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Für Valéry Giscard d’Estaing mit
der Bitte, es sich noch einmal zu
überlegen.

8.
Spiel ohne Grenzen: 

EU-Erweiterung, Migration und
neue Verfassung 

Was die europäische Vereinigung von der deutschen Vereinigung
unterscheidet – Das Problem: extreme Niedriglohnkonkurrenz – Viele
werden kommen – Warum die Wanderung eigentlich gut ist – Zuwan-
derung in die Arbeitslosigkeit – Zuwanderungsmagnet Sozialstaat – Die
neue EU-Verfassung: der Weg in die Europäische Sozialunion – Wie
man auch ohne zu arbeiten in den Sozialstaat einwandern kann – Die
Erosion der Sozialstaaten oder zwanzig Mezzogiorni in Europa – Die
Lösung: selektiv verzögerte Integration in das Sozialsystem und Hei-
matlandprinzip 

Was die europäische Vereinigung von der deutschen
Vereinigung unterscheidet 

Der 1. Mai 2004 war der Tag, an dem die Teilung Europas 
in West und Ost endgültig überwunden wurde. An diesem 
Tag traten acht osteuropäische Länder der Europäischen
Union bei. Zusätzlich waren noch Malta und Zypern dabei. In
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der Warteschleife stehen Bulgarien und Rumänien, die davon
ausgehen, dass sie um das Jahr 2007 aufgenommen werden. 

Man wird sehen müssen, ob sich Europa dann noch weiter
ausdehnt. Auf jeden Fall wartet noch die Türkei mit ihrer rasch
wachsenden und mittlerweile schon fast 70 Millionen Einwoh-
ner umfassenden Bevölkerung. Die Türkei ist seit 1963 asso-
ziiertes Mitglied der EU, bewarb sich 1987 um die Vollmit-
gliedschaft und erhielt 1999 von der EU den formellen Kan-
didatenstatus. Im Jahr 2004 entschied die EU, dass sie offiziel-
le Beitrittsverhandlungen mit der Türkei führen wird. Ob und
wann das Land beitreten wird, ist noch nicht klar, aber die
Amerikaner drängeln, und neuerdings, welch Wunder, auch die
Griechen. Der Wunsch, die eigene Randlage zu überwinden,
ist stets mächtiger als alte Feindschaften. 

Durch die Mitgliedschaft Zyperns schienen bis vor kurzem
in dieser Hinsicht bereits Fakten geschaffen worden zu sein.
Doch hat das fehlgeschlagene Referendum über den
Zusammenschluss von Nord- und Südzypern nun eine äußerst
komplizierte Rechtslage geschaffen, die neue Spannungen pro-
voziert. Obwohl das türkische Nordzypern weiterhin durch
Stacheldraht und UN-Soldaten vom Süden getrennt bleibt,
werden seine Bürger von der EU als Angehörige des südzypri-
schen Staates angesehen. Sie kommen als solche in den Genuss
des Rechts auf freie Wanderung, wie es auch anderen EU-Bür-
gern offensteht. Was das alles für den Beitritt der Türkei
bedeutet, ist noch nicht absehbar. 

Wie Tabelle 8.1 zeigt, umfasst die Riege der Länder, die im
Jahr 2004 beigetreten sind, 75 Millionen Einwohner. Die EU
wuchs dadurch von 380 auf 455 Millionen Einwohner und
konnte ihren Vorsprung gegenüber den USA ausbauen, die nur
290 Millionen Einwohner haben. Wenn Bulgarien und Rumä-
nien eingerechnet werden, was die Zahl der Einwohner der
neuen EU-Länder auf 105 Millionen erhöht, steigt die Gesamt-
bevölkerung der EU etwa um denselben Prozentsatz (28%) wie
seinerzeit die Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland
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bei der deutschen Vereinigung. So gesehen ist die Osterweite-
rung der EU für die soziale Marktwirtschaft der Bundesrepub-
lik Deutschland die zweite große Herausforderung der Nach-
kriegszeit, hoffentlich eine, die sie besser besteht als die erste. 

Die Chancen sind jedenfalls riesig. Die osteuropäischen
Länder werden mit Westeuropa in besonders enge wirtschaft-
liche Austauschbeziehungen treten. Das ermöglicht Handels-
und Spezialisierungsgewinne für alle Seiten. Die kapitalarmen,
aber an Arbeitskräften reichen Länder Osteuropas können sich
auf arbeitsintensive Produktionsprozesse konzentrieren, und
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Tabelle 8.1

Bevölkerungszuwachs der EU durch
die Osterweiterung im Jahr 2004

in Millionen

Polen 38,7

Ungarn 10,3

Tschechien 10,1

Slowakei 5,4

Litauen 3,5

Lettland 2,3

Slowenien 2,0

Estland 1,4

Zypern 0,7

Malta 0,4

Insgesamt (2004) 74,5

Bulgarien 7,8

Rumänien 22,3

Türkei 69,6  

Quelle: Eurostat, Statistik kurz gefasst Nr. 25, 2002 (Bevölkerung
zum Jahresbeginn 2003; Türkei 2002 Weltbank, Website).



der Westen kann sich auf kapital- und wissensintensive Hoch-
technologiebereiche spezialisieren. Österreich und Deutsch-
land können wegen ihrer geographischen und kulturellen Nähe
in besonderer Weise profitieren, wenn sie den Herausforde-
rungen richtig begegnen. Wir können preisgünstige Konsum-
güter aus Osteuropa beziehen und im Austausch die Maschinen
und Fertigungssysteme liefern, bei denen wir auch heute noch
im internationalen Vergleich an der Spitze liegen. Zudem kön-
nen wir uns zur Drehscheibe des Handels zwischen Ost und
West entwickeln. 

Die Osterweiterung wird Europa inneren Frieden und all-
gemeine Prosperität bringen. Die Teilung des Kontinents, die
als Folge des Zweiten Weltkrieges soviel Not und Elend für die
Menschen Europas gebracht hat, ist damit endgültig überwun-
den. Freiheit und Wohlstand ersetzen Diktatur und bittere
Armut. Die Kräfte der Marktwirtschaft werden die ehemals
kommunistischen Wirtschaftssysteme stürmisch wachsen las-
sen und ihnen eine Entwicklung bescheren, die dem deutschen
Wirtschaftswunder der Nachkriegszeit, dem japanischen Auf-
stieg in den siebziger Jahren und dem sich anschließenden
Boom der anderen ostasiatischen Länder ähnelt. Die Integra-
tion in die europäischen Güter-, Kapital- und Arbeitsmärkte
wird die Verhältnisse in Ost- und Westeuropa während der
nächsten Jahrzehnte einander immer mehr annähern. Gerade
auch die einfachen Arbeiter in Osteuropa werden von dieser
Entwicklung profitieren. Europa wird in den kommenden Jah-
ren sehr schnell wachsen und zunehmend an wirtschaftlicher
Bedeutung gewinnen. Möglicherweise wird es sogar die USA in
den nächsten 20 Jahren bei der Wirtschaftskraft überflügeln. 

Manchmal wird befürchtet, dass bei der europäischen Ver-
einigung ähnliche Probleme wie bei der deutschen Vereini-
gung auftauchen werden. Wenn das so wäre, dann wäre eine
solche optimistische Prognose nicht angebracht. Doch passt
der Analogieschluss zur deutschen Vereinigung nicht. Der gro-
ße Unterschied zwischen der deutschen und der europäischen
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Vereinigung besteht ja darin, dass die EU, jedenfalls bislang,
nur ein lockerer Staatenbund ist, der nicht in der Lage ist, eine
ähnliche Politik gegenüber den osteuropäischen Ländern
durchzusetzen wie seinerzeit die Bundesrepublik gegenüber
den neuen Bundesländern. Die EU kann ihren Gewerkschaften
und Arbeitgeberverbänden nicht die Gelegenheit geben, in
Osteuropa zum Schutz der westeuropäischen Industrien eine
rasche Lohnangleichung durchzusetzen. Sie kann keine west-
lichen Standards bei den Lohnersatzleistungen des Sozialstaa-
tes vorschreiben, die die Lohnangleichung zusätzlich erzwin-
gen würden. Sie verfügt nicht über die Mittel, ähnliche
Finanztransfers von West nach Ost auszulösen, wie es die
Bundesrepublik nach der Vereinigung innerhalb Deutschlands
tat. Und schließlich darf sie auch keine Schulden machen, um
solche Transfers auf diese Weise zukünftigen Generationen
anzulasten. Solange die politischen Beschränkungen bestehen
bleiben, die der EU die Wiederholung der deutschen Politik
verbieten, braucht eine Wiederholung des deutschen Debakels
nicht befürchtet zu werden. Insbesondere ist nicht davon aus-
zugehen, dass die europäische Vereinigung zu ähnlichen fiska-
lischen Lasten wie die deutsche Vereinigung führen wird.

