbewegungen  bestimmt. Totales
Di erenzieren der Gleichung (4.54) ergibt:
"
!#
d = , 1 , t  D y  d +  D y dg + D y
k
kg
kl
dl
b
dl
dl
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"
!#
1
,
T
d
dG
+ b  DK y  dl +  DKG Y dl + DKL Y
1  R  dT
+ 1b  r  dt
,
dl b
dl

(4.58)

b =  Dk r +  DK R < 0:
Ein verstarkter Kapitalzu u kann dabei als Indiz dafur gewertet werden, da
der Standort fur international mobiles Kapital an Attraktion gewonnen hat und
da sich die Position eines Landes im internationalen Wettbewerb um mobiles
Kapital verbessert hat. Ein Ruckgang der Netto{Kapitalimporte bedeutet hingegen eine Verschlechterung der Position im internationalen Standortwettbewerb.
Wie (4.58) zeigt, hangt die Richtung der internationalen Kapitalstrome von einem Vergleich der im In{ und Ausland resultierenden Veranderungen der Brutto{
Kapitalrenten ab (erste und zweite Zeile in (4.58)). Aber auch die Veranderungen
der in{ und auslandischen Abgabenlasten beein ussen die Investitionsentscheidung (dritte Zeile in (4.58)). Die Veranderung des inlandischen Steuersatzes ergibt sich aus (4.15) als
!
dt = , t  w + r  d
(4.59)
dl
y
dl
!

dg
d
+ y  (Dg bg (w) + bg (w))  dl + Dl bg (w) + Dk bg(w)  dl
Die Richtung und das Ausma der zwischenstaatlichen Kapitalbewegungen
werden o ensichtlich wesentlich dadurch bestimmt, ob die Staaten ihre Infrastrukturbestande den als Folge der internationalen Arbeitskraftewanderung veranderten Bevolkerungsgroen anpassen. So konnen o entliche Investitionen die Kapitalentlohnungen zum einen beein ussen, wenn sich hierdurch die gesamtwirtschaftliche Faktornachfrage andert und es hierdurch zu Folgen fur die Faktorpreise
kommt, Dkg y; DKGY . Zum anderen ergibt sich aus dem veranderten Infrastrukturumfang ein Ein u auf seine produktivitatserhohende Wirkung . Schlielich hat
die Infrastrukturausweitung Konsequenzen fur die Steuersatze. Betrachten wir
deshalb zuerst eine Situation, in der die Staaten ihre o entlichen Kapitalbestande
nicht sofort an den veranderten Bevolkerungsumfang anpassen. Dies wird ihnen
moglicherweise immer dann sinnvoll erscheinen, wenn es sich um eine nur vorubergehende internationale Wanderung handelt. Fur den Fall, da die Regierung des
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Immigrationslandes das Ziel verfolgt, den Umfang o entlicher Guter optimal bereitzustellen und anzupassen, hatte der vorangegangene Abschnitt gezeigt, da
es fur die einheimische Bevolkerung sogar wohlfahrtsmaximierend sein kann, den
o entlichen Kapitalbestand bei zunehmender U berfullung zuruckzufuhren. Wir
wollen jedoch in einem solchen Fall von einem konstanten Infrastrukturangebot
ausgehen. Anschlieend werden dann staatliche Anpassungen der Infrastrukturbestande und ihre Auswirkungen auf die internationale Kapitalallokation einer
Analyse unterzogen.
Fur den Fall, da eine internationale Arbeitskraftewanderung keinen Ein u
auf die Faktorpreise nimmt und die Staaten reine o entliche Guter 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 Abgabenlast im Zuwanderungsland versetzt es in die Lage, trotz unveranderter Brutto{
Kapitalrenten verstarkt auslandische Investitionen attrahieren zu konnen.
Wenn die Faktorausstattungsanderung jedoch Ein u auf die Faktorpreise
nimmt, dann ergibt sich ein zusatzlicher positiver Ein u auf die Standortattraktivitat des Zuwanderungslandes. So fuhrt das veranderte Arbeitsangebot in
beiden Landern eindeutig zu einem gestiegenen Kapitalrentendi erential27 zugunsten des Zuwanderungslandes, da die Produktivitat des Kapitals im Zuwanderungsland infolge des gestiegenen Arbeitsangebots steigt, Dkl y > 0, die des
Kapitals im Abwanderungsland infolge der gesunkenen Arbeitsausstattung sinkt.
In Gegenwart produktivitatsmindernder U berlastungen der Infrastruktur ergeben sich als Folge der Wanderung gegenlau ge Wirkungen auf die internationalen Kapitalstrome. So steht einem gestiegenen Kapitalrentendi erential zugunsten des Zuwanderungslandes ein verringerter produktiver E ekt der inlandischen gegenuber der auslandischen Infrastruktur gegenuber. Kommt es im Immigrationsland zu produktivitatsmindernden Kapazitatsengpassen und erfolgt in
keinem der Lander eine Anpassung (dg = dG = 0), so birgt eine Zuwanderung fur das Immigrationsland eindeutig die Gefahr von Kapitalab ussen, da
aufgrund des veranderten Produktivitatse ekts die inlandische Kapitalrente re27

Unter der Annahme, da ein solches bereits im Ausgangsgleichgewicht vorliegt.
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lativ zur auslandischen sinkt. Eine steigende U berlastung im Zuwanderungsland
und/oder eine abnehmende Nutzung der Infrastruktur im Emigrationsland verschlechtert damit die Standortattraktiviat des Zuwanderungslandes fur international mobiles Kapital. Der Ein u der internationalen Arbeitskraftewanderung
auf die zwischenstaatliche Kapitalallokation ist somit insgesamt unklar. Hinzu kommt, da der Ein u auf die Steuersatzveranderung uneindeutig ist: einem zusatzlichen Steueraufkommen durch die Besteuerung der Zuwanderer und
des auslandischen Kapitals stehen aufgrund der Ein usse auf die Faktorpreise
(Dl bg(w); Dk bg (w); Dg bg(w) veranderte Kosten zur Aufrechterhaltung des Infrastrukturbestandes gegenuber, deren Richtung unbestimmt ist.
Wenn abzusehen ist, da die Zuwanderung nicht nur vorubergehender Natur ist oder Kapazitatsengpasse nicht mehr tragbar sind, dann wird die Regierung den Umfang der Infrastruktur moglicherweise entsprechend anpassen. Der
E ekt, den ein Abzug von Produktionsfaktoren aus dem privaten in den o entlichen Sektor dabei auf die Faktorpreise hat, Dkg y bzw. DKG Y , ist unklar. Ein
positiver Ein u auf die Standortattraktivitat einer Volkswirtschaft ergibt sich
immer dann, wenn die Infrastruktur im Rahmen einer Zuwanderung insgesamt
produktivitatserhohend (d > 0) ausgedehnt werden kann. Wie Abb. (4.3) zeigt,
fuhren Investitionen zur Erweiterung eines Bestandes reiner o entlicher Guter,
die annahmegema proportional zum Bevolkerungswachtum erfolgen, direkt zu
einer produktivitatserhohenden Wirkung der Infrastruktur. Ansonsten bestimmt
o ensichtlich das Verhaltnis von staatlichen Erweiterungsinvestitionen zu eingetretener U berfullung den Ein u auf die produktivitatserhohende Wirkung der
Infrastruktur und damit auf die e ektive Entlohnung des auslandischen Kapitals
(vgl. Abb. (4.4)). Wird die Infrastruktur so angepat, da die migrationsbedingte
U berfullung mehr als kompensiert wird, so resultiert eine gestiegene Produktivitat
und damit eine hohere Kapitalrente, Dk y  d =dl > 0.
Das hier zugrundeliegende Modell modellierte vereinfachend nur die U berfullung der Infrastruktur durch Arbeitskrafte. Zusatzliche U berlastungse ekte, die
durch die auslandischen Investitionen selbst verursacht werden, verringern mogliche Kapitalzu usse bzw. verstarken mogliche Kapitalab usse.
Der Ein u der internationalen Arbeitskraftewanderung auf die Standortattraktivitat des Zu{ und Abwanderungslandes bestimmt sich also uber eine Vielzahl von Faktoren. Dem Zuwanderungsland wird es dabei umso eher gelingen,
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Abbildung 4.3: Ein u einer Infrastrukturinvestition auf das Produktivitatsniveau, reines o entliches Gut: Bei reinen o entlichen Gutern bleibt das Produktivitatsni-

veau bei zunehmender Inanspruchnahme durch die Bevolkerung l unverandert. Das o entliche
Gut wird proportional zur Bevolkerungsgroe angepat. Steigt die Bevolkerung durch Zuwanderung von l1 auf l2 , dann nimmt der Umfang des bereitgestellten o entlichen Gutes von g1
auf g2 zu. Folglich erhoht sich das damit einhergehende Produktivitatsniveau von 1 auf 2.
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international mobiles Kapital zu attrahieren, je starker (i) die Zuwanderung das
Kapitalrentendi erential zu seinen Gunsten verbessert, (ii) die Anpassung der
Infrastruktur die mit ihr einhergehende Produktivitat im Vergleich zum Abwanderungsland erhoht und (iii) je geringer die Abgabenlast zur Finanzierung o entlicher Aufgaben im Vergleich zum Abwanderungsland gestaltet werden kann. Insgesamt wird die internationale Kapitalallokation jedoch durch die Gesamtwirkung
dieser Faktoren bestimmt.
Inwieweit das Immigrationsland in der Lage ist, seinen o entlichen Kapitalbestand auszudehnen, hangt also letztlich von dem infolge Zuwanderung zusatzlich
erzielten Steueraufkommen ab. Das Emigrationsland verliert hingegen grundsatzlich das Potential an Menschen, welches die Infrastruktur nanzieren konnte.
Dies ist besorgniserregend insbesondere fur die Transformationslander Mittel{
und Osteuropas, aber auch fur das ehemalige Jugoslawien, Lander, in denen der
Abwanderungsdruck gewaltig ist und die Bevolkerung fur den wirtschaftlichen
Aufbau ihrer Heimatlander gebraucht wird.
Die Analyse, wie eine internationale Migration von Arbeitskraften die Standortqualitaten des Zuwanderungslandes beein ut, sei hiermit vorest abgeschlossen. So wurden die Konsequenzen einer Zuwanderung, deren zusatzliche Inanspruchnahme und auch Finanzierung der Infrastruktur fur die Attraktion international mobilen Kapitals herausgearbeitet. Vor diesem Hintergrund ist nun eine
Untersuchung daruber moglich, wie sich ein demographischer Bevolkerungsruckgang auf die Fahigkeit einer Volkswirtschaft auswirkt, auslandische Investitionen
zu attrahieren.

4.5.5 Die Bedeutung der Zuwanderung fur die Aufrechterhaltung des o entlichen Kapitalbestandes
Der zu erwartende starke demographische Ruckgang der deutschen Bevolkerung
gibt schon seit geraumer Zeit Anla zu besorgten U berlegungen, ob die deutsche
Rentenversicherung auf Dauer nanzierbar ist. So steht diese mit Hilfe des Umlageverfahrens geregelte Rentenversicherung langfristig dem Problem gegenuber,
einer wachsenden Anzahl von Anspruchsberechtigten durch immer weniger Beitragszahler eine Rente zuzusichern. Aber auch in anderen Bereichen wird es Probleme bereiten, wenn gewisse Aufwendungen vor dem Hintergrund einer rucklau gen Bevolkerung von immer weniger Personen getragen werden mussen. So ist
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Abbildung 4.4: Ein u einer Infrastrukturinvestition auf das Produktivitatsniveau, Mischgut: Kommt es bei zunehmender Inanspruchnahme zu U berfullungen, so bedarf

es gema (4.7) einer uberproportionalen Anpassung der Infrastruktur, um ein gleichbleibendes Produktivitatsniveau gewahrleisten zu konnen. Wird das o entliche Gut im Verhaltnis zur
Bevolkerungszunahme stark angepat, so steigt das Produktivitatsniveau von 2 auf 1. Eine
nur geringe Anpassung fuhrt hingegen zu einer Reduktion des Produktivitatsniveaus von 2
auf 3 .
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bisher kaum beachtet worden, da auch die Aufrechterhaltung eines o entlichen
Infrastrukturbestandes bei einem demographischen Bevolkerungsruckgang problematisch ist. Dies, obwohl die Rolle der produktivitatserhohenden Infrastruktur als Standortfaktor allgemein anerkannt ist. Einerseits wird eine rucklau ge
Bevolkerung zwar eine geringere Nachfrage nach o entlichen Gutern bedeuten,
andererseits ist jedoch zu vermuten, da die Bedeutung der Infrastruktur, welche die Produktivitat privater Faktoren erhoht, gerade fur Industrielander in
Zukunft noch zunehmen wird. Dies resultiert, da diese Nationen in Anbetracht
verstarkter Konkurrenz aus Entwicklungslandern verstarkt technologisch hochwertige Produkte herstellen, deren Fertigung von einer gut ausgebauten Infrastruktur begunstigt wird.
Im folgenden soll nun untersucht werden, welche Konsequenzen eine rucklau ge Bevolkerung fur die Aufrechterhaltung des Infrastrukturbestandes hat.
Dies beinhaltet die U berlegung, welche Gefahren ein demographischer Bevolkerungsruckgang und der damit moglicherweise einhergehende Ruckgang des Infrastrukturbestandes fur die Standortattraktivitat einer Volkswirtschaft besitzt.
Anschlieend ist dann zu uberlegen, welche Bedeutung eine Zuwanderung fur die
Aufrechterhaltung der Infrastruktur besitzt. Dies geschieht in Analogie zur gegenwartigen 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 fur die weiteren U berlegungen gelegt hat, konnen wir uns im folgenden auf eine Diskussion der zentralen
Zusammenhange beschranken.
Ein demographischer Bevolkerungsruckgang fuhrt zunachst einmal dazu, da
die Kosten fur die Aufrechterhaltung eines gegebenen Infrastrukturbestandes steigen. Auf der anderen Seite werden bestehende Kapazitatsengpasse abgebaut,
so da der produktivitatserhohende E ekt der Infrastruktur insgesamt steigen
kann. Hinzu kommt, da die Entlohnung des auslandischen Kapitals infolge des
verringerten Arbeitsangebots zuruckgeht. Die als Konsequenz einer rucklau gen Bevolkerung eintretenden Veranderungen haben damit direkte Auswirkungen auf die Standortattraktivitat des Landes fur international mobiles Kapital.
So schreibt der Kronberger Kreis (1994:53), da ein Drittel der demographischen Lucke
durch Zuwanderer und deren Kinder geschlossen werden sollte.
28
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Diese ergeben sich mit dl < 0 aus (4.58), wobei davon ausgegangen sei, da
sich die Bevolkerung des Auslandes nicht verandere, d.h. dL = 0. Besteht die
Infrastruktur aus reinen o entlichen Gutern, dann bewirkt ein demographischer
Bevolkerungsruckgang eindeutig eine verschlechterte Standortattraktivitat mit
der Konsequenz sinkender Netto{Kapitalimporte. Dies resultiert, da die e ektive
Entlohnung des auslandischen Kapitals sinkt: Einer gleichbleibenden produktiven Wirkung der Infrastruktur stehen eine aufgrund des verringerten Arbeitsangebots gesunkene Kapitalrente und gestiegene Steuerabgaben gegenuber. Der
Abbau produktivitatsmindernder Infrastrukturengpasse kann dieser Entwicklung
allerdings entgegenwirken und sie sogar umkehren.
Wenn jedoch langfristig die von der einheimischen Bevolkerung zu tragenden erhohten Kosten fur die laufenden Ersatzinvestitionen nicht mehr hingenommen werden, kann es zu einem sinkenden Infrastrukturangebot kommen. So
ist es bei gleichbleibenden Zahlungsbereitschaften fur die einheimische Bevolkerung eines Landes immer wohlfahrtserhohend, den Bestand o entlicher Guter
zuruckzufuhren. Der aus einer solchen Situation resultierende niedrigere Kapitalbestand ist, verglichen mit der Situation mit hoherem Kapitalbestand, fur jeden
einzelnen mit einem Nutzenverlust verbunden. Fuhrt ein Land also seinen Infrastrukturbestand zuruck, um der Bevolkerung eine gleichbleibende Abgabenlast
zu ermoglichen, so hat dies in jedem Fall einen negativen E ekt auf die Produktivitat privater Faktoren und damit deren Entlohnung. Bei einer gleichbleibenden
Abgabenlast konnen diese Zusammenhange schlielich zu einem Ruckgang der
Netto{Kapitalimporte fuhren.
Eine Zuwanderung kann nun diese demographische Lucke schlieen helfen,
so da negative Auswirkungen eines Bevolkerungsruckgangs abgefedert werden.
Vor dem Hintergrund einer zuruckgehenden Bevolkerung ermoglicht Zuwanderung zum einen eine ezientere Auslastung eines entstandenen U berangebots
o entlicher Guter. So kann das bestehende Angebot o entlicher Guter wieder
mit geringeren Abgaben nanziert werden. Wenn durch eine Einwanderung das
Angebot wirtschaftsnaher Infrastruktur aufrechterhalten werden kann, liefert sie
daruber hinaus jedoch auch einen wichtigen Beitrag zur Standortsicherung.
Fur die westlichen Industrielander ist zu beobachten, da fur sie beide hier
angesprochenen Aspekte in naherer Zukunft relevant werden: zum einen sind sie
verstarkt 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 verstarkt in
Zusammenhang zu bringen und nach Losungsmoglichkeiten zu suchen. Die traditionellen Einwanderungslander hatten die Rolle der Einwanderung fur den Aufbau
von Infrastruktureinrichtungen schon damals erkannt und betrieben deshalb eine
gezielte Besiedlungs{ und Einwanderungspolitik (vgl. Simon 1989:159). Vor dem
Hintergrund einer rucklau gen Bevolkerung ist nun bedenken, da Immigration
moglicherweise eine nicht zu vernachlassigende Rolle fur die Aufrechterhaltung
der Infrastruktur spielt.
Die U berlegungen zum Ein u internationaler Migration auf den Standortwettbewerb zwischen Landern haben vereinfachend von Terms{of{Trade E ekten abstrahiert. Die allgemeinen Ausfuhrungen zu den Wohlfahrtswirkungen einer
Arbeitskraftewanderung bei Existenz o entlicher Guter haben einfuhrend jedoch
deutlich gemacht, da diese wohlfahrtsrelevant sind. Im folgenden Abschnitt soll
deshalb untersucht werden, welche zusatzlichen E ekte sich auf die Terms{of{
Trade ergeben, wenn eine internationale Migration zu Anpassungen der o entlichen Kapitalbestande fuhrt, die Ein u auf die Produktionsstruktur privater
Guter nehmen.

4.6 Auswirkungen auf Produktionsstruktur und
Guterpreise
Fur verschiedene Spezialfalle konnen nun Veranderungen der Terms{of{Trade
hergeleitet werden. Dafur sei die Existenz zweier privater Guter z1 und z2 und
jeweils eines o entlichen Gutes g unterstellt. Um das Augenmerk auf die hier wesentlichen Ein usse migrationsinduzierter Angebotsanderungen o entlicher Guter
auf die Produktionsstruktur zu legen, werde im folgenden von Produktivitatseffekten abstrahiert. Bei den hier betrachteten o entlichen Gutern handelt es sich
daher um o entliche Konsumguter. Die gesamte Produktion werde mit Hilfe zweier Produktionsfaktoren Arbeit (l) und Kapital (k) hergestellt. Die Veranderung
der Terms{of{Trade ergibt sich nun durch totale Di erentiation der Gleichung
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(4.23) unter Berucksichtigung von   :
dg + D Y , D Y  dG +
S  dp
=
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pl y , Dpg y 
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=
=
dl
" dl
#
Dp e(p; g; l)  w , W + D y  dg + D Y  dG
(4.60)
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G
e(p; g; l)
dl
dl
wobei angenommen ist, da die Anteile fur privaten Konsum unabhangig von der
Hohe des Angebots o entlicher Guter und auch vom Ausma der U berfullung
sind; es erfolgt damit keine Di erentiation des E ektes Dpe=e. Zusatzlich wurde vereinfachend davon ausgegangen, da die Konsumnutzenniveaus der o entlichen Guter in beiden Landern identisch sind, d.h. g~ = G~ mit der Konsequenz, da e(p; g~(g; l)) = e(p; G~ (G; L)). Unter den oben aufgelisteten Annahmen zweier privater Guter und Produktionsfaktoren ist die Stabilitatsbedingung
S ,1 = Dpx + DpX ein positiver Skalar, so da fur die Bestimmung des Vorzeichens des E ektes dp=dl die rechte Seite der Gleichung (4.60) hinreichend ist.
Ohne da dies eine besondere Einschrankung bedeutete, ist hier das private Gut
1 als Nicht{Numerairegut gewahlt worden.
Zuerst wollen wir nun ausfuhrlich die Auswirkungen migrationsinduzierter
Anpassungen der o entlichen Kapitalbestande fur die Produktions{ und Handelsstruktur privater Guter erortern, bevor Konsumveranderungen in die Analyse
einbezogen werden. Es sei hierfur exemplarisch das Zuwanderungsland betrachtet, die Veranderungen fur das Emigrationsland ergeben sich dann jeweils ganz
analog.
Die Bedingung fur die Vollbeschaftigung der in den privaten Industrien eingesetzten Produktionsfaktoren ergibt sich als:
0
10 1 0 p 1
a
a
@ l1 l2 A @ z1 A = @ l p A ;
ak1 ak2
z2
k
Vollbeschaftigung im o entlichen Sektor impliziert:
0 1
0 g 1
a
@ lg A  g = @ l g A :
akg
k
Damit summieren sich die volkswirtschaftlichen Faktorangebote auf zu l = lp + lg
und k = kp + kg . Eine marginale Zuwanderung von Arbeitskraften fuhrt zu:
dl = dlp + dlg > 0
(4.61)
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dk = dkp + dkg = 0:
(4.62)
Mit dkp = ,akg  dg und dlp = dl , alg  dg kann die komparative Statik der
Vollbeschaftigungsbedingungen geschrieben werden als:
0
1 0
1
0
1 B dz1 C B 1 , alg  dg C
dl C
@ al1 al2 A BB dl CC = BB
CA :
@
A
@
dz
dg
ak1 ak2
2
,akg  dl
dl
Bezeichnen wir nun jeweils mit k1(= ak1=al1); k2(= ak2=al2) und kv (= akg =alg )
die Kapitalintensitaten in der Produktion der privaten Guter 1 and 2 und des
o entlich bereitgestellten Gutes g. Es ergibt sich nun:
dz1 = , k2  1 + k2 , kv  alg  dg
(4.63)
dl
| k1 ,{zk2 al1}
|k1 , k2 {z al1 dl}
Rybzynski{E ekt Public{Good{E ekt
und
dz2 = k1  1 + kv , k1  alg  dg
(4.64)
dl k1 , k2 al2 k1 , k2 al2 dl
Wie die Gleichungen (4.63) und (4.64) zeigen, wird die Veranderung der Produktion eines jeden Gutes von zwei E ekten beein ut. Der jeweils erste Term nach
dem Gleichheitszeichen beschreibt dabei den einfachen Rybczynski{E ekt einer
Arbeitskraftewanderung auf die Produktionsstruktur der privaten Guter z1 und
z2. Wenn die Regierung den Umfang des o entlichen Kapitalbestandes konstant
halt, d.h. dg=dl = 0, so fuhrt eine Zuwanderung (Abwanderung) von Arbeitskraften immer zu einem Anstieg (Ruckgang) der Produktion des arbeitsintensiv
produzierten Gutes; die Produktion des kapitalintensiv produzierten Gutes hingegen sinkt (steigt). Der zweite E ekt in den Gleichungen (4.63) und (4.64) steht
fur die Auswirkungen einer migrationsinduzierten Anpassung des o entlichen Gutes auf die Produktionsstruktur der handelbaren Guter und sei hier als Public{
Good{E ekt bezeichnet. Konkret erfat dieser E ekt, in welchem Verhaltnis eine
Anpassung der Produktion im o entlichen Sektor den Einsatz von Produktionsfaktoren in den privaten Sektoren verandert. So wird eine Ausweitung des o entlichen Gutes proportional zu der notwendig werden Anpassung dg=dl > 0 zu
einem Abzug von Produktionsfaktoren aus den privaten Industrien fuhren; ein
rucklau ges Angebot des o entlichen Gutes dg=dl < 0 wird das Faktorangebot
in diesen Sektoren hingegen erhohen.
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Die Literatur auf dem Gebiet der public economics unterstellt meist die Existenz nur eines privaten Gutes, welches mit der gleichen Faktorintensitat wie das
o entliche Gut produziert wird. Eine Ausdehnung (Einschrankung) des o entlichen Kapitalbestandes fuhrt damit automatisch zu einem Ruckgang (Anstieg) der
privaten Produktion. Fur 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 Guter stark von
den Faktorintensitaten in der Produktion der handelbaren Guter einerseits und
des nicht{handelbaren o entlichen Gutes andererseits abhangen. Die Auswirkungen auf die Produktions{ und Handelsstruktur einer Volkswirtschaft sind somit
nicht eindeutig. Betrachten wir hierfur die gema (4.63) und (4.64) zu unterscheidenden Falle, 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 fuhrt eine Zuwanderung von Arbeitskraften, die mit einer Angebotserweiterung des o entlichen Gutes einhergeht, eindeutig zu einem Ruckgang der Produktion des relativ kapitalintensiv produzierten handelbaren
Gutes (dz1=dl < 0) und zu einem Anstieg der Produktion des relativ arbeitsintensiv 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 Faktorbundels
aus den privaten Industrien fuhrt. Dies impliziert ein zusatzliches 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 migrationsbedingten Ausdehnung seines Angebots fur die Produktions{ und Handelsstruktur privater Guter nicht mehr eindeutig. In einem solchen Fall
induziert die Ausdehnung des o entlichen Sektors den Abzug eines besonders arbeitsintensiven Faktorbundels aus den privaten Industrien. Dieser
E ekt fuhrt zu einem tendenziellen Produktionsruckgang(anstieg) des arbeits(kapital)intensiv erstellten Gutes und wirkt damit dem Rybczynski{
E ekt einer Zuwanderung entgegen. U berwiegt der Public{Good{E ekt
den Rybcynski{E ekt einer Zuwanderung, so kann eine Immigration von
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Arbeitskraften zu einem Produktionsruckgang des arbeitsintensiv produzierten handelbaren Gutes fuhren.

 k1 > kv > k2; k2 > kv > k1: Liegt die Kapitalintensitat des o ent-

lichen Gutes zwischen denen der handelbaren Guter, so fuhrt eine Immigration eindeutig zu einem Produktionsruckgang des kapitalintensiven
privaten Gutes, wahrend der E ekt auf die Produktion des arbeitsintensiven Gutes nicht eindeutig ist. U berwiegt der Public{Good{E ekt hier den
Rybczynski{E ekt, so kann eine Zuwanderung von Arbeitskraften mit einem Schrumpfen der arbeitsintensiven privaten Industrie einhergehen. Ein
Produktionsruckgang beider privater Guter ist somit moglich.

In einem internationalen Wanderungsszenario kann die migrationsinduzierte Angebotsanderung nicht{handelbarer o entlicher Guter somit E ekte auf die nationalen Produktionsstrukturen der handelbaren Guter erzeugen, die den traditionellen Rybczynski{Resultaten entgegengesetzt sind. Die Tabelle 4.2 fat die
erzielten Ergebnisse fur das Zuwanderungsland ubersichtlich zusammen.
Betrachten wir nun die Auswirkungen einer internationalen Wanderung von
Arbeitskraften auf die Nachfrage nach privaten Gutern. Vereinfachend wurde
davon ausgegangen, da die Wirtschaftssubjekte unabhangig von Angebotsanderungen des o entlichen Gutes und unabhangig von U berfullungse ekten die Konsumanteile an den einzelnen privaten Gutern unverandert lassen (der Ausdruck
Dpe=e ist unabhangig von g und l). Der einzige E ekt einer internationalen Migration auf die Nachfrage nach privaten Gutern kann daher nur aus der veranderten Hohe des Welteinkommens nach Abzug von Steuern resultieren. Der Ein u
der Wanderung auf diese Groe wird durch den Term in eckigen Klammern in
(4.60) beschrieben. Damit folgt o ensichtlich, da die infolge Migration erzielte Einkommensveranderung nur dann der internationalen Lohnsatzdi erenz entspricht, wenn (i) die Regierungen beider Lander die Angebote o entlicher Guter
unverandert lassen oder (ii) die aggregierten Kosten der Anpassung der o entlichen Kapitalbestande in beiden Landern exakt der Veranderung des aggregierten
Steueraufkommens entsprechen. In diesem Fall impliziert ein positives (negatives)
Lohnsatzdi erential einen Weltezienzgewinn und damit ein gestiegenes (gesunkendes) Einkommen fur privaten Konsum und damit eine ansteigende (sinkende)
Nachfrage nach privaten Gutern. Ein Ein u auf die Nachfragestruktur ergibt
sich hieraus also nicht.
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Tabelle 4.2: Ein u einer migrationsbedingten Ausweitung des o entlichen Gutes
auf die Produktionsstruktur privater handelbarer Guter

kv > k1 > k2
k1 > k2 > kv
k1 > kv > k2
k2 > kv > k1

dzi Rybczynski{E ekt Public{Good{E ekt Ergebnis
dl
dz1
{
{
{
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+
+
+
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{
+
?
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+
{
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{
{
dl
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+
{
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dl
dz1
+
{
?
dl
dz2
{
{
{
dl

Ganz knapp seien nun exemplarisch einige Spezialfalle vorgestellt, in denen
Terms{of{Trade{E ekte eindeutig zu bestimmen sind. Dafur mu angenommen
werden, da (i) die Produktion des o entlichen Gutes am kapitalintesivsten erfolgt und (ii) die internationale Migration die Nachfragestruktur privater Guter
unverandert lat. Daruber hinaus sei weiterhin unterstellt, da das Zuwanderungsland das Angebot o entlicher Guter ausdehne, das Abwanderungsland das
o entliche Gut hingegen zuruckfuhre.

 Ist das Zuwanderungsland vollstandig diversi ziert, wahrend das Abwan-

derungsland auf die Produktion des arbeitsintensiven Gutes spezialisiert
ist, so fuhrt die Migration zu einem eindeutigen Produktionsruckgang 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-

genuber dem Abwanderungsland, so fuhrt die Immigration zu einem Ruckgang der Produktion des handelbaren kapitalintensiven Gutes, der den Produktionsanstieg dieses Gutes im Emigrationsland ubertri t, so da dp=dl >
0.

 Existiert schlielich eine Faktorintensitatenumkehr, so da das Nicht{Nu-

merairegut im Inland relativ kapitalintensiv, im Ausland hingegen relativ
arbeitsintensiv hergestellt wird, so impliziert die internationale Wanderung
einen eindeutigen Ruckgang der Produktion des Nicht{Numerairegutes, so
da dp=dl > 0.

Wie stark die Ruckwirkungen migrationsinduzierter Veranderungen des o entlichen Sektors auf private Industrien tatsachlich sind, hangt naturlich wesentlich
vom Ausma der erforderlichen Anpassung ab. So kann insbesondere fur Israel, einem Land, welches infolge Immigration einen enormen Bevolkerungsanstieg erlebt
hat, der noch immer mit betrachtlichen Erweiterungen der o entlichen Infrastruktur einhergeht, vermutet werden, da diese Entwicklung die Produktionsstruktur
privater Guter nicht unwesentlich beein ut hat.

4.7 Zusammenfassung
Ziel dieses Kapitels war die Identi kation der Kosten und Nutzen internationaler Migration fur die einheimische Bevolkerung im Zu{ und Abwanderungsland
bei Existenz o entlicher Guter. Der Schwerpunkt der Untersuchung lag dabei auf
dem Zuwanderungsland, ohne jedoch wesentliche Konsequenzen fur das Emigrationsland zu vernachlassigen.
Zuerst wurde der These nachgegangen, die Partizipation der Zuwanderer an
dem von der einheimischen Bevolkerung bereits nanzierten gesellschaftlichen
Sozialkapital bedeute fur die einheimische Bevolkerung des Zuwanderungslandes
einen Wohlfahrtsverlust. Dieser Zusammenhang konnte widerlegt werden, indem
darauf hingewiesen wurde, da die Kosten fur den o entlichen Kapitalbestand
einer Volkswirtschaft als sunk costs anzusehen sind. Die Forderung, Zuwanderer sollten aus Gerechtigkeitserwagungen einen Beitrag zum bestehenden o entlichen Kapitalbestand in Form von Einwanderungsgebuhren leisten, wurde kri-
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tisch erortert. Eindeutige Wohlfahrtsverluste erleidet die Bevolkerung im Immigrationsland immer dann, wenn der Bevolkerungszustrom zu U berlastungen der
Infrastruktur und zu Terms{of{Trade Verschlechterungen fuhrt. Ein eindeutiger
Wohlfahrtsgewinn lat sich hingegen dann erzielen, wenn infolge einer Zuwanderung der zur Finanzierung o entlicher Ersatzinvestitionen notwendige Steuersatz
gesenkt werden kann. Analog hierzu konnen verminderte U berfullungse ekte den
Abwanderungsdruck im Emigrationsland mildern, steigende Steuersatze konnen
ihn jedoch erhohen.
Anschlieend wurden migrationsbedingte Erweiterungen des o entlichen Kapitalbestandes in die Untersuchung einbezogen. Hier wurde herausgearbeitet, da
migrationsbedingte Investitionen zur Erweitrung der Infrastruktur nicht grundsatzlich Einwanderungskosten darstellen. Vielmehr mussen diese Aufwendungen vor
dem Hintergrund der nationalen Zahlungsbereitschaft fur das o entliche Gut interpretiert werden. Besteht zum Zeitpunkt der Zuwanderung ein Unter(U ber)angebot des o entlichen Gutes, so stellt eine migrationsbedingte Ausdehnung des
Infrastrukturbestandes einen Wohlfahrtsgewinn(verlust) dar.
Fur 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 einmalige Erweiterungsinvestition und die hierdurch in allen zukunftigen Perioden
erhohten o entlichen Ersatzinvestitionen identi ziert. Der Nutzen der Zuwanderung 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 fuhrt, hangen dabei wesentlich von der
Zeitpraferenzrate der einheimischen Bevolkerung ab.
Ein weiterer Abschnitt beschaftigte sich mit den Auswirkungen einer Zuwanderung auf die Standortattraktivitat einer Volkswirtschaft, wobei die Ausstattung
mit wirtschaftsnaher Infrastruktur als Standortfaktor fungiert. Die Standortattraktivitat einer Volkswirtschaft wurde dabei anhand der Fahigkeit bewertet,
international mobiles Kapital zu attrahieren. Zum einen kann eine Zuwanderung
ein steigendes Kapitalrentendi erential zugunsten des Zuwanderungslandes bewirken, was seine Attraktivitat fur international mobiles Kapital erhoht. Es wur-
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de zum anderen demonstriert, da ein durch Zuwanderung verandertes Produktivitatsniveau, welches mit dem Infrastrukturangebot einhergeht, auf internationale Kapitalbewegungen Ein u nimmt. Daruber hinaus wurde gezeigt, da infolge einer Immigration eintretende produktivitatsmindernde U berfullungse ekte
die Gefahr eines Kapitalab usses bergen. Kann das zusatzlich erzielte Steueraufkommen jedoch zu einem produktivitatserhohenden Ausbau der Infrastruktur
verwendet werden, so bietet Zuwanderung die Chance, die Standortattraktivitat
zu erhohen. Das Abwanderungsland verliert hingegen das Potential an Personen,
die solche wichtigen o entlichen Aufgaben nanzieren.
Vor diesem Hintergrund wurde dann auf die mit einem Bevolkerungsruckgang
einhergehenden Gefahren aufmerksam gemacht. So konnen hierdurch langfristig
notwendig werdende Einsparungen bei der o entlichen Infrastruktur Standortnachteile darstellen. Zuwanderung konnte dann mehr als nur eine eziente Nutzung eines moglicherweise eintretenden U berangebots o entlicher Guter bewirken, sondern auch einer Standortsicherung dienen.
Abschlieend wurde der Ein u einer Wanderungsbewegung auf die Produktions{ und Handelsstruktur der Lander untersucht. Es konnte gezeigt werden, da
Wanderungen in Gegenwart migrationsinduzierter Veranderungen des o entlichen
Kapitalbestandes E ekte erzeugen, die dem traditionellen Rybczynski{Resultat
entgegensetzt sein konnen. So kann die Zuwanderung von Arbeitskraften mit
einem Produktionsruckgang des arbeitsintensiv hergestellten handelbaren Gutes einhergehen. Terms{of{Trade E ekte konnten nur fur wenige Spezialfalle bestimmt werden.
Mit den Kapiteln 3 und 4 sind nun die Bedingungen formuliert, unter denen
Wanderungsbewegungen fur die einheimische Bevolkerung bei Existenz staatlicher Einkommensumverteilungssysteme und o entlicher Guter zu Wohlfahrtsverlusten bzw. {gewinnen fuhren. Ob Zuwanderung die einheimische Wohlfahrt positiv oder negativ beein ut, ist letztlich auch eine empirische Frage. Hierfur
mussen fur das Zuwanderungsland die identi zierten Einwanderungskosten dem
zusatzlich zu erzielenden Steueraufkommen gegenubergestellt werden. Das nachste
Kapitel informiert deshalb einleitend kurz uber Studien, die sich mit Teilaspekten dieser Fragestellung beschaftigt und hierfur den Ein u der Zuwanderung auf
staatliche Einnahmen und Ausgaben untersucht haben. Nachdem ein Eindruck
uber Groenordnungen vermittelt wurde, werden schlielich aus den Ergebnissen
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unseres Zwei{Lander Migrationsmodells Manahmen fur die Gestaltung einer Migrationspolitk abgeleitet.
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Kapitel 5
Konsequenzen fur 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 Guter mit Wohlfahrtsverlusten oder {gewinnen verbunden ist, wird in diesem Kapitel abschlieend versucht, hieraus mogliche Konsequenzen fur eine Migrationspolitik abzuleiten. So soll kurz erortert werden, welche
Manahmen zur Steuerung der Zuwanderung eine arbeitsmarktgelenkte Immigrationspolitik sinnvoll erganzen konnen. Das Ziel dieser Analyse liegt dabei nicht
in einer vollstandigen Diskussion moglicher Migrationspolitiken. Es besteht vielmehr darin, sich aus dem Modell ergebende grundlegende Aspekte aufzuzeigen,
an denen sich eine Zuwanderungspolitik orientieren sollte.
Um Ziele fur die aus unserem Modell abzuleitenden migrationspolitischen Instrumente formulieren zu konnen, wird zuerst fur Deutschland veranschaulicht,
inwieweit tatsachlich Handlungsbedarf hinsichtlich der Inanspruchnahme o entlicher Guter und Leistungen durch Migranten besteht. Abschnitt 5.2 informiert
deshalb unter Ruckgri auf Kapitel 2, wie sich die Zuwanderung nach Deutschland auf die staatlichen Einnahmen und Ausgaben ausgewirkt hat. Studien uber
die skalischen Wirkungen der Zuwanderung u.a. auf o entliche Haushalte und
o entliche Guter kommen diesbezuglich allerdings zu keinen einheitlichen Ergebnissen. Soweit moglich wird daher die Notwendigkeit migrationspolitischer Ma155
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nahmen auch unter Zuhilfenahme der bereits theoretisch hergeleiteten Ergebnisse
beurteilt, die allerdings ausschlielich die Einkommensumverteilung und o entliche Guter berucksichtigen. Deshalb skizziert Abschnitt 5.3 einfuhrend kurz die
grundlegende Bedeutung des Arbeitsmarktes im Rahmen einer Zuwanderungspolitik. Anschlieend werden anhand der Kapitel 3 und 4 Ansatze einer direkten Beein ussung der Zuwanderung erortert. So wird einerseits eine Immigrationspolitik
betrachtet, die ausschlielich eine Kompensation der einheimischen Bevolkerung
fur entstandene Wohlfahrtseinbuen anstrebt. Andererseits wird analysiert, wie
Zuwanderung mit dem Ziel einer Erhohung der einheimischen Wohlfahrt gesteuert
werden kann. Abschnitt 5.4 zieht ein Fazit.

5.2 Wirkungen der Zuwanderung nach Deutschland auf staatliche Einnahmen und Ausgaben
Fur Deutschland existieren nur wenige Studien, die sich mit den skalischen Auswirkungen der Zuwanderung befassen. Diese konzentrieren sich vornehmlich auf
Implikationen fur die o entlichen Haushalte und Sozialversicherungen, weniger
auf Implikationen fur den Bestand an o entlichen Gutern. Im Gegensatz zu Simon (1989), der fur die USA zusatzlich versucht, mogliche Kosten der Ausstattung von Migranten mit Infrastruktur zu quanti zieren, beschranken sich die
relevanten Stellungnahmen fur Deutschland uberwiegend auf den weniger detaillierten Hinweis, in bestimmten Infrastrukturbereichen kame es zu problematischen Engpassen mit der Konsequenz notwendiger Erweiterungsinvestitionen
(vgl. hierfur den hierzu bereits zitierten Kronberger Kreis 1994:27).
Die erste Schwierigkeit bei der Abwagung der skalischen Wirkungen der Zuwanderung besteht in der Identi kation der zusatzlichen staatlichen Einnahmen.
Sofern keine Informationen uber Steuer{ und Sozialabgaben der Zuwanderer vorliegen, mussen diese anhand ihres erzielten Einkommens abgeschatzt werden. Die
Untersuchungen von Barabas et al. (1992) und die etwas aktualisierte Fassung
von Gieseck (1994) unterstellen deshalb vereinfachend eine Beschaftigung der Zuwanderer zu Durchschnittslohnen. Wie jedoch schon im einfuhrenden Kapitel zur
Struktur der Zuwanderung deutlich wurde, weisen die Strukturmerkmale der ein-
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zelnen Zuwanderergruppen im Vergleich zur deutschen Bevolkerung aber auch
untereinander zum Teil erhebliche Unterschiede auf. Ulrich (1994) und Franz
(1994:137) kritisieren die von Barabas et al. (1992) gemachte Annahme einer
Beschaftigung der Zuwanderer zu Durchschnittslohnen deshalb zu Recht, indem
sie darauf hinweisen, da Zuwanderer, gemessen an der Gesamtbevolkerung, nur
unterdurchschnittlich verdienen. Fur die Gruppe der Auslander in Deutschland
belegt dies die bereits erwahnte Erhebung im Soziookonomischen Panel, die fur
1992 zu dem Ergebnis kommt, da auslandische Erwerbstatige im Schnitt ein
10% geringeres Einkommen als Deutsche beziehen (vgl. DIW 1994a:33). Wie das
einfuhrende Kapitel demonstriert, lat sich dieser Zusammenhang in ahnlicher
Weise auch auf andere Zuwanderungsgruppen ubertragen.
Um zu ermessen, ob die einheimische Bevolkerung letztlich die Zuwanderer
subventioniert oder ob eine Umverteilung von Einkommen zugunsten der einheimischen Bevolkerung erfolgt, mussen den zusatzlichen Einnahmen die migrationsinduzierten Ausgaben der o entlichen Haushalte und Sozialversicherungen
gegenubergestellt werden. Hinzu kommen die Kosten der Bereitstellung o entlicher Guter. Obwohl das theoretische Modell nur ein einfaches Modell zur Einkommensumverteilung mit Hilfe staatlicher Transfers betrachtete, wird fur eine
moglichst vollstandige Untersuchung zusatzlich kurz die Rolle der Sozialversicherungen berucksichtigt. Wie im theoretischen Teil sollen auch hier insbesondere
die Auswirkungen auf o entliche Guter betrachtet werden.

5.2.1 Wirkungen auf o entliche Haushalte und Sozialversicherungen
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 Einkommensumverteilung zugunsten der Migranten. Es zeigt sich, da ein solches Muster auch
fur Deutschland beobachtbar ist.
O entliche Haushalte. Die Gruppe der Auslander in Deutschland bezieht
in uberdurchschnittlichem Ausma staatliche Transfers. Besonders deutlich wird
dies bei der Inanspruchnahme von Sozialhilfe. 1992 bezogen 713.000 Auslander
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Hilfe zum Lebensunterhalt auerhalb von Einrichtungen. Dies entspricht einem
Anteil von 34,8% an den Empfangern insgesamt. Gegenuber 1991 bedeutet dies
einen drastischen Anstieg um 28,9% (vgl. Beck 1994:558). Fur 1993 weist das
Statistische Bundesamt 43,3% auslandische Sozialhilfeempfanger aus.1 Dies ist
teilweise darauf zuruckzufuhren, da geringe Rentenanspruche der Auslander oft
zu einer Sozialhilfeabhangigkeit fuhren. Da Sozialhilfeempfanger auerdem stark
auf die Zahlung von Wohngeld angewiesen sind (vgl. Seewald 1994:641), pro tieren Auslander auch relativ stark von dieser Regelung. Ein weiterer wesentlicher
Posten betri t das Kindergeld. Mit 777.000 Personen waren 1994 11% aller Empfangsberechtigten Auslander.2 Da Auslanderhaushalten im Durchschnitt mehr
Kinder angehoren und das Kindergeld mit zunehmender Kinderzahl steigt, protieren insbesondere Auslander von dieser Regelung.3
Das hier vorgestellte Muster scheint mit Modi kationen auf die Gruppe der
Aussiedler ubertragbar zu sein. Fur diese ergibt sich jedoch ein noch starkerer
Ein u auf die Ausgaben der o entlichen Haushalte, da Kosten fur Eingliederungshilfen und Sprachkurse zu berucksichtigen sind.
Sozialversicherung. Die im Vergleich zur einheimischen Bevolkerung relativ hohere Arbeitslosigkeit der auslandischen Bevolkerung in Deutschland lat
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 Vergleich zur einheimischen Bevolkerung positiv bemerkbar. So kann fur die Gruppe der Auslander, aber auch fur Aussiedler angenommen werden, da sie mehr
an Krankenversicherungsbeitragen zahlen, als sie in Anspruch nehmen.4 Fur die
Abschatzung der Umverteilungswirkungen der Zuwanderung ist die Rentenversicherung von herausragender Bedeutung. In seiner viel zitierten Studie fuhrt Rehfeldt (1991) auf, da der auslandischen Bevolkerung 1989 7,8% aller geleisteten
Beitrage zuzurechnen waren, wahrend sie nur 1,9% der gezahlten Renten emp ngen. Somit ist die auslandische Bevolkerung bisher bedeutender Nettozahler bei
Vgl. Statistisches Jahrbuch (1995), eigene Berechnungen.
Vgl. Statistisches Jahrbuch (1995), eigene Berechnungen.
3 Zuletzt sei hier noch das Erziehungsgeld genannt, das 1993 87.400 ausl
andische Personen
bezogen, 12,4% aller Empfangsberechtigten.
4 Vgl. f
ur diese Aspekte ausfuhrlicher Ulrich (1994:78 ) und Mitteilungen der Beauftragen
der Bundesregierung fur die Belange der Auslander (1986:27).
1
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der Finanzierung des deutschen Rentensystems.
Wie ein U berblick uber die hier aufgelisteten Posten veranschaulicht, ist eine
exakte Gegenuberstellung der mit einer Immigration verbundenen zusatzlichen
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 fur die einheimische Bevolkerung darstellen. Gieseck (1994) bezi ert diesen fur alle seit 1988
zugewanderten Personengruppen auf 14 Mrd. DM im Jahr 1992. Allein aufgrund
der oben bereits diskutierten uberschatzten zusatzlichen Einnahmen scheint dieser Betrag allerdings wesentlich zu hoch gegri en. Ulrich (1994) betrachtet hingegen ausschlielich die in Deutschland lebende auslandische Bevolkerung. Seine
Analyse fur das Jahr 1984 basiert auf einer Erhebung im Soziookonomischen Panel. Zwar wird der gesamte Zuwanderungsgewinn nicht bezi ert, aber es stellt
sich heraus, da bisher der stark positive E ekt auf die Rentenversicherung andere negative E ekte dominiert. Die zunehmende Alterung auch der auslandischen
Bevolkerung wird diesen Zusammenhang jedoch in absehbarer Zukunft stark abschwachen, so da sich die Nettowirkung der Zuwanderung auf die o entlichen
Haushalte und Sozialversicherungen in einen Verlust verkehren kann. Einen solchen sieht Wehrmann (1989:344) bereits jetzt, der dies vornehmlich auf die relativ
hohere Arbeitslosigkeit der auslandischen Bevolkerung zuruckfuhrt.5

5.2.2 Wirkungen auf o entliche Guter
Die Kosten einer zuwanderungsbedingten Anpassung des Infrastrukturbestandes
sind nur schwer quanti zierbar. Gieseck (1994) bezi ert die Ausgaben, die notwendig sind, um das Niveau an Ausbildung vor der Zuwanderungswelle 1988{1992
zuruckzuerhalten, auf insgesamt 4 Mrd. DM, wobei 7.500 DM pro Schuler veranschlagt wurden. Wurde auerdem der gesamte Transportsektor gema dem
Bevolkerungsanstieg angepat, entstunden jahrlich etwa Kosten in Hohe von 2
Mrd. DM. Fur die USA schatzt Simon (1989:156), der Zuwanderung ansonsten
sehr positiv bewertet, die Kosten einer vollstandigen Infrastrukturausstattung
einer zuwandernden Familie auf US{$ 4.172.6
Siehe fur einen U berblick uber entsprechende Studien im internationalen Vergleich Steinheck (1994).
6 Zu Preisen von 1975.
5
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Zumindest fur Deutschland ist jedoch fraglich, ob es tatsachlich zu diesen
Ausgaben gekommen ist und nicht nur Kapazitatsengpasse in Kauf genommen
wurden. So ndet von Loe elholz (1988), da Teile des Angebots o entlicher
Guter demographischen Veranderungen kaum angepat wurden. So konnte fur
die von ihm untersuchten Ausgabenbereiche Bildungs{ und Gesundheitswesen in
den 70er und 80er Jahren kein Ein u demographischer Faktoren auf die Ausgabenentwicklung festgestellt werden.7 Fur den gesamten o entlichen Kapitalbestand 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 zuruckgegangen ist.8 Die Ursache dieser Entwicklung sieht er vor allem in staatlichen
Haushaltsengpassen.
Unter Berucksichtigung dieser Zusammenhange lat sich die Vermutung aufstellen, da der einheimischen Bevolkerung insbesondere in den Grostadten
durch die Starke der Zuwanderung zum Teil erhebliche Nutzeneinbuen in Form
von U berfullungse ekten entstanden sind, ohne da diesen bisher mit hohen
o entlichen Ausgaben zur Ausdehnung des Infrastrukturbestandes begegnet worden ist.9
Eine Identi kation zusatzlicher Ausgaben, sollte diese denn exakt moglich
sein, ist deshalb kein Indiz fur die tatsachliche Auswirkung der Zuwanderung.
So erzeugt eine Immigration E ekte, die sich nicht in Ausgaben niederschlagen.
Hierzu gehoren insbesondere eintretende Infrastrukturkapazitatsengpasse. Diese
konnen nicht nur direkt den Nutzen der einheimischen Bevolkerung verringern,
sondern zusatzlich die produktivitatserhohende Wirkung der Infrastruktur mindern mit der Konsequenz, da das Zuwanderungsland als Standort fur international mobiles Kapital an Attraktion verliert.
Das zusatzliche Steuereinkommen erfat 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
Die in diesem Zeitraum im Bildungswesen entstandenen Ausgaben fuhrt er im wesentlichen
auf gestiegene Personalabgaben und eine expansive Personalpolitik zuruck.
8 Zahlen des DIW, zitiert nach Seitz (1995).
9 Koll et al. (1993) und Koll (1993) simulieren f
ur Bayern den zusatzlichen Infrastrukturbedarf durch Zuwanderungen. Sie kommen zu dem Ergebnis, da es vor allem in den Ballungsraumen zu Kapazitatsengpassen kommt, die sich aufgrund der demographischen Veranderungen langerfristig wieder abschwachen.
7
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genutzt werden. Auch wenn das im Rahmen der Zuwanderung zusatzlich erzielte
staatliche Steueraufkommen bekannt ware, ware allerdings unklar, wieviel hiervon
tatsachlich zur Finanzierung laufender Ersatzinvestitionen verwendet wird.
Wie Kapitel 4 demonstrierte, gewinnt der Aspekt einer Beteiligung der Zuwanderer an Infrastrukturersatzinvestitionen vor dem Hintergrund einer rucklau gen
Bevolkerung an Bedeutung. Dies bestatigt sich in der jungsten Debatte um die
Zuwanderung von Aussiedlern. Fuhrende Politiker hatten diese begonnen mit dem
Ziel, die Zuwanderung von Aussiedlern in Zeiten einer extrem schwierigen Arbeitsmarktsituation auf eine geringere Quote zu begrenzen. Gegenstimmen kamen aus
dem Osten Deutschlands: Ohne die Ansiedlung von Aussiedlern seien viele ostdeutsche Dorfer vom Aussterben bedroht. Vielerorts sei das Angebot an Schulen
und Kindergarten, die z.T. uber den Gemeindehaushalt nanziert werden, bereits jetzt kaum noch aufrecht zu erhalten. Der gezielte Zuzug von Aussiedlern
konne diese Probleme lindern helfen. Damit wird am Beispiel Ostdeutschlands ersichtlich, welche drastischen Folgen sinkende Geburtenraten und eine rucklau ge
Bevolkerung haben: Was fur Schulen und Kindergarten gilt, kann in nicht unbedeutendem Mae auf andere Teile der wirtschaftsnahen Infrastruktur ubertragen
werden. Hinzu kommt, da bei einer geringen Bevolkerungsdichte nur ein geringer Anreiz besteht, das Straenverkehrssystem zu verbessern; gleiches gilt u.a. fur
die Strom{ und Abwasserentsorgung. Ein rucklau ges Angebot wirtschaftsnaher
Infrastruktur kann jedoch, wie Kapitel 4 zeigte, zu einer verminderten Standortqualitat mit der Konsequenz sinkender auslandischer Investitionen fuhren.
Migrationspolitischer Handlungsbedarf ergibt sich somit hinsichtlich zweier
Ziele:

 Bleibt angesichts zuwanderungsbedingter Infrastrukturengpasse der zusatz-

liche Nutzen einer Zuwanderung hinter den migrationsinduzierten Kosten
zuruck, bedarf es migrationspolitischer Instrumente, um die einheimische
Bevolkerung fur Nutzenminderungen zu entschadigen.

 U bersteigt z.B. vor dem Hintergrund eines demographischen Bevolkerungsruckgangs der zusatzliche Nutzen einer Zuwanderung die migrationsinduzierten Kosten, bedarf es hingegen migrationspolitischer Manahmen, die
die Zuwanderung mit dem Ziel der einheimischen Wohlfahrtserhohung steuern.
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Befassen wir uns nun mit den aus dem theoretischen Modell ableitbaren migrationspolitischen Manahmen zur Steuerung der Zuwanderung.

5.3 Direkte Beein ussung der Zuwanderung
Wie in der Literaturdiskussion uber das Gebiet o entlicher Guter bereits ausgefuhrt, regulieren Staaten im Gegensatz zu Regionen innerhalb eines foderativen Systems die Zuwanderung von Arbeitskraften. Deshalb kann ein Staat als
ein Club interpretiert werden, der die Zuwanderung mit dem Ziel steuert, die
Mitgliedergroe bzw. die Bevolkerungsgroe zu optimieren. Der oben abgeleitete
migrationspolitische Handlungsbedarf lat sich folglich in einen optimalen Clubgroen{Kontext einbetten. Demnach bedarf es kompensatorischer Manahmen,
wenn das Ausma der Zuwanderung die optimale Clubgroe des Aufnahmelandes bereits uberschritten hat. Wenn diese hingegen noch nicht erreicht ist, kann
Zuwanderung mit dem Ziel ihrer Erlangung gesteuert werden.
Ziel der folgenden Ausfuhrungen ist es daher, neben der Ausgestaltung von
Kompensationsmanahmen das wohlfahrtserhohende Ausma der Zuwanderung
zu untersuchen. Insbesondere soll hier kurz skizziert werden, welche Rolle internationale Ein usse wie internationale Kapitalbewegungen und endogene Terms{
of{Trade spielen; zudem werden o entliche Produktionsfaktoren berucksichtigt.
Bevor auf diesen Zusammenhang eingegangen wird, soll kurz die grundlegende Bedeutung einer Integration der Zuwanderer in den Arbeitsmarkt des Zuwanderungslandes fur eine Immigrationspolitik diskutiert werden. Anschlieend
wird dann gezeigt, wie eine Migrationssteuerung hinsichtlich o entlicher Guter
und staatlicher Transfers eine arbeitsmarktgelenkte Zuwanderungspolitik sinnvoll erganzen kann.

5.3.1 Rahmenbedingungen einer Zuwanderungspolitik
Die Grundanforderung an eine Zuwanderungspolitik ist die Integration der Zuwanderer in den einheimischen Arbeitsmarkt. Denn nur wenn Immigranten ohne
groere Friktionen in den Arbeitsmarkt eingegliedert werden konnen, erzielen sie
Lohneinkommen und tragen mit ihren Steuerbeitragen zur Finanzierung staatlicher Transfers und o entlicher Guter bei. Von einer solchen Situation ging das
hier zugrundeliegende Vollbeschaftigungsmodell 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 Arbeitsforderungsgesetzes grundsatzlich arbeitsmarktgesteuert (vgl. Kapitel 2). Insbesondere liegt
heute der Schwerpunkt der Zuwanderungsregelung auf einer nur befristeten Zuwanderung, wie sie schon ursprunglich fur die damalige Gastarbeiteranwerbung
geplant war. Eine solche nur befristete Regelung gilt, wie eingangs besprochen,
fur Werkvertrag,{ Saison{ und Gastarbeitnehmer, die im Rahmen von bilateralen Vereinbarungen insbesondere aus Mittel{ und Osteuropa vermittelt werden.
Der Umfang der beschaftigten Werkvertragarbeitnehmer, welche die mit Abstand
bedeutendste dieser Zuwanderungsgruppen ist, kann jederzeit uber die Veranderung von Kontingenten an die Arbeitsmarktsituation angepat werden, was die
Arbeitsmarktvertraglichkeit dieser Regelung garantieren soll. Mit einem nur befristeten Aufenthalt soll vor allem gewahrleistet werden, da soziale Folgekosten der
Zuwanderung, wie sie im Rahmen dieser Arbeit identi ziert wurden, verhindert
werden (vgl. Werner 1996). Diese fallen verstarkt an, wenn Zuwanderer wahrend
eines dauerhaften Aufenthalts ihre Familie nachziehen lassen. Ein nur befristet
gestatteter Aufenthalt kann somit diese Probleme umgehen helfen.10
Die Sonderregelungen fur EU{Angehorige, Aussiedler und Zuwanderer im
Rahmen der Familienzusammenfuhrung haben die Wirksamkeit einer arbeitsmarktgesteuerten Zuwanderungspolitik jedoch praktisch auer Kraft gesetzt. Die
o entliche Diskussion zu diesem Thema zeigt, da hier Einwanderungskosten verspurt werden. Dies hat dazu gefuhrt, da insbesondere fur Aussiedler aus arbeitsmarktpolitischen Erwagungen eine geringere Zuwanderungsquote gefordert
worden ist, da fur alle anderen Gruppen kaum Regelungsmoglichkeiten bestehen
(vgl. Kapitel 2 und Hailbronner 1996).
Ein Zuwanderungsgesetz, das gegenwartig fast ausschlielich vor dem Hintergrund der bestehenden Rentenproblematik diskutiert wird, sollte Regelungen
bezuglich des Arbeitsmarktes also nur ankieren; dieser nimmt im Rahmen einer
direkten Beein ussung der Zuwanderung die zentrale Funktion ein. Angemessene
Manahmen z.B. hinsichtlich steuer nanzierter Transfers und o entlicher Guter
sind jedoch insbesondere dann sinnvoll, wenn Zuwanderungen trotz arbeitsmarktTrotzdem bleiben naturlich viele Probleme bestehen, die vor allem resultieren, wenn die
Lohnzahlungen die vorgeschriebenen ortsublichen Lohnentgelte unterschreiten (vgl. ausfuhrlich
Werner 1996).
10
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politischer Bedenken nicht beschrankt werden konnen. So konnten adaquate Manahmen zur Kompensation fur erlittene Wohlfahrtsminderungen wesentlich helfen, Widerstande gegen eine Zuwanderung abzubauen und sogar die einheimische
Wohlfahrt erhohen.

5.3.2 Kompensierende Migrationspolitik
Wenn die zusatzlichen Kosten einer Zuwanderung ihren zusatzlichen Nutzen ubersteigen, dann konnte man es als gerechtfertigt ansehen, wenn die Regierung des
Aufnahmelandes von den Migranten eine Kompensation der Netto{Kosten verlangt. Die Regierung des Immigrationslandes kann dabei das Ziel verfolgen, die
einheimische Bevolkerung vollstandig fur Wohlfahrtsverluste zu entschadigen, die
infolge einer Immigration eingetreten sind, so da ihr ursprungliches Nutzenniveau erreichbar ist.
Ein Instrument zur Erhebung dieser Kompensationszahlungen kann die Einforderung einer Einwanderungsgebuhr darstellen, wie sie z.B. von Zimmermann
(1995a) zur Kompensation von Zuwanderungskosten gefordert wird, ohne diese Kosten allerdings zu genauer spezi zieren. Wenn eine Einwanderungsgebuhr
jedoch den Migrationskosten entsprechen soll, dann ist eine umfassende Identi kation der Einwanderungskosten, wie sie im Rahmen dieser Arbeit versucht
wurde, unerlasslich.
Sicherlich kann man moralische Bedenken gegen Einwanderungsgebuhren vorbringen, wenn beispielsweise unbestritten ist, da Zuwanderer in der Vergangenheit okonomisch bedeutend schlechter gestellt waren als die einheimische Bevolkerung des Zuwanderungslandes und dies auch in Zukunft so sein wird. Die nachfolgende Analyse basiert auf rein okonomischen U berlegungen und untersucht,
wie Einwanderungsgebuhren nach Kostenfaktoren di erenziert werden muten,
um das Zuwanderungsland fur Wohlfahrtsverluste zu entschadigen. Sie ist kein
Pladoyer fur Einwanderungsgebuhren. Wenn man jedoch bedenkt, da traditionelle Einwanderungslander wie Kanada und Australien Einwanderung gezielt zu
ihrem Vorteil nutzen und hierfur eine besondere Auswahl unter den Zuwanderungswilligen tre en, dann sind Einwanderungsgebuhren zur Abgeltung von
Netto{Einwanderungskosten diskussionswurdig.
In Kapitel 3 wurde gezeigt, da Zuwanderung die aggregierte Wohlfahrt des
Aufnahmelandes bei Bestehen eines staatlichen Umverteilungssystems negativ be-
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ein ut, wenn die Umverteilung zugunsten der nur unterdurchschnittlich verdienenden Zuwanderergruppe erfolgt. Unter diesen Rahmenbedingungen ist also eine
Zuwanderung nicht wunschenswert. Die optimale Einwanderungspolitik bestunde
somit in (i) einem Einwanderungsverbot oder in (ii) einem Ausschlu der Migranten von Anspruchen auf staatliche Leistungen. Moglich ist jedoch, da diese Anspruche nicht aufgehoben werden konnen und Immigration gleichzeitig aus rechtlichen Grunden nicht weiter eingeschrankt werden kann. Im Rahmen einer kompensierenden Migrationspolitik bedurfte es dann Manahmen zur Entschadigung fur
eingetretene Wohlfahrtsverluste. Die Erhebung von Einwanderungsgebuhren zur
vollstandigen Entschadigung fur Kosten der o entlichen Haushalte ware 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 kaum migrationspolitischer Handlungsspielraum. Moglich 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 Rentenanspruchen, die spater zur Sozialhilfeabhangigkeit fuhren.
Zu Beginn des Aufenthaltes im Einwanderungsland muten dann entsprechende
Rentenzahlungen nachgeleistet werden oder in Zukunft hoher angesetzt werden.
Im Zusammenhang mit der Nutzung o entlicher Guter wurde in Kapitel 4
gezeigt, da die Beteiligung der Migranten am bestehenden o entlichen Kapitalbestand grundsatzlich keinen Wohlfahrtsverlust bedeutet, da die hierfur erfolgten Aufwendungen sunk costs darstellen. Die u.a. von Weber & Straubhaar
(1994) geforderten Einwanderungsgebuhren als Abgeltung fur den bestehenden
Kapitalbestand sind damit nicht notwendig, sondern entspringen vielmehr Gerechtigkeitsuberlegungen.11
Durch Einwanderung konnen angesichts o entlicher Guter zusatzliche Kosten entstehen, wie U berfullung, Kosten fur Infrastrukturerweiterungsinvestitionen und migrationsbedingte Kapitalab usse. Einwanderungsgebuhren sind in diesem Fall nur dann angebracht, wenn U berfullungskosten nicht in Form von Nutzungsgebuhren direkt am Ort der Kostenentstehung internalisiert werden konnen
Nach einer von ihnen vorgeschlagenen Ausgestaltung solle sich die Hohe der zu verlangenen
Eintrittsgebuhren nach dem aus der Finanzwissenschaft bekannten A quivalenzprinzip richten:
so sollten Zuwanderer in Hohe des von ihnen durch die Partizipation am o entlichen Kapitalbestand erzielten Nutzens besteuert werden.
11
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(vgl. fur eine ausfuhrliche Diskussion Clarke 1993). Ein wesentlicher Teil o entlicher Guter kann aufgrund hoher Implementationskosten oft nicht durch eine
Gebuhrenerhebung, sondern nur durch Steuern nanziert werden. In diesem Fall
konnte dann eine Einwanderungsgebuhr fur eine Kompensation der Einwanderungskosten sorgen.
Die Hohe der Einwanderungsgebuhr ware davon abhangig, ob der o entliche
Kapitalbestand des Zuwanderungslandes ein o entliches Konsumgut oder einen
o entlichen Produktionsfaktor darstellt. Geht von ihm eine produktivitatserhohende Wirkung auf andere Produktionsfaktoren aus, so sind die migrationsinduzierten U berfullungskosten hoher. Denn wenn Zuwanderung die produktivitatserhohende Wirkung der Infrastruktur verringert, sinkt nicht nur die Qualitat der
bereitgestellten Infrastruktur, sondern auch die Faktoreinkommen der inlandischen Bevolkerung gehen zuruck. Andererseits ist auch das zusatzliche Steueraufkommen im Falle eines Produktivitatse ektes hoher. Die Einwanderungsgebuhr
zur Kompensation von U berfullungse ekten ware bei o entlichen Konsumgutern
und o entlichen Produktionsfaktoren nur dann identisch, wenn das durch den
Produktivitatse ekt zusatzlich erzielte Steueraufkommen den im Vergleich zu
o entlichen Konsumgutern zusatzlichen U berfullungskosten entsprache. Ist die
migrationsbedingte Minderung des Produktivitatse ektes hoher (geringer) als das
zusatzliche Steueraufkommen, so ware die zu zahlende Einwanderungsgebuhr im
Fall o entlicher Produktionsfaktoren hoher (geringer) als bei o entlichen Konsumgutern. Auch die staatlichen Kosten fur migrationsbedingte Erweiterungsinvestitionen konnten durch die Einforderung einer Einwanderungsgebuhr gedeckt
werden. Sie wurde umso hoher sein, je starker das notwendige Ausma der Erweiterung und je geringer der Entlastungse ekt durch die Partizipation der Einwanderer an den o entlichen Ersatzinvestitionen ausfallen. Sie ware auerdem umso
hoher, je starker die einheimische Bevolkerung die Kosten der Erweiterungsinvestition zum Zeitpunkt der Einwanderung gegenuber diesem zukunftigen Entlastungse ekt bewertet. Wenn eine Zuwanderung von Arbeitskraften zusatzlich
die Situation einer Volkswirtschaft im internationalen Standortwettbewerb beeinut, so mute die Einwanderungsgebuhr modi ziert werden. Verliert das Aufnahmeland infolge Zuwanderung an Attraktivitat fur international mobiles Kapital und kommt es folglich zu Kapitalab ussen, so mute eine kompensierende Einwanderungsgebuhr weiter angehoben werden. Migrationsbedingte Kapitalzu usse
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bedeuten hingegen, da die Einwanderungsgebuhr geringer aus ele. Schlielich
impliziert eine migrationsinduzierte Terms{of{Trade{Verschlechterung (Verbesserung) eine Erhohung (Verringerung) der Einwanderungsgebuhr.

5.3.3 Wohlfahrtserhohende Migrationspolitik
Wenn der zusatzliche Nutzen einer Zuwanderung groer ist als ihre zusatzlichen
Kosten, dann besteht die Moglichkeit, die einheimische Wohlfahrt durch eine gezielte Migrationssteuerung unter Berucksichtigung der Arbeitsmarktsituation zu
erhohen. Vor dem Hintergrund einer rucklau gen Bevolkerung gilt es dann rechtzeitig zu erkennen, ab wann Einwanderung wohlfahrtserhohend gesteuert werden
kann. Die gezielte Steuerung der Zuwanderung in Form eines Einwanderungsgesetzes ist in Deutschland insbesondere vor dem Hintergrund der bestehenden
Rentenproblematik diskutiert worden und es hat sich gezeigt, da die Akzeptanz
gegenuber starken Zuwanderungen begrenzt ist. Da auch die Zuwanderer rentenanspruchsberechtigt sind, bedurfte die langfristige Sicherung der Renten einer
immer starkeren Zuwanderung. Zwar trate dieser sich selbst verstarkende Proze
bei einer gezielten Zuwanderung zur Aufrechterhaltung der Infrastruktur nicht
ein. Trotzdem ist anzunehmen, da es eines spurbaren Einwanderungsgewinns
bedarf, um die gesellschaftliche Akzeptanz gegenuber Zuwanderern zu fordern.
Um Zuwanderung wohlfahrtserhohend 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 zusatzlich erreichbare Nutzen in Form
zusatzlichen Steueraufkommens den Kosten der Zuwanderung entspricht. Neben
dieser Bedingung der optimalen Mitgliedergroe mu gleichzeitig das Angebot des
o entlichen Gutes stets wohlfahrtsmaximierend gema der Samuelson{Bedingung
bereitgestellt werden.
Das Ausma der wohlfahrtserhohenden Zuwanderung hangt von den moglichen Einwanderungskosten ab. So wird der Umfang der Zuwanderung umso hoher
sein, je geringer die zusatzlichen U berfullungskosten im Vergleich zum zusatzlichen Steueraufkommen sind. Das Ausma der Zuwanderung ist bei Existenz einer
produktivitatserhohenden Infrastruktur hoher als bei o entlichen Konsumgutern,
wenn das durch den Produktivitatse ekt bedingte hohere Steueraufkommen den
durch die produktivitatsmindernde U berfullung gesunkenen Wert der Faktoreinkommen ubersteigt. Wenn es insbesondere durch das zusatzliche Steueraufkom-
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men der Zuwanderer moglich ist, die Standortattraktivitat des Aufnahmelandes
zu erhohen, so da international mobiles Kapital attrahiert werden kann, so ist
die Zuwanderung weiter auszudehnen. Sie ist zu begrenzen, sofern sich die Standortqualitat des Aufnahmelandes verschlechert.
Die Wohlfahrt der einheimischen Bevolkerung kann also in den beschriebenen
Szenarien erhoht werden, ohne da von den Zuwanderern ein hoherer Steuersatz
erhoben wird als von Inlandern. Sofern jedoch nicht nur okonomische Kosten
und Nutzen verglichen werden, zeigt sich, da eine starkere Zuwanderung gesellschaftliche Widerstande erhoht. 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 Inlander ihre gesellschaftlichen
Werte gefahrdet sehen. Obwohl diese Kosten kaum quanti zierbar sind, ist zu
vermuten, da die Akzeptanz einer Immigration in der Bevolkerung mit zunehmendem Einwanderungsgewinn steigt.
Der Migrationsgewinn, der sich aus der Annaherung an eine optimale Clubgroe ergibt, kann noch gesteigert werden, wenn das Aufnahmeland von den
Zuwanderern weitere Abgaben einfordert. So kann der Nettogewinn des Aufnahmelandes weiter erhoht werden, wenn es gelingt, am Wanderungsgewinn des
Migranten zu partizipieren. Einer hierauf abzielenden Politik entspricht die Versteigerung von Einwanderungslizenzen, die u.a. von Chiswick (1982:308 ), Simon (1989:329) und Zimmermann (1995b) vorgeschlagen wird: Hier bewirkt der
Marktmechanismus, da Migranten, die sich einen hoheren Ertrag im Zuwanderungsland erho en als andere, bereit sind, eine hohere Einwanderungsgebuhr in
Kauf zu nehmen. Der Zuwanderungsgewinn des Gastlandes wurde bei einem festgesetzten Zuwanderungsumfang maximal, wenn der gesamte Wanderungsgewinn
abgeschopft wird.12 Der Vorteil einer moglicherweise erleichterten gesellschaftlichen Integration der Zuwanderer ist dann abzuwagen gegen den Vorwurf, Zuwanderungslander beuteten mit der Implementation solcher Immigrationspolitiken
internationale Migranten aus, die ohnehin aus armen Landern kamen.
Nicht nur in Bezug auf das hier modellierte staatliche Umverteilungssystem,
auch unter Berucksichtigung o entlicher Guter zeigt sich, da einer gezielten Zuwanderung hochquali zierter Personen bzw. Angehorigen der hoheren Einkommensklassen gegenuber gering quali zierten Personen der Vorzug zu geben ist.
12

In einem solchen Fall ware der Migrant einer Wanderung gegenuber indi erent.
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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 Guter
ergibt sich eine solche Vorteilhaftigkeit, da zum einen dann die Moglichkeit besteht, da die Zuwanderer die einheimische Bevolkerung im Rahmen des staatlichen Umverteilungssystems subventionieren. Wenn zum anderen, wie in unserem
Modell angenommen wird, alle Zuwanderer das Infrastrukturangebot in gleichem
Mae nutzen, so da U berfullungskosten unabhangig von der Zuwanderergruppe
anfallen, dann ergibt sich ein relativ hoheres erzielbares Steueraufkommen bei
gleicher Infrastrukturbelastung. Nun darf bei einer solchen Konzentration auf
die Zuwanderung hochquali zierter Personen nicht vernachlassigt werden, da es
insbesondere diese Personengruppe ist, auf die Emigrationslander nicht verzichten konnen (vgl. fur eine Diskussion des Brain Drain im Rahmen der Ost{West
Migration Rhode 1991). So sollten Abwanderungslander keinesfalls durch die Immigrationspolitik der potentiellen Zuwanderungslander geschwacht werden, da
dies den Abwanderungsdruck weiter erhohen kann.
Grundsatzlich ist jedoch zu beobachten, da sich die einheimische Bevolkerung durch das potentielle Ausma an Zuwanderung uberfordert sieht. Auch
die Europaische Union, die langfristig eine europaische Migrationspolitik fur alle
Mitgliedstaaten anstrebt, gibt deshalb angesichts des enormen Ost{West Wanderungspotentials einer Politik zur Verringerung des Migrationsdrucks gegenuber
einer direkten quantitativen und qualitativen Steuerung der Zuwanderung den
Vorrang: So soll in erster Linie Ein u auf die Ursachen des Zuwanderungsdrucks
genommen werden, da die Zuwanderungslander fur eine starke Zuwanderungswelle 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.
13

Zitiert nach Werner (1994:242f).
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5.4 Zusammenfassung
Ausgehend vom theoretischen Teil dieser Arbeit wurden in diesem Kapitel kurz
Ansatze migrationspolitischer Konsequenzen skizziert. Dabei wurde einleitend
fur Deutschland herausgearbeitet, da die o entlichen Haushalte zugunsten der
Zuwanderer und auf Kosten der Einheimischen wirken. Bei der Nutzung o entlicher Guter durch Migranten zeigte sich ein di erenziertes Muster: wahrend einerseits eingetretene Kapazitatsengpasse vor allem in Westdeutschland nicht von der
Hand zu weisen sind, konnte nicht geklart werden, ob es tatsachlich zu starken
Ausgaben fur Erweiterungsinvestitionen gekommen ist. Studien, die migrationsbedingte Einnahmen zusatzlichen Ausgaben gegenuberstellen, konnen damit die
Wirkung der Zuwanderung nicht vollstandig erfassen. Andererseits gibt es insbesondere in Ostdeutschland bereits heute Probleme, das bestehende Infrastrukturangebot aufrecht zu erhalten. Aus diesem Muster folgten Ziele, an denen Manahmen zur Steuerung der Zuwanderung hinsichtlich steuer nanzierter Transfers
und o entlicher Guter ausgerichtet sein sollen: (i) sofern die Kosten einer Zuwanderung ihren Nutzen ubersteigen, bedarf es einer diese Wohlfahrtsverluste
kompensierenden Migrationspolitik, (ii) ubersteigt hingegen der potentielle Nutzen einer Zuwanderung die mit ihr verbundenen Kosten, so bedarf es einer am
Ziel einer Wohlfahrtserhohung ausgerichteten Migrationspolitik. In jedem Fall
mu Zuwanderung in erster Linie den Gegebenheiten des Arbeitsmarktes Rechnung tragen. Grundsatzlich konnen adaquate Manahmen im Bereich o entlicher
Transfers und der Infrastruktur eine hierauf ausgerichtete Politik jedoch sinnvoll
erganzen; dies gilt insbesondere dann, wenn es trotz arbeitsmarktpolitischer Bedenken rechtlich nicht moglich ist, Zuwanderung zu beschranken.
Anschlieend wurde die Implementation von Einwanderungsgebuhren zur Abgeltung von Immigrationskosten analysiert. Wenn Zuwanderung rechtlich nicht
beschrankt werden darf und Migranten auf Unterstutzungsleistungen angewiesen
sind, existiert hier hinsichtlich der Inanspruchnahme staatlicher Transfers durch
Zuwanderer allerdings kaum migrationspolitischer Handlungsspielraum. Zur Kompensation von Wohlfahrtsverlusten im Zusammenhang mit o entlichen Gutern
sind Einwanderungsgebuhren als migrationspolitisches Instrument hingegen denkbar. Verfolgt die Regierung z.B. angesichts einer rucklau gen Bevolkerung eine
Zuwanderungspolitik mit dem Ziel einer Wohlfahrtserhohung, so kann sie dieses
erreichen, auch wenn sie hinsichtlich der Steuererhebung nicht zwischen Einheimi-
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schen und Zuwanderern diskriminiert. Fur diesen Fall wurde kurz analysiert, wie
das Ausma der Zuwanderung unter verschiedenen Rahmenbedingungen aussieht.
Da U berfullungskosten unabhangig von der Einkommenshohe der Migranten
anfallen, ist einer Zuwanderung von Angehorigen der oberen Einkommensklassen
aufgrund des hoheren erzielbaren Steueraufkommens der Vorzug zu geben. Eine
derartige Politik birgt jedoch die Gefahr, da Abwanderungslander geschwacht
werden.
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Kapitel 6
Schlubemerkung
Dieser Abschnitt greift kurz noch einmal die wesentliche Zielsetzung der vorliegenden Arbeit auf und gibt dann einen Ausblick auf noch o ene Fragen und
Untersuchungsgebiete.
Das Ziel dieser Arbeit bestand in einer Analyse der Konsequenzen internationaler Migration in einer durch Handel und Kapitalmobilitat ver ochtenen
Weltwirtschaft. Dabei wurden Kosten und Nutzen einer Wanderung von Arbeitskraften in Gegenwart staatlicher Umverteilungssysteme einerseits und wirtschaftsnaher Infrastruktur andererseits identi ziert. Um diese Zusammenhange
klar herauszustellen, wurde vom Problem der Arbeitslosigkeit abstrahiert. Daruberhinaus hatte eine adaquate Untersuchung des Phanomens der Arbeitslosigkeit
eine ausfuhrlichere als in diesem Rahmen mogliche Analyse ihrer Ursachen erfordert. Nachdem diese Grundlagen nunmehr herausgearbeitet worden sind, kann
fur eine umfassendere Analyse der Auswirkungen internationaler Migration die
Existenz von Arbeitslosigkeit explizit einbezogen werden.
Die gegenwartige Debatte uber die Ursachen der hohen Arbeitslosigkeit in
den Industrielandern zeigt, da eine grundlichere Analyse des Ein usses einer zunehmenden Internationalisierung der Weltwirtschaft auf die Arbeitsmarkte von
groer Bedeutung ist. Die Berucksichtigung von Problemen der Arbeitslosigkeit in
dem dieser Arbeit zugrunde liegenden Zwei{Lander{Migrationsmodell kann hier
zu einem vertieften Verstandnis beitragen, wie eine zunehmende Globalisierung
in Form internationaler Arbeitskraftewanderungen die nationale Wohlfahrt der
Zuwanderungslander beein ut. So ist es mit der hier vorgestellten Modellstruktur moglich, die Konsequenzen der Arbeitslosigkeit (je nach Ursache) fur den
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o entlichen Sektor zu untersuchen. In diesen Zusammenhang gehort auch die gegenwartig zu beobachtende Tatsache, da sich aufgrund arbeitslosigkeitsbedingt
gesunkener staatlicher Einnahmen bzw. gestiegener Ausgaben ein gleichbleibendes Niveau an Umverteilung und Infrastruktur kaum aufrechterhalten lat (vgl.
Vogler{Ludwig 1996 fur eine Diskussion von Ursachen der Krise des deutschen Sozialsystems und Seitz 1995 fur die Grunde stagnierender Infrastrukturausgaben).
Daruberhinaus konnen mit der Integration von Arbeitslosigkeit in diesen Modellrahmen die sich hieraus ergebenden Folgewirkungen fur die nationale Einkommensverteilung und fur die Fahigkeit der Volkswirtschaft, international mobiles
Kapital zu attrahieren, herausgearbeitet werden.
Um eine solche Untersuchung durchfuhren zu konnen, sind Vorarbeiten zu
leisten. Konkret ist zuerst der Ein u der Migration auf die Arbeitsmarktsituation zu analysieren. Dabei sind insbesondere ihre Folgen fur die Produktions{
und Handelsstruktur zu berucksichtigen, deren Verschiebung unmittelbar Konsequenzen fur die Situation auf dem Arbeitsmarkt haben kann. Die veranderte
Arbeitsmarktsituation determiniert schlielich den Ein u der Zuwanderung auf
den Umfang staatlicher Einnahmen und Ausgaben fur o entliche Leistungen. Im
Anschlu hieran konnen dann die Folgen einer veranderten Staatstatigkeit fur die
staatliche Umverteilung und fur die durch A nderungen der Infrastrukturausgaben
beein ute Standortattraktivitat des Zuwanderungslandes analysiert werden.
Betrachten wir die einzelnen Untersuchungsfelder ein wenig naher. Der Einu der Zuwanderung auf die Hohe der inlandischen Beschaftigung ergibt sich
bei vorhandener Arbeitslosigkeit in Abhangigkeit von deren Ursachen (vgl. zu
diesen Franz 1994,1995). Hier bedarf es zunachst einer grundlegenden Integration verschiedener Ansatze zur Modellierung der Arbeitslosigkeit in einen handelstheoretischen Kontext. Zur Behandlung dieses Aspekts konnen teilweise Arbeiten
aus der Literatur herangezogen werden. So untersuchen z.B. Brecher & Choudhri
(1987) internationale Migration bei Arbeitslosigkeit, die durch Mindestlohne verursacht ist, wobei von der Existenz internationalen Handels abstrahiert wird. Im
Unterschied hierzu untersuchen Albert & Meckl (1996) Arbeitskraftemobilitat
und Arbeitslosigkeit bei Ezienzlohnen in einem handelstheoretischen Zusammenhang (vgl. auch die hier zitierte Literatur).
Zusatzlich sind die Ruckwirkungen einer migrationsbedingten Veranderung
der Produktions{ und Handelsstruktur auf den Arbeitsmarkt zu berucksichti-
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gen. Dabei ist vor allem der zunehmenden Bedeutung des Dienstleistungssektors Rechnung zu tragen. Hier ist einfuhrend eine Untersuchung daruber erforderlich, unter welchen Bedingungen eine Zuwanderung den sektoralen Wandel
hin zu nicht{handelbaren Dienstleistungen verstarkt oder hemmt. Vor diesem
Hintergrund kann dann genauer erortert werden, ob eine Immigration z.B. zu
einem quali katorischen mismatch auf dem Arbeitsmarkt fuhrt, d.h. ob es zu
Anpassungsproblemen derart kommt, da die quali katorischen Anforderungen
des wachsenden Sektors nicht mit denen des schrumpfenden Sektors ubereinstimmen. Fur die Modellierung eines solchen nicht{handelbare Guter produzierenden Sektors hat das hier vorgestellte handeltstheoretische Zwei{Lander{Modell
mit o entlichen (nicht{handelbaren) Gutern bereits erste Vorarbeiten geleistet.
Die Untersuchung wanderungsbedingter Verschiebungen der nationalen Produktionsstruktur wurde zudem die U berprufung der These von Freeman (1995:30f)
ermoglichen, da der sektorale Wandel hin zu nicht{handelbaren Dienstleistungen
die Abhangigkeit von Lohnen und Beschaftigung von internationalen Ein ussen
mindert.
Wenn hiermit die migrationsbedingten Beschaftigungsverluste bzw. moglicherweise {gewinne identi ziert sind, kann versucht werden, ihren Ein u auf
die Staatstatigkeit zu bestimmen, deren Intensitat direkt das Niveau staatlicher
Umverteilung und uber die Bereitstellung von Infrastruktur auch die Standortqualitat fur international mobiles Kapital beruhrt.
Die hier erorterten noch zu untersuchenden Fragestellungen skizzieren naturlich nur Ansatze zukunftigen Forschungsbedarfs. Dabei zeigt sich jedoch bereits,
da es einer engeren Verknupfung von Aspekten der Auenhandelstheorie mit solchen der Arbeitsmarktokonomie bedarf. Wie die aktuelle Debatte uber die Ursachen der zunehmenden Ungleichheit der Lohnstruktur zeigt (vgl. Abschnitt 3.5),
bestehen hier Di erenzen in der theoretischen Herangehensweise an die Untersuchung der Auswirkungen internationaler Ein usse auf Lohne und Beschaftigung.
Doch sind es gerade solche Auseinandersetzungen, die zu neuen Einsichten fuhren
und somit moglicherweise zur kunftigen Losung dringender Probleme beitragen
konnen.
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