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zwischen Haushalten mit Bewilligung 
(Ausländer) und solchen ohne Bewilli
gung (Schweizer) nicht doch wesent
lich aus dieser Differenz heraus zu er
klären ist. Die begrenzte Aufenthalts
sicherheit ist für die in erster Linie in
teressierende durchschnittliche Höhe 
der Nettotransfers von Bedeutung, 
nicht für die nur in zweiter Linie in
teressierende Streuung. Auf Hypothe
sen zur Erklärung des vorgefundenen 
Durchschnitts aber hat der Autor 
nicht ein einziges Wort verwandt. Da
zu wäre es notwendig gewesen, auf die 
Ursachen der Einkommenshöhe und 
der Konsummuster, der Häufigkeit 
von Arbeitslosigkeiten und Kranken
ständen, der Altersverteilung und der 
Kinderzahl und noch von einigem 
mehr einzugeben. Das wurde unterlas
sen. 

Es ist schwer, einen plausibel klin
genden Grund für diese eigenartige 
Lücke zu finden. Sicherlich, sie exi
stiert auch in der vom Autor rezipier
ten Literatur, aber das verschiebt nur 
die Frage: Weshalb gibt es sie dort? 
Und warum gibt es sie in einer Disser
tation, die ja auch von einem oder zwei 
Betreuern gelesen und beratend be
gleitet wurde? Es ist zu vermuten, daß 
die Fixierung auf die Humankapi
talthese selbst es war, die den Blick 
verstellte. Sie stellt, so könnte man sa
gen, den Menschen in den Mittelpunkt 
und übersieht vollkommen die Struk
turen, in denen er existiert. Sie thema
tisiert die den Individuen eigenen 
Grenzen der Wahlfreiheit, schweigt 
aber über die strukturelle Beschrän
kung der zur Wahl stehenden Optio
nen. Es sind genau diese strukturellen 
Beschränkungen, über die auch der 
Autor nicht nachgedacht hat. So 
kommt es auch, daß von Borjas über 
Straubhaar zu Weber die These nicht 
geprüft, sondern als a priori wahr ge
nommen wird, daß Zuwanderer auf
grund ihrer fremdartigen Humankapi
talausstattung weniger produktiv ein
gesetzt werden könnten und deshalb 
weniger verdienten, und daß mit der 
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Angleichung des Humankapitals (As
similation) auch die Einkommen stie
gen. In Wirklichkeit ist es das Zusam
menspiel aus differenzierenden und 
diskriminierenden Bestimmungen 
über den Aufenthalt, den Arbeits
markt und die betrieblichen Beziehun
gen, die ausländische Staatsangehö
rige zu besonderer Nachgiebigkeit im 
Betrieb und bei der Stellensuche zwin
gen. Mit ihrem Können, ihrem Wissen 
und ihrer Sozialisation - Variablen, 
auf die die Humankapitaltheorie ein
geht - hat das nichts zu tun. 

Zum Schluß noch eine kritische No
te zu Studien dieses Inhalts im allge
meinen. Argumente, die darauf abstel
len, der Ausländerfeindlichkeit gewis
ser Schichten der Gesellschaft mit 
dem Transferargument zu begegnen, 
sind politisch fatal. Ausländische Ar
beitskräfte sind für das staatliche Ver
teilungssystem umso rentabler, je un
gleicher ihre rechtliche Stellung ist. 
Ihre Präsenz mit der Höhe der Trans
fers zu den Einheimischen zu rechtfer
tigen, läuft auf das Argument hinaus, 
sie noch schlechter zu stellen, damit 
die Transfers noch höher werden. Jede 
rechtliche Schlechterstellung - ob das 
nun in Österreich das fehlende passive 
Wahlrecht zum Betriebsrat und zur 
Arbeiterkammer, der fehlende oder 
stark verkürzte Anspruch auf Not
standshilfe oder die ausgeprägte Unsi
cherheit des Aufenthalts oder anderes 
mehr ist - bedeutet zugleich, die be
troffenen Arbeitnehmer den Ge
schäftsleitungen gegenüber wehrloser 
zu machen. Gerade durch ihre Wehrlo
sigkeit werden sie dann zu bevorzug
ten Arbeitskräften und dadurch zu ei
ner "unfairen" Konkurrenz ausge
rechnet für die Schwächeren und die 
eher Schutzbedürftigen der Gesell
schaft. Das heißt, je mehr das Trans
ferargument zum Tragen gebracht 
wird, desto sozial und politisch pro
blematischer wird die Beschäftigung 
ausländischer Staatsangehöriger. 
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