Die Befürchtung, dass die Osterweiterung uns alle sehr viel
Geld kosten wird, wird freilich immer wieder geäußert. Würde
die Osterweiterung der EU ähnlich teuer wie die Osterweite-
rung der Bundesrepublik Deutschland, dann müsste der Wes-
ten sich auf weitere vier bis fünf Prozent seines Bruttosozial-
produkts als Transferlast einstellen. Das ist aber nicht zu
erwarten. Das gesamte EU-Budget hat derzeit nur einen
Umfang von 1,1% des europäischen Bruttosozialprodukts. Die
deutschen Bruttozahlungen in die Kassen der EU lagen im Jahr
2002 bei 18,9 Milliarden Euro oder einem Fünftel des Haus-
haltsvolumens der EU. Hiervon bekam Deutschland 11,5 Milli-
arden Euro wieder zurück. Die Nettozahlungen betrugen also
7,4 Milliarden Euro oder etwa ein Drittel Prozent des deut-
schen Bruttosozialprodukts.1
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Wie die Osterweiterung das EU-Budget ausweiten wird, ist
nicht klar, zumal sich die Geberländer zum Teil noch aus takti-
schen Gründen gegen die Budgetausweitung sperren. Nach
dem Wunsch der EU-Kommission sollte das Budget um 17%
steigen.2 Unter der Annahme, dass die an Deutschland fließen-
den Rückzahlungen aus dem EU-Topf konstant bleiben und
wir uns anteilig an der Ausweitung des Budgets beteiligen, wer-
den die deutschen Nettozahlungen um etwa 2,4 Milliarden
Euro oder ein Drittel steigen. Sie liegen dann bei etwa einem
halben Prozent des gesamtdeutschen Bruttosozialprodukts.
Das ist gerade mal ein Zehntel der Belastung durch die deut-
sche Vereinigung.

Diese Zahlen zeigen, dass die finanziellen Kosten der Oster-
weiterung zunächst beherrschbar bleiben, was nicht aus-
schließt, dass sie über politische Prozesse, wie sie am Ende die-
ses Kapitels diskutiert werden, schließlich doch noch weiter
ausufern könnten. Aber es wäre ein weiter Weg, bis einmal ähn-
liche finanzielle Lasten wie bei der deutschen Vereinigung ent-
stehen. 

Das alles heißt nicht, dass die europäische Vereinigung pro-
blemlos verlaufen wird. Die Probleme sind aber nicht dieselben
wie bei der deutschen Vereinigung, sondern liegen eher im
Bereich dessen, was die Befürworter des deutschen Vereini-
gungskurses seinerzeit für den Fall einer Vereinigung ohne
Währungs- und Sozialunion befürchtet hatten, nämlich insbe-
sondere in der Migration in die westlichen Sozialsysteme und
der extremen Niedriglohnkonkurrenz auf den Güter- und Fak-
tormärkten. Nur im zweiten Schritt, nämlich dann, wenn auch
auf europäischer Ebene zur Lösung dieser Probleme ähnliche
Lösungen wie in Deutschland gewählt werden sollten, wird
man auch mit einer partiellen Wiederholung der deutschen
Fehlentwicklungen rechnen müssen. Dieses Kapitel beschäftigt
sich mit der Problemlage und den möglichen politischen Reak-
tionen. 
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Das Problem: extreme Niedriglohnkonkurrenz

Aus deutscher Sicht liegen die drängendsten Probleme der
Osterweiterung beim Arbeitsmarkt und den möglichen Stand-
ortverlagerungen der deutschen Industrie. Die Verschärfung
der Wettbewerbslage, unter der die deutschen Unternehmen
seit Mitte der neunziger Jahre leiden, kommt auch und in
besonderem Maße durch die Eingliederung der Wirtschaft
Osteuropas zustande. 

Die osteuropäischen Länder sind aus drei Gründen
besonders intensive Wettbewerber für die deutsche Wirtschaft.
Erstens verfügen sie über eine gut ausgebildete Arbeitnehmer-
schaft. Im technischen Bereich waren die Universitäten und
Ausbildungssysteme der kommunistischen Länder wettbe-
werbsfähig, und der kulturelle Hintergrund ist mit dem West-
europas vergleichbar. Zweitens liegen die neuen EU-Länder
nahe bei Westeuropa. Geringe Entfernungen bedeuten gerin-
ge Transportkosten für Menschen, Kapital und Güter und des-
halb einen intensiven Wettbewerb. Drittens sind die Löhne
auch im zweiten Jahrzehnt nach dem Fall des Eisernen Vor-
hangs immer noch sehr niedrig. 

Abbildung 8.1 bietet einen Überblick über die Stunden-
lohnkosten der Arbeiter in Osteuropa und in Deutschland im
Jahr 2003.3 Man sieht, dass die westdeutschen Lohnkosten in
diesem Jahr sechsmal so hoch waren wie die polnischen, fünf-
mal so hoch wie die ungarischen und achtzehnmal so hoch wie
die bulgarischen. Selbst die neuen Bundesländer spielen, was
die Löhne betrifft, in einer ganz anderen Liga als die osteuro-
päischen Länder. Ihre Löhne waren vier- bis fünfmal so hoch
wie die polnischen und ungarischen und dreizehnmal so hoch
wie die bulgarischen. 

Diese Unterschiede werden sich im Laufe der Zeit verrin-
gern. Aber der Anpassungsprozess braucht viele Jahre. Wäh-
rend der letzten 30 Jahre lag die Konvergenz in Westeuropa
bei 1,1%. Die relative Lücke zwischen den Einkommen der
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rückständigen und der entwickelten Länder ist also im Durch-
schnitt um 1,1% jährlich geschrumpft. In anderen Regionen
und anderen historischen Zeitspannen wurde eine etwas hö-
here Konvergenz von etwa 2% beobachtet.4 Unterstellt man
eine maximale Konvergenz von 2% pro Jahr, so werden 
die polnischen Lohnkosten pro Stunde, die im Jahr 2003 bei
16% der westdeutschen Lohnkosten lagen,  auch im Jahr 2010
nur 27% und im Jahr 2020 gerade einmal 40% der west-
deutschen Lohnkosten ausmachen. Würden sich auch die
Löhne der neuen Länder weiterhin gemäß der Zwei-Prozent-
Regel an die Löhne Westdeutschlands annähern, dann hätten
die polnischen Lohnkosten bis zum Jahr 2020 gerade die Hälf-
te der ostdeutschen Lohnkosten erreicht. Vermutlich wird es
im Osten unseres Landes aber zu einer Korrektur der künst-
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Abbildung 8.1

Arbeitskosten   je Stunde1)

in Euro

1) Durchschnittliche Arbeitskosten in der Industrie im Jahre 2003.

Quelle: Für die Beitrittsländer wurden die Eurostat-Werte des Jahres 2000 fortge-
schrieben auf Basis der Eurostat-Pressemitteilung Nr. 41 vom 18.3.2004 bzw. der
ILO-Datenbank. Westdeutschland: Hochgerechnet von dem vom Institut der deut-
schen Wirtschaft für das Jahr 2002 ausgewiesenen Wert mit Hilfe der Arbeiterver-
dienste im Produzierenden Gewerbe; Ostdeutschland: ifo-Schätzung.
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lich betriebenen Konvergenz der ersten Jahre nach der Ver-
einigung kommen, sodass sich der Abstand zu Polen dort
schneller verringert. 

Die Lohnunterschiede sind und bleiben vorläufig auf jeden
Fall so extrem, dass man kein Ökonom sein muss, um zu erken-
nen, dass der deutsche Arbeitsmarkt einer extremen Belastung
ausgesetzt sein wird. Die deutschen Unternehmen des verar-
beitenden Gewerbes werden mehr und mehr Betriebe und
damit immer größere Teile der Wertschöpfungskette nach
Osteuropa verlagern. Dabei wird sich insbesondere die Flucht
des Mittelstands beschleunigen, der nun in kleinerem Rahmen
das wiederholen kann, was die Großindustrie in Asien schon
vorgemacht hat. Der Markenschwindel mit osteuropäischen
Produkten, die in Deutschland noch ihr Herstellungsschild
erhalten, wird zunehmen, die Reise zur Basar-Ökonomie
Deutschland wird fortgesetzt. Die deutsche Konkurswelle wird
sich weiterwälzen, weil osteuropäische Wettbewerber sich
anstelle der deutschen Firmen auf den Märkten breit machen
werden, und das nun auch bei Produkten mit hohen Trans-
portkosten, bei denen sie keine Konkurrenz aus den fernöst-
lichen Niedriglohngebieten fürchten müssen. All dies ist schon
in Kapitel 2 ausführlich erörtert worden. Die dort beschrie-
benen Prozesse werden auch weiterhin mit großer Macht
ablaufen.

Gleichzeitig wird es einen erheblichen Wanderungsdruck
von Osteuropäern geben, die im Westen ihr Glück suchen. Die
Politik wird versuchen, die Wanderungen zu verhindern, aber
je rigoroser sie dabei vorgeht, desto stärker werden die Kräfte,
die auf eine Produktionsverlagerung nach Osteuropa hindrän-
gen. Entweder kommen die Menschen zum Kapital, oder das
Kapital kommt zu den Menschen. Keine der im Bereich des
Möglichen liegenden Regelungen der EU, wie auch immer sie
gestaltet sein mag, wird hieran etwas ändern können. 
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Viele werden kommen

Es ist nicht einfach, eine Prognose darüber anzustellen, wie vie-
le Osteuropäer nach der Osterweiterung der EU zu uns kom-
men werden, weil die möglichen politischen Beschränkungen
unbekannt sind. So kann man nur das Wanderungspotenzial
abschätzen, also die Zahl der Menschen, die kämen, wenn sie
kommen dürften. 

Einen ersten Anhaltspunkt gibt der Blick auf die Zahlen der
in Deutschland bereits ansässigen Ausländer. Wie Abbildung
8.2 darlegt, macht die Zahl der in Deutschland wohnenden
Türken und Griechen etwa dreieinhalb Prozent und die Zahl
der hier lebenden Italiener etwa ein Prozent der Bevölkerungs-
größe des jeweiligen Heimatlandes aus. Ähnliche Größenord-
nungen wird man für die Immigration aus den osteuropäischen
Ländern erwarten können, wobei freilich nicht klar ist, ob eher
die italienischen Zahlen oder eher die türkischen Zahlen rele-
vant sein werden. 

Manchmal wird beschwichtigend auf die Immigration aus
Spanien und Portugal hingewiesen, weil die Süd-Erweiterung
der EU am ehesten mit der Osterweiterung vergleichbar sei. Da
die Wanderung nach Deutschland damals gering war, sei auch
jetzt keine hohe Wanderung aus Osteuropa zu erwarten. 

Der Vergleich hinkt. Erstens führen die Wanderungen
zumeist in die benachbarten EU-Staaten. So wie die Spanier
und Portugiesen damals vorwiegend nach Frankreich gegangen
sind, werden die Polen, Tschechen und Ungarn bevorzugt nach
Deutschland und Österreich kommen. 

Zweitens war der Einkommensabstand bei der Süd-Erwei-
terung viel geringer. Damals lag das durchschnittliche Lohn-
einkommen der Spanier und Portugiesen bei knapp 50% des
westdeutschen Lohneinkommens.5 Im Jahr 2003 lag demge-
genüber das Lohneinkommen in den osteuropäischen Bei-
trittsländern im Schnitt erst bei 15% des westdeutschen Lohn-
einkommens.6 Entsprechend höher wird nun der Anreiz sein,
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nach Deutschland auszuwandern. Nach der oben zitierten
Zwei-Prozent-Regel für die Konvergenz stünden die polni-
schen Lohnkosten im Jahr 2020 in Relation zu Westdeutsch-
land noch nicht einmal da, wo die iberischen Lohnkosten beim
Beitritt standen. 

Drittens hatte die Wanderung damals bereits vor dem EU-
Beitritt stattgefunden, während aus Osteuropa bislang nur eine
vergleichsweise geringe Zuwanderung zu verzeichnen war,
wenn man von den Osteuropäern absieht, die, nur mit einem
Touristenvisum ausgestattet, auf dem deutschen Schwarzmarkt
arbeiten. Wer schon ausgewandert ist, kann nach dem EU-Bei-
tritt schließlich nicht noch einmal auswandern. Dieses triviale
Faktum darf man bei der Suche nach Parallelen nicht übersehen.

In der Zeit von 1960 bis 1974/75, bis zum Ende der Dikta-
turen von Franco und Salazar, hatte es bereits eine Massenaus-
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Abbildung 8.2

In Deutschland lebende Immigranten als Anteil der
Bevölkerung der jeweiligen Herkunftsländer 20021)
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wanderung aus Portugal und Spanien gegeben. Obwohl die
beiden Länder damals eine besonders hohe Immigration aus
ihren ehemaligen Kolonien zu verzeichnen hatten, waren in
dieser Zeit netto bereits 5,5% der iberischen Bevölkerung aus-
gewandert. 

Die Möglichkeit der Wanderung unterschied die Diktatu-
ren der iberischen Halbinsel von jenen in Osteuropa. Während
Franco und Salazar in dieser Hinsicht Freizügigkeit gewährt
hatten, hatte die Sowjetunion ihr Territorium mit einem Eiser-
nen Vorhang abgeschlossen, den nur ganz wenige unter Gefahr
für Leib und Leben überwanden. Als der Eiserne Vorhang im
Jahr 1989 fiel, drängten zwar viele Osteuropäer gen Westen, so
insbesondere nach Deutschland, doch setzten die westeuropäi-
schen Länder mit der Verschärfung ihrer Immigrations- und
Asylgesetzgebung sofort einen rechtlichen Vorhang an die
Stelle des Eisernen Vorhangs. Bis heute ist deshalb der Wande-
rungsdruck aus Osteuropa ungebrochen. 

In einer ökonometrischen Studie des ifo Instituts wurde der
Versuch unternommen, das Migrationspotenzial an osteuropä-
ischen EU-Zuwanderern auf der Basis der Erfahrungen mit
Migrationsströmen früherer Jahre zu prognostizieren.7 Die
Prognose kommt zu dem Schluss, dass etwa 4% bis 5% der
Bevölkerung der im Jahr 2004 hinzugetretenen Beitrittsländer
in den nächsten 15 Jahren in die alten EU-Länder einwandern
würden, wenn die Wanderung nicht beschränkt wäre. Dabei
wäre anfangs mit einer jährlichen Gesamtimmigration in die
EU von 300.000 bis 380.000 Personen zu rechnen. 

Bislang kamen ziemlich genau zwei Drittel aller osteu-
ropäischen EU-Einwanderer nach Deutschland. Ein Drittel
verteilte sich auf alle anderen 14 EU-Staaten.8 Unterstellt 
man, dass diese Relation auch in Zukunft aufrechterhalten
bleibt, dann kann man davon ausgehen, dass von den im Jahr
2004 beitretenden Ländern innerhalb der nächsten 15 Jahre 
2,5 Millionen Menschen nach Deutschland kämen, wenn die
Freizügigkeit sofort hergestellt würde. Das entspräche an-
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fangs wohl einer Jahresrate von etwa 200.000 bis 250.000 Per-
sonen.

Eine Reihe von Ländern, darunter Deutschland, hat sich
nun aber bereits für eine Beschränkung der Zuwanderung der
Arbeitnehmer entschieden, die nach den Regeln der EU bis
maximal 2010 aufrechterhalten bleiben darf, also bis zu dem
Zeitpunkt, zu dem die polnischen Löhne knapp 30% der west-
deutschen ausmachen könnten. Bis dahin bleibt die Zuwande-
rung auf Selbstständige und nicht erwerbstätige Personen 
beschränkt. Erst anschließend kann sich der volle Wande-
rungsdruck entfalten. Wie viele Menschen dann noch einwan-
dern werden, ist leider nicht gut zu prognostizieren, weil nicht
klar ist, welcher Anteil der Wanderungswilligen bereits vorher
von jenen Ländern aufgenommen wird, die sich von Anfang an
öffnen, welcher Rückstau im Jahr 2010 noch verbleibt und wie
viele osteuropäische Arbeitnehmer dann aus ihren erzwunge-
nen »Parkpositionen« in anderen westeuropäischen EU-Län-
dern zu uns kommen werden. So oder so wird man aber davon
ausgehen können, dass die prognostizierte Zahl von 2,5 Millio-
nen osteuropäischen Zuwanderern bis zum Jahr 2020 erreicht
werden wird. Und wenn Rumänien, Bulgarien und die Türkei
mit insgesamt 100 Millionen Einwohnern ebenfalls in die EU
aufgenommen werden, dann wird sich diese Zahl mindestens
verdoppeln, wenn nicht verdreifachen. 

Warum die Wanderung eigentlich gut ist

Bezüglich der Bewertung der zu erwartenden Wanderung gibt
es sehr unterschiedliche Vorstellungen, die mit der Schätzung
des Wanderungsvolumens korreliert sind. Entweder ist man für
die Freizügigkeit und vermutet kleine Zahlen oder man ist
dagegen und vermutet große Zahlen. So schürt der rechtslibe-
rale Politiker Jörg Haider die Angst vor der Zuwanderung,
indem er massenhafte Wanderungen prognostiziert, und die
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EU wiegelt vor der Diskussion um Probleme ab, indem sie nur
vernachlässigbare Wanderungen sieht.9 Diese Polarisierung
führt nicht weiter, und sie macht beide Seiten unglaubwürdig. 

Im Prinzip, nämlich bei funktionierenden Arbeitsmärkten
und ohne verzerrende Eingriffe des Staates, kann man erwar-
ten, dass die freie Wanderung für Europa und alle beteiligten
Länder Vorteile bringt, und zwar unabhängig davon, ob das
Wanderungsvolumen groß oder klein ist. Was Zuwanderer in
Deutschland verdienen können, übersteigt das, was ihr Weg-
gang zu Hause an Produktionsverlust bedeutet, bei weitem,
und was sie hier verdienen, ist normalerweise weniger als das,
was sie erzeugen. Es entsteht deshalb für beide Seiten ein
Gewinn. Das gilt auch, wenn man die subjektiven und objekti-
ven Kosten der Wanderung mit berücksichtigt, denn diese
Kosten werden vom Zuwanderer ja selbst mit ins Kalkül
genommen. Wären sie größer als der Lohnvorteil, dann fände
die Wanderung nicht statt.

Freilich werden sich aufgrund der Wanderung die Löhne
verändern. Im Herkunftsland steigen sie, weil Arbeitskräfte
knapper werden, und in Deutschland fallen sie, weil mehr
Arbeitskräfte verfügbar sind. Sie müssen fallen, weil andernfalls
die Unternehmen kein Interesse hätten, die zusätzlichen
Arbeitsplätze bereitzustellen, die die Zuwanderer benötigen. 

Wegen der Lohnänderungen gibt es bei uns auch Verlierer 
der Osterweiterung der Europäischen Union. Dabei handelt es
sich um all jene Berufsgruppen, die ähnliche Leistungen am
Arbeitsmarkt zur Verfügung stellen, wie die Zuwanderer es tun.
Kapitalbesitzer, Immobilieneigner und auch Arbeitnehmer mit
einer Hochschulausbildung, die dem Druck der Konkurrenz
nicht so sehr ausgesetzt sind, werden stattdessen zu den Gewin-
nern gehören, weil sich der Bedarf an den von ihnen angebotenen
Produktionsfaktoren und Leistungen erhöht und sie deshalb in
den Genuss höherer Preise oder Löhne kommen. Insgesamt wer-
den die Deutschen durch die Zuwanderung gewinnen, aber nur,
weil die Gewinner mehr gewinnen, als die Verlierer verlieren. 
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Die Verringerung der Lohnunterschiede zwischen dem
Herkunftsland und dem Zielland der Wanderungen ist ein not-
wendiges Regulativ des Wanderungsprozesses, so wie Löhne
generell in der Markwirtschaft eine Signal- und Lenkungs-
funktion ausüben. Durch die Senkung der Lohndifferenz wird
die Zunahme des Wanderungsstroms abgebremst und an einer
Stelle zum Stillstand gebracht, wo die Lohndifferenz gerade
den Wanderungskosten des letzten Zuwanderers entspricht.
Dieser Zuwanderer ist fast indifferent bezüglich der Wande-
rungsentscheidung, und Personen mit höheren Wanderungs-
kosten ziehen es vor, zu Hause zu bleiben. 

Die Arbeitsbevölkerung ist zu jedem Zeitpunkt optimal zwi-
schen den beteiligten Ländern aufgeteilt. Sowohl in Deutsch-
land als auch im Herkunftsland stellen die jeweiligen Unter-
nehmen so viele Leute ein, bis der jeweils letzte Beschäftigte
gerade so viel Wertschöpfung erzeugt, wie er kostet. Die Löh-
ne gleichen deshalb in jedem Land der jeweiligen Wertschöp-
fung der so genannten marginalen Arbeitnehmer, und die
Lohndifferenz misst zugleich das Mehr an gesamteuropäi-
schem Sozialprodukt, das durch die Wanderung eines weiteren
Arbeitnehmers zustande kommt. Da die Lohndifferenz beim
letzten Migranten gerade den Wanderungskosten entspricht,
entspricht auch das Mehr an gesamteuropäischem Sozialpro-
dukt, das durch die Wanderung erzeugt wird, gerade diesen
Kosten. Die Summe der Sozialprodukte beider Länder abzüg-
lich der Wanderungskosten aller Beteiligten kann durch ein
bisschen mehr oder ein bisschen weniger Wanderung, als der
Markt sie von allein hervorbringt, nicht mehr verändert wer-
den. Diese Summe wird durch die »unsichtbare Hand« des
Marktes maximiert, um eine den Ökonomen geläufige Meta-
pher zu gebrauchen. Es wäre auch einem weisen und allwissen-
den Zentralplaner, so es ihn denn gäbe, nicht möglich, zu jedem
Zeitpunkt eine ökonomisch sinnvollere Aufteilung der Arbeits-
bevölkerung auf die Länder zu finden. 

Die Aufteilung der Arbeitsbevölkerung zwischen Deutsch-
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land und den osteuropäischen Herkunftsländern der Migran-
ten wird im Zeitablauf nicht konstant bleiben. Vielmehr
kommt es wegen der niedrigeren Löhne in den Herkunftslän-
dern zu einem ständigen Kapitalzufluss in diese Länder, der die
Produktivität der Arbeitskräfte dort vergrößert und die Unter-
nehmen veranlasst, mehr Arbeitskräfte nachzufragen. Dies
führt dort im Laufe der Zeit zu weiteren Lohnerhöhungen.
Umgekehrt führt der Kapitalabfluss aus Deutschland zu Lohn-
senkungen, wenn auch vielleicht nur zu Senkungen relativ zum
Wachstumstrend der Löhne. Dadurch wird der Wanderungs-
strom abgebremst, und viele der nach Deutschland gekomme-
nen Ausländer sehen sich veranlasst, schließlich wieder in ihr
Heimatland zurückzukehren. Dabei handelt es sich um all jene
Personen, denen der Aufenthalt in Deutschland subjektive und
objektive Kosten verursacht, die höher sind als die nun immer
kleiner werdende Lohndifferenz. Ein Teil der Migranten wird
allein aus diesem Grunde zurückwandern. 

Ein solcher zweiseitiger Migrationsfluss war auch schon bei
früheren Wanderungsprozessen zu beobachten. So sind die
meisten Italiener, die in den sechziger Jahren nach Deutschland
kamen, inzwischen wieder in Italien, und auch die Griechen
kehren allmählich wieder zurück. Nur die Türken scheinen
sich eher auf einen längeren Aufenthalt in Deutschland einzu-
richten, was aber zum großen Teil auch darauf zurückzuführen
sein mag, dass die ökonomischen Unterschiede zum Heimat-
land noch sehr groß sind. 

Das verbreitete Misstrauen gegenüber der freien Wande-
rung ist also insofern aus ökonomischer Sicht unangebracht.
Gerade wegen der sehr großen Lohn- und Produktivitäts-
unterschiede, die in der erweiterten EU zu verzeichnen sind,
gehört die Massenwanderung von Arbeitskräften aus den
unterentwickelten in die besser entwickelten Gebiete zu einer
rationalen Konvergenz- und Wachstumsstrategie für Europa.
So wie die Gastarbeiterwanderungen aus Italien, die Deutsch-
land in den sechziger Jahren problemlos verkraftete, im Prinzip
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allen beteiligten Ländern Vorteile brachten, gehören auch in
Zukunft Gastarbeiterwanderungen aus Ost- nach Westeuropa
zu den wünschenswerten Begleiterscheinungen des europäi-
schen Konvergenzprozesses.

Allerdings gilt dies alles nur grundsätzlich, unter der Annah-
me freier Märkte und ohne möglicherweise verzerrende Ein-
flüsse des Sozialstaates. Die Wirklichkeit der Immigration nach
Deutschland während der letzten 30 Jahre sah deutlich anders
aus, und damit beschäftigt sich der nachfolgende Abschnitt.

Zuwanderung in die Arbeitslosigkeit

Die wichtigste Voraussetzung für die wohlfahrtserhöhenden
Effekte der Wanderung ist die Lohnflexibilität, denn sie lenkt
die Schaffung neuer Arbeitsplätze und die Zuwanderung so,
dass beide Größen im Gleichgewicht sind und ihr optimales
Ausmaß erreichen. Nur dann, wenn die Löhne bei den Berufs-
gruppen nachgeben, in denen die Zuwanderung stattfindet,
werden sich die Arbeitgeber veranlasst sehen, neue Arbeitsplät-
ze für die Zuwandernden zu schaffen. Nur dann kommt es hier
zu Lande zu einer Mehrproduktion, die die Minderproduktion
im Heimatland und die Wanderungskosten überkompensiert,
sodass die Wanderung aus ökonomischer Sicht sinnvoll ist. Nur
dann wird auch der Strom der Zuwandernden an der richtigen
Stelle abgebremst. 

Länder wie Israel oder die USA, die sehr viele Zuwanderer
hatten, sind durch eine solche Lohnflexibilität gekennzeichnet.
Sie haben, wie in Kapitel 3 schon erwähnt wurde, problemlos
eine Massenimmigration verkraften können. In Israel stieg die
Arbeitslosenquote von 1990 bis zum Jahr 2002 von 9,6% nur
auf 10,3%, obwohl die Bevölkerung in dieser Zeitspanne um 
38% zunahm. In den USA stieg die Bevölkerung von 1980 bis
2002 durch die Zuwanderung um 8,6% oder fast 20 Millionen
Personen. Dennoch fiel die Arbeitslosenquote von 7,1% im
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Jahr 1980 auf 5,8% im Flaute-Jahr 2002.10 Keines der Länder
hat wegen der Zuwanderung besondere Integrationsprobleme
gehabt, und beiden gelang es, die Zuwanderung in einen erheb-
lichen Wachstumsschub umzumünzen. Wenn man den
Arbeitsmarkt ungestört wirken lässt, ist die Zuwanderung kein
Problem, sondern ein großer Vorteil für die Volkswirtschaft. 

Wir Deutschen lassen den Arbeitsmarkt aber nicht unge-
stört wirken. Lohnflexibilität lassen wir nicht zu. Das wurde in
den Kapiteln 3 und 4 ausführlich erörtert. Zum einen verhin-
dern die Flächentarifverträge der Gewerkschaften, dass die
Zuwandernden Lohnzugeständnisse machen dürfen, zum ande-
ren verhindern die Lohnersatzleistungen des Sozialstaates in
Form des Arbeitslosengeldes, der Arbeitslosenhilfe und der
Sozialhilfe, dass gering qualifizierte Einheimische, die durch
die Zuwanderung Konkurrenz bekommen, Lohnzugeständ-
nisse machen wollen. 

Beide Gründe für eine mangelnde Lohnflexibilität spielen
in Israel und den USA keine Rolle. Die Gewerkschaften haben
nur wenig Macht, und Lohnersatzleistungen vom Ausmaß der
deutschen Sozialhilfe kennt man dort nicht. Wer nichts hat,
muss arbeiten, und weil das so ist, arbeitet er, zumal er in den
USA dann auch noch Lohnzuschüsse bekommt. Wer keine
Arbeit hat, muss sich welche suchen, und er findet sie, wenn er
sich günstiger anbietet als andere. Im Wettbewerb fällt der
Lohn, bis tatsächlich für alle mehr Arbeit vorhanden und die
Arbeitslosigkeit bis auf einen friktionellen Rest verschwunden
ist. Diese trivialen Zusammenhänge erklären den Unterschied
zu Deutschland. 

In Deutschland folgen die Löhne einem starren Entwick-
lungstrend, der den Wünschen der Gewerkschaften und den
Gerechtigkeitsvorstellungen der Sozialpolitiker statt den
Gegebenheiten des Marktes gehorcht. Deshalb führt der
zusätzliche Angebotsdruck der Zuwandernden nicht zu einer
Mäßigung in der Lohnentwicklung. Und weil die Löhne nicht
gegen den Trend zurückfallen, werden keine neuen Arbeits-
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plätze geschaffen. Es kommt auch nicht zur Selbstbremsung
des Migrationsprozesses. Stattdessen findet eine Massenzu-
wanderung in die Arbeitslosigkeit statt.11

Dies ist im Großen und Ganzen der Prozess, der in den letz-
ten Jahrzehnten in Deutschland abgelaufen ist. Darauf war
beim Vergleich der Lohnentwicklung in Holland, den USA und
Deutschland in Kapitel 2 schon hingewiesen worden. 

Das heißt nun freilich nicht, dass die Zuwanderer selbst in
die Arbeitslosigkeit gingen. Das wäre schon deshalb nicht mög-
lich gewesen, weil man in der Vergangenheit als Ausländer kei-
nen unmittelbaren Anspruch auf soziale Leistungen wie die
Arbeitslosenhilfe oder die Sozialhilfe hatte, sondern erst, nach-
dem man in Deutschland gearbeitet hatte. Nein, die weitaus
meisten Zuwanderer haben in Deutschland reguläre Stellen
angenommen, und stattdessen sind die Einheimischen in die
Arbeitslosigkeit gegangen. Die Drehtür des deutschen Arbeits-
marktes dreht sich schnell. Jedes Jahr werden etwa 7 Millionen
Menschen in Deutschland entlassen, und fast genauso viele fin-
den auch wieder eine Stellung, ohne dass dies auf den durch-
schnittlichen Bestand an Arbeitslosen einen Einfluss hat. Den
Zuwandernden gelang es, in dieser Drehtür viele Plätze zu
besetzen, die dann für die Einheimischen nicht mehr zur Ver-
fügung standen.

Die Arbeitslosenquote unter den Ausländern ist zwar etwa
doppelt so hoch wie die der Einheimischen (zum Beispiel
19,1% versus 9,2% im Jahr 2002), doch ist sie weit von den 
100% entfernt, die sie erreichen müsste, wenn es eine unmittel-
bare Zuwanderung in die Arbeitslosigkeit und die Arme des
Sozialstaates gegeben hätte.12 Der Löwenanteil der arbeitsfähi-
gen Zuwanderer hat in Deutschland Arbeitsplätze gefunden.
Wäre das nicht der Fall, dann wären die Menschen sicherlich
auch gar nicht erst gekommen, denn wie gesagt: Einen
unmittelbaren Zugang zum Sozialstaat hatten sie nicht. Die
unter den Zuwanderern gemessene Arbeitslosigkeit ist denn
auch in aller Regel eine Arbeitslosigkeit, die sich an eine

477



anfängliche Erwerbsphase anschließt, die lang genug ist, den
Anspruch auf Arbeitslosengeld und andere Lohnersatzleistun-
gen zu begründen. Die Arbeitslosenquote unter den frisch
zugewanderten Ausländern ist vermutlich außerordentlich
gering, auch wenn hierzu keine präzisen Zahlen bekannt sind. 

Dass Ausländer Einheimische in die Arbeitslosigkeit ver-
drängt haben, heißt nicht notwendigerweise, dass die Mehr-
beschäftigung von Ausländern eins zu eins zu einem Zuwachs
an Arbeitslosigkeit bei den Einheimischen geführt hat. Unter
den Zuwanderern entfaltet sich auch ein eigenes Wirtschafts-
leben, das insbesondere im Bereich der lokalen Dienstleistun-
gen neue Beschäftigungsverhältnisse entstehen lässt. Nicht 
alle erwerbstätigen Zuwanderer nehmen Stellen an, die sonst
auch von Einheimischen hätten übernommen werden können,
sondern viele Arbeitsplätze schaffen sie sich selbst, auch wenn
man von der Schwarzarbeit einmal absieht. Unter den Zu-
wanderern gibt es viele Unternehmer, die eigene Geschäfte
eröffnen, in denen Arbeitsplätze entstehen. Darüber hinaus
mag es einige Zuwanderer gegeben haben, die mit ihrer über-
durchschnittlichen Qualifikation mitgeholfen haben, die deut-
schen Unternehmen flottzumachen und die Nachfrage nach
weniger qualifizierten deutschen Arbeitskräften zu erhöhen.
Solche positiven, Beschäftigung schaffenden Effekte der
Zuwanderung darf man nicht übersehen. Dennoch sind das
wohl eher Randerscheinungen. Ein massiver Verdrängungsef-
fekt, der in die Millionen geht, war das empirisch dominante
Ereignis. 

Ein näherer Blick auf die Entwicklung des deutschen
Arbeitsmarkts seit dem Jahr 1970 (vergleiche Abbildung 1.1)
verdeutlicht die Verhältnisse. Von 1970, als es praktisch noch
keine Arbeitslosigkeit gab, bis zum Jahr 2002 stieg die Arbeits-
losigkeit unter Einheimischen und Zugewanderten in
Deutschland um 3,9 Millionen Personen. In dieser Zeitspanne
lag die Nettozuwanderung nach Deutschland bei 7,5 Millionen
Personen, wozu freilich auch die nicht Erwerbstätigen ein-
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schließlich der Kinder und Rentner gehörten. Man weiß nicht
genau, wie hoch die Erwerbsbeteiligung unter den Zuwande-
rern ist, aber die Beteiligungsquote für die in Deutschland
ansässigen Ausländer, die wegen der Auslandsdeutschen nur
eine Teilgruppe der Zuwanderer ausmacht, ist bekannt. Sie
liegt bezogen auf alle Ausländer inklusive der Personen, die
nicht im erwerbsfähigen Alter sind, bei 51%. Multipliziert man
diese Quote mit der akkumulierten Nettozuwanderung,
kommt man auf 3,8 Millionen zugewanderte Erwerbspersonen,
also auf fast genauso viele Menschen, wie zusätzlich arbeitslos
wurden. Von den zugewanderten Erwerbspersonen dürften
etwa 0,7 Millionen (19,1%) arbeitslos sein und 3,1 Millionen
offiziell arbeiten. Einer Mehrbeschäftigung von Zuwanderern
im Umfang von 3,1 Millionen stand also eine Zunahme an
Arbeitslosigkeit unter den Einheimischen von 3,2 Millionen
gegenüber.13 Angesichts des beschriebenen Selbstbeschäfti-
gungseffekts mag die erstaunliche Nähe dieser Zahlen zum Teil
auch zufällig sein. Indes passt sie voll und ganz zu den grund-
sätzlichen Erwägungen zur indirekten Migration in die
Arbeitslosigkeit, die oben angestellt wurden. Die Zunahme an
Arbeitslosigkeit unter den Einheimischen, die wir in den letz-
ten drei Jahrzehnten zu verzeichnen hatten, dürfte tatsächlich
im Wesentlichen durch die Verdrängung seitens der Zuwande-
rer erklärt werden. Der deutsche Sozialstaat hat wie ein gewal-
tiger Wanderungsmagnet gewirkt, der dem deutschen Arbeits-
markt gut drei Millionen ausländische Arbeitnehmer zugeführt
und von ihm drei Millionen Deutsche in die Arbeitslosigkeit
abgezogen hat. 

Die indirekte Zuwanderung in die Arbeitslosigkeit und die
Arme des Sozialstaates ist aus ökonomischer Sicht völlig sinn-
los, denn in ihrem Heimatland stehen die Zuwanderer für den
Produktionsprozess nicht mehr zur Verfügung, und in
Deutschland kommt es nicht zu einer Mehrproduktion, weil
nur die Plätze getauscht werden. Das gemeinsame Sozialpro-
dukt der beteiligten Länder ist kleiner, als es ohne die Zuwan-
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derung der Fall gewesen wäre, und zusätzlich entstehen noch
Wanderungskosten. 

Da dies ein politisch sensibles Thema ist, muss man an die-
ser Stelle davor warnen, in eine Ausländerschelte zu verfallen.
Dass jemand aus ökonomischen Gründen in ein anderes Land
wandert, ist völlig legitim und verständlich, auch dass er dort
Arbeit sucht. Ein moralischer Vorwurf gegenüber den zuge-
wanderten Ausländern wäre deshalb völlig verfehlt. Wenn ein
moralischer Vorwurf angebracht ist, so muss er sich gegen die
verantwortlichen Politiker richten, die unser Sozialsystem und
unser Tarifrecht bar ökonomischer Kenntnisse in einer Art und
Weise zurechtgezimmert haben, dass am Arbeitsmarkt ein sol-
cher Murks zustande gekommen ist. Der Vorwurf richtet sich
gegen diejenigen, die für die institutionellen Verhältnisse unse-
res Landes verantwortlich sind, gegen diejenigen, die die Spiel-
regeln des Systems gestaltet haben, nicht aber gegen jene Men-
schen, die nach diesen Spielregeln handeln. Man kann nicht
Millionen von Menschen ins Land holen, wenn man die insti-
tutionellen Verhältnisse so belässt, wie sie heute sind. Die ega-
lisierende Lohnpolitik, der Ausbau des Sozialstaates in Form
des Lohnersatzsystems und die Massenimmigration: Das sind
drei Dinge, die einfach nicht zusammenpassen. Deutschland
muss seine institutionellen Verhältnisse in dieser Hinsicht
ändern, damit es die Zuwanderung aus den neuen EU-Staaten
verkraften und die grundsätzlichen Wohlfahrtsgewinne, die im
letzten Abschnitt beschrieben wurden, tatsächlich realisieren
kann. 

Die Fehlentwicklungen, die auf dem deutschen Arbeits-
markt abgelaufen sind, sind in der Logik des Lohnersatzsys-
tems begründet und folgen ganz grundlegenden ökonomischen
Wirkungsmechanismen. Wie in Kapitel 4 schon dargelegt wur-
de, ist das Lohnersatzsystem selbst für die Arbeitslosigkeit ver-
antwortlich, weil es einen Mindestlohnanspruch begründet,
den ein privater Unternehmer erfüllen muss, damit sich die
Beschäftigung für die Arbeitnehmer lohnt. Wenn dieser Min-
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destlohnanspruch über der Produktivität der Arbeitsplätze
liegt, die eingerichtet werden müssten, damit Vollbeschäfti-
gung herrscht, entsteht Arbeitslosigkeit. Wenn in einer solchen
Situation Zuwanderer auf den Arbeitsmarkt drängen, die bereit
sind, zu etwas niedrigeren Löhnen als die einheimischen
Erwerbspersonen zu arbeiten, weil sie keinen oder keinen vol-
len Anspruch auf Lohnersatzleistungen haben, bevor sie nicht
hinreichend lange in Deutschland gearbeitet haben, dann
erhalten sie die Arbeitsplätze, und die Einheimischen werden
in dem Maße verdrängt, wie Zuwanderer zur Verfügung ste-
hen. Mehr Arbeitsplätze gibt es gleichwohl nicht, weil die
Zuwanderer nur einen Teil des Bedarfs an Arbeitskräften sei-
tens der Unternehmen abdecken können und der Puffer bei der
Entscheidung, mehr oder weniger Leute einzustellen, immer
nur von den einheimischen Arbeitslosen gebildet wird, die
Lohnersatzleistungen beziehen und deshalb hohe Anspruchs-
löhne haben. Dass mit der Zeit auch die Zuwanderer, sozusa-
gen in der zweiten Runde, Ansprüche auf Lohnersatz erhalten,
ebenfalls hohe Lohnansprüche entwickeln und dann auch
selbst in die Arbeitslosigkeit gedrängt werden, steht dieser
Interpretation nicht entgegen. 

Es ist eines der Grundprinzipien der Marktwirtschaft, dass
der Preis und das Absatzvolumen auf dem Markt stets nur von
jenen gerade noch am Markt vertretenen Anbietern bestimmt
werden, die die höchsten Kosten und deshalb die höchsten
Preisansprüche haben. Treten mehr kostengünstige Anbieter
auf den Markt, kommt es nur dann zu einer Preissenkung und
Mengenausweitung, wenn deren Kapazität so groß ist, dass die
Anbieter mit den hohen Kosten vollständig verdrängt werden.
Am Arbeitsmarkt ist es nicht anders. Diejenigen, die Lohner-
satzleistungen vom Sozialstaat beziehen, sind die Anbieter mit
den hohen Kosten, und zwar in dem Sinne, dass sie viel zu ver-
lieren haben, wenn sie ein Arbeitsplatzangebot annehmen und
deshalb hohe Lohnansprüche haben. Wenn »kostengünstige«
Zuwanderer auf dem Arbeitsmarkt erscheinen, hat das eben-
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falls keinen Effekt auf das Beschäftigungsvolumen und das all-
gemeine Lohnniveau, sondern führt nur zur Verdrängung der
Anbieter mit den hohen Kosten, die von den Zuwanderern mit
minimalen Lohnzugeständnissen oder kleinen Zugeständnis-
sen bei anderen Arbeitsbedingungen unterboten werden. Erst
nach einer vollständigen Verdrängung kämen die Löhne allge-
mein ins Rutschen, und erst dann würde es sich für die Unter-
nehmer lohnen, zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen, aber die-
ser Fall ist bei den gegebenen Größenordnungen für den
Arbeitsmarkt vorläufig nicht realistisch. 

Es war in Kapitel 4 schon darauf hingewiesen worden, dass
dieser Zusammenhang auch die Wirkungslosigkeit der Mini-
job-Förderung impliziert, die der Bundesrat im Januar des Jah-
res 2003 beschlossen hat. Solange nicht all jene, die prinzipiell
berechtigt sind, Lohnersatzleistungen zu beziehen, in die
Arbeitslosigkeit gedrängt wurden, kann eine Förderung der
Schüler, Studenten und mitarbeitenden Ehepartner, die deren
Anspruchslöhne senkt, netto keine Beschäftigungswirkungen
auf dem Arbeitsmarkt entfalten. Die Förderung bestimmter
Teilgruppen des Arbeitsmarktes hat stets nur die Verdrängung
von anderen Arbeitnehmern zur Folge, genauso wie die
Zuwanderung von Niedriglohnanbietern auf dem Arbeits-
markt diese Folge hat. 

Den Verdrängungseffekt durch die Zuwanderung sieht man
übrigens nicht nur in der Statistik, sondern man kennt ihn auch
aus eigener Anschauung. Welcher Kellner, welcher Straßenar-
beiter, welcher Müllkutscher, welche Putzfrau, welcher Ernte-
helfer, welche Krankenschwester, welcher Hilfsarbeiter am
Bau, welcher Fließbandarbeiter ist denn noch deutsch? Sicher,
es gibt sie noch, die Deutschen, die in diesen Funktionen tätig
sind, aber ihre Zahl schwindet. Ein sehr hoher und wachsender
Anteil dieser Berufsgruppen besteht aus Ausländern. Die Deut-
schen, die früher solche Arbeiten ausgeführt hätten, sitzen heu-
te zu Hause und beziehen ihre Arbeitslosenhilfe, ihr Arbeitslo-
sengeld oder ihre Sozialhilfe. 
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Das zeigt, wie unsinnig die Immigration unter den institu-
tionellen Rahmenbedingungen der Bundesrepublik Deutsch-
land tatsächlich war. Die betroffenen Deutschen haben die
Verdrängung mit einem Achselzucken zur Kenntnis genom-
men. Sie waren nicht glücklich, wurden aber auch nicht ins
Unglück gestürzt, sondern haben sich mit den Ersatzeinkom-
men, die der Staat anbot, abgefunden und sich daran gewöhnt.
Heute will keiner mehr auf die Sozialhilfe oder die Arbeitslo-
senhilfe verzichten, um stattdessen, bei nur geringfügig höhe-
rem Gehalt, Müllkutscher zu werden. Solange das Geld vom
Sozialamt kommt, ist die Sache mit den Ausländern schon in
Ordnung. Aber sie ist aus volkswirtschaftlicher Sicht eben nicht
in Ordnung, denn das Geld, das vom Sozialamt verteilt wird,
müssen andere erarbeiten. Die ausländischen Müllkutscher
sind ein Minusgeschäft für die Deutschen in ihrer Gesamtheit,
wenn die freigesetzten deutschen Müllkutscher aufhören zu
arbeiten und gleichwohl ihr Geld bekommen. 

Nicht nur die Zuwanderung von Ausländern in die Bundes-
republik löst übrigens solcherlei ineffiziente Verdrängungsef-
fekte aus. Auch innerdeutsche Wanderungen wirken sich in
exakt der gleichen Weise aus. Bayern war in den letzten Jahren
besonders hiervon betroffen, denn es hatte eine recht starke
Immigration zu verkraften. Der Leser wird sich vielleicht erin-
nern, dass Kanzler Schröder die rasche Zunahme der Arbeits-
losigkeit in Bayern seinem Herausforderer Stoiber beim zwei-
ten Fernsehduell mit einem Zeichen der Anteilnahme für die
bemitleidenswerten Bayern entgegenhielt. Der vom Kanzler
beschriebene Sachverhalt ist korrekt. Die bayerische Arbeitslo-
sigkeit stieg schneller als die Arbeitslosigkeit anderswo in
Deutschland, aber sie stieg von einem Niveau aus, das neben
jenem von Baden-Württemberg das niedrigste in ganz
Deutschland war. Eine genauere Analyse der Gründe für die
Zunahme der Arbeitslosigkeit durch das ifo Institut, bei der
eine Reihe von alternativen Erklärungshypothesen geprüft
wurde, hat inzwischen gezeigt, dass diese Zunahme nicht durch
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spezifische Probleme der bayerischen Wirtschaft, wie zum Bei-
spiel die Flaute der Computerindustrie, sondern ausschließlich
durch die massive Zuwanderung nach Bayern verursacht wur-
de, die aus Thüringen, Sachsen, Niedersachsen sowie anderen
Bundesländern und auch dem Ausland kam. Die Zuwanderer
kamen aus Gebieten mit hoher Arbeitslosigkeit und niedrigen
Löhnen nach Bayern und haben dort die Arbeitslosigkeit unter
der einheimischen Bevölkerung vergrößert, denn wegen der
Tarifvereinbarungen und der Lohnersatzleistungen ist das bay-
erische Lohnniveau genauso unflexibel wie jenes der anderen
Bundesländer. 

Nach der Osterweiterung der Union wird sich die Zu-
wanderung in die bundesdeutsche Arbeitslosigkeit weiter ver-
stärken, denn der Unterschied zwischen den osteuropäischen
Löhnen und den deutschen Lohnersatzeinkommen ist viel zu
groß, als dass unter den heutigen institutionellen Vorausset-
zungen der Bundesrepublik Deutschland ein glimpflicher Ver-
lauf des Anpassungsprozesses möglich erscheint. Tabelle 8.2
zeigt, wie die Verhältnisse heute sind. Danach liegt die west-
deutsche Sozialhilfe für eine vierköpfige Familie etwa beim
Vierfachen des Nettolohnes eines verheirateten Industrie-
arbeiters mit zwei Kindern in Polen und Tschechien, und sie
liegt beim Sechsfachen des Nettolohns in Ungarn und der Slo-
wakei.14 Die entsprechenden Werte für Ostdeutschland sind
nicht viel niedriger, sie liegen beim Fünffachen des ungarischen
und slowakischen Nettolohns, beim Dreifachen des tschechi-
schen Lohns und beim Vierfachen des polnischen. Eine Migra-
tion, bei der gering qualifizierte Einheimische den Ausländern
ihren Arbeitsplatz freimachen und sich selbst lieber in den
Sozialstaat abschieben lassen, als Lohnzugeständnisse zu
machen, ist unter diesen Verhältnissen vorprogrammiert. 

Aber das Programm darf so nicht ablaufen. Damit sich die
Verdrängung der einheimischen Arbeitskräfte nach der Oster-
weiterung der EU nicht zu einem Fiasko für die Bundesrepub-
lik steigert, müssen die Reformen des Arbeitsmarkts und des
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Sozialsystems, die in Kapitel 3 und 4 beschrieben wurden,
unverzüglich umgesetzt werden. Dazu gehört die Durchlöche-
rung des Flächentarifvertrags durch betriebliche Öffnungs-
klauseln und vor allem der Wechsel von einem auf Lohnersatz-
leistungen basierenden Sozialsystem zu einem System von
Lohnergänzungszahlungen. Der ifo-Vorschlag der Aktivieren-
den Sozialhilfe, den sowohl der Sachverständigenrat als auch
der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesministerium für
Wirtschaft übernommen haben und der als Hessen-Modell die
Mehrheit des Bundesrats gefunden hat, liegt als Gesetzentwurf
auf dem Tisch. Er muss nur in das Gesetzgebungsverfahren
eingebracht werden. 

Wenn der Sozialstaat sein Geld nicht mehr unter der Bedin-
gung des Nichtstuns auszahlt, sondern das Tätigwerden zur
Bedingung macht, dann fallen die Anspruchslöhne und mit
ihnen die tatsächlichen Löhne, zu denen gering Qualifizierte
zu arbeiten bereit sind. Das Fallen der tatsächlichen Löhne ver-
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Tabelle 8.2

Sozialhilfe im Westen, Lohn im Osten (2000)

Monatsnettolohn, Monatsnettolohn, 
alleinstehender Industriearbeiter-Familie

Industriearbeiter (Alleinverdiener, zwei Kinder) 
Euro Euro

Polen 322 349

Tschechische Republik 317 417

Slowakei 214 260

Ungarn 202 256

Westdeutschland 1.541 2.135

Westdeutsche Sozialhilfe 614 1.508

Ostdeutsche Sozialhilfe 548 1.412  

Quelle: OECD, Taxing Wages 2000 – 2001, Paris 2002.



anlasst die Arbeitgeber, zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen.
Die Zuwanderung führt dann nicht mehr zur Verdrängung ein-
heimischer Arbeitskräfte, sondern zu einem Zuwachs an
Beschäftigung, und die prinzipiellen Wohlfahrtsgewinne der
Zuwanderung, die im vorigen Abschnitt beschrieben wurden,
lassen sich eher realisieren. 

Zuwanderungsmagnet Sozialstaat

Auch wenn diese Maßnahmen getroffen werden, gibt es freilich
noch ein zweites Problem, das das Erreichen eines optimalen
Wanderungsergebnisses erschwert. Es ist in der Umvertei-
lungsaktivität des Sozialstaates begründet. Da es im Wesen des
Sozialstaates liegt, den Reichen zu nehmen und den Armen zu
geben, wird die durch Lohndifferenzen gesteuerte Zuwande-
rung verzerrt. Qualifizierte Arbeitskräfte, die in Deutschland
ein überdurchschnittliches Arbeitseinkommen erwirtschaften
würden, werden gleichsam mit einem staatlichen Eintrittsgeld
belegt, und weniger Qualifizierte, die in Deutschland ein
unterdurchschnittliches Einkommen erwirtschaften, erhalten
vom Fiskus eine Art Wanderungsprämie, die die Anreize zur
Zuwanderung über das Maß hinaus verstärkt, das durch die
Lohn- und Produktivitätsdifferenzen erklärt wird. Der Sozial-
staat wirkt aus diesen Gründen wie eine Art zweipoliger Mag-
net für die wanderungsbereiten Menschen. Mit der einen Seite
zieht er die Kostgänger des Staates an, mit der anderen stößt er
die Nettozahler, durch deren Anwesenheit das Staatsbudget
entlastet wird, ab.

Wie erläutert, tritt eine Magnetwirkung schon dann auf,
wenn der Sozialstaat den Einheimischen Lohnersatz, also Ein-
kommen unter der Bedingung des Nichtstuns, anbietet, weil
dadurch die Löhne künstlich hoch gehalten und Arbeitsplätze
für Zuwandernde freigemacht werden. Diese indirekte Mag-
netwirkung wird noch verstärkt durch die Umverteilungsleis-
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tungen des Sozialstaates, die den Zuwandernden selbst zugute
kommen. 

Dabei findet, worauf ebenfalls schon hingewiesen wurde,
die direkte Umverteilung nicht nur, und nicht einmal im
Wesentlichen, durch die Instrumente der Sozialversicherung
statt, sondern vor allem über die normalen Budgetposten des
Staates. Der Staat erhebt Steuern, deren Umfang mit dem Ein-
kommen steigt, doch er lässt seine Mittel mehr oder weniger
gleichmäßig allen zugute kommen. Auch über die freie Inan-
spruchnahme von Straßen und Brücken, von Parks und öffent-
lichen Ämtern, von Richtern und Polizisten oder von Schulen
und Universitäten findet die Umverteilung statt. Alle können
diese Leistungen in Anspruch nehmen, doch einige zahlen
dafür mehr als andere. Wer meint, dies seien keine Wande-
rungsmotive oder im Hinblick auf die Egalisierung der Lebens-
verhältnisse Nebensächlichkeiten, dem sei empfohlen, sich
eine Weile in einem Land der Dritten Welt oder auch nur in
der Türkei aufzuhalten. 

Bislang kamen in die Bundesrepublik ganz überwiegend
gering Qualifizierte, jedenfalls Personen, die hier ein unter-
durchschnittliches Einkommen verdienten. Das liegt einerseits
in der Natur der Sache, denn den Zuwanderern fehlt regelmä-
ßig die sprachliche Qualifikation. Andererseits folgt es aus der
Selektionskraft, die die Umverteilungsaktivität des Staates ent-
faltet. Wegen ihres nur geringen Einkommens erhielten die
gering qualifizierten Zuwanderer zusätzlich zu ihrer Wert-
schöpfung noch den Umverteilungsgewinn des Sozialstaates als
Wanderungsprämie. Zwar zahlten sie und ihre Arbeitgeber
ihre Steuern und Sozialbeiträge, doch erhielten sie vom Staat
wertmäßig mehr zurück, als sie zahlten, und dieser Effekt war
umso stärker, je geringer die Qualifikation und damit der Lohn
der Zuwanderer war. Der Zuwanderungsmagnet entfaltete sei-
ne Wirkung.

Die fiskalischen Anreize haben zwar für viele Menschen, die
sich zur Auswanderung entschlossen hatten, keine Rolle
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gespielt. Wer ