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ZAHLEN SICH AUSLÄNDER AUS? 

Rezension von: Rene Weber, Einwan
derung und staatliche Umverteilung. 
Eine ökonomische Wirkungsanalyse 

für die Schweiz, WWZ-Beiträge 
Band 14, Verlag Rüegger, Chur 1993,  

231  Seiten, sfr 42 ,-. 

1. Themenstellung 

Das Thema des Buches ist die Frage, 
ob die Einheimischen von der Zuwan
derung profitieren oder nicht. Eine 
Reihe von Fällen wird abgehandelt: 
reine Arbeitsmigration; Arbeitsmi
granten, die später einen größeren 
oder kleineren Teil des Kapitals er
werben; sowie die Einwanderung von 
Kapitalbesitzern. Unterschieden wird 
zwischen Allokationseffekten auf den 
Faktormärkten und Verteilungseffek
ten aufgrund staatlicher Regelung, 
und zwar jeweils auch zwischen direk
ten und indirekten. Den Verteilungsef
fekten gilt die empirische Untersu
chung anhand der Schweiz und mithin 
das Gros des Buchs, doch lassen sich 
Allokations- und Verteilungseffekte 
wegen der Wirkungen der ersteren auf 
die letzteren und umgekehrt nur 
schlecht trennen. Das große Handicap 
der Studie ist, daß "die Einheimi
schen" bewußt als eine einheitliche 
Gruppe behandelt werden. Weiters 
leidet sie unter der gänzlich unkriti
schen Anwendung der Humankapital
theorie und der nicht minder unkriti
schen Übertragung der unausgespro
chenen Prämissen der US-amerikani
schen Literatur auf die Schweiz. 

Auf den ersten 120 Seiten ist das 
Buch - eine von Thomas Straubhaar 
betreute Dissertation - ein Überblick 
über den neueren Mainstream der US
amerikanischen ökonomischen Litera-
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tur über die Wohlfahrtswirkungen von 
Einwanderung. Am Rande wird auch 
die entsprechende deutschsprachige 
Literatur berücksichtigt. Besonders in 
den USA bedient sie sich - obwohl im 
Prinzip marginalistisch und dem "ra
tional choice"-Ansatz verpflichtet -
ungeniert auch institutionalistischer 
Hypothesen. Weber trägt dem Rech
nung, indem er nicht die Literatur auf 
ihre Konsistenz, sondern auf ihre Aus
sagen hin diskutiert. Auf diese Weise 
kommen dann allerdings auch die wi
dersprüchlichen Hypothesen, Behaup
tungen und empirisch ermittelten Da
ten zwar nicht unvermittelt, aber doch 
einfach nebeneinander zu stehen. Man 
wird den Eindruck nicht los, daß es 
dem Autor leicht gemacht wurde, ei
ner Prüfung der theoretischen Ansätze 
aus dem Weg zu gehen. 

Es folgt dann auf 90 Seiten eine 
empirische Analyse der Wirkung von 
Einwanderung auf die Ergebnisse der 
staatlichen Umverteilung in der 
Schweiz. In Kurzform kommt heraus, 
daß ein durchschnittlicher Haus
halt niedergelassener ausländischer 
Staatsbürger im Jahr 1990 netto 
sfr 2 .200 den Schweizern überließ . Für 
die gesamte Schweiz sind das sfr 600 
Millionen. Berücksichtigt wurden in 
dieser Rechnung ca. 90 Prozent der 
Einnahmen und der Ausgaben des 
Staats und der Sozialversicherungen. 
Als Datenbasis diente die auf private 
Haushalte orientierte Verbrauchser
hebung 1990 des Bundesamts für Sta
tistik. Außer den detaillierten Ausga
ben wurden die Bruttoeinnahmen, die 
Größe, Zusammensetzung und das 
Wohngebiet des Haushaltes sowie die 
Staatsangehörigkeit, Bewilligungsart, 
sozio-ökonomische Gruppe, Erwerbs
situation, Bildung, Geschlecht und 
Alter des Haushaltsvorstands erhoben. 
1 .994 Haushalte, davon 2 14 ausländi
sche, nahmen das ganze Jahr über teil, 
und 10 .177 ,  davon 1.232 ausländische, 
für jeweils einen Monat, so daß im 
Jahresschnitt Daten über 2 .842 Haus
halte vorlagen. Unter diesen befanden 
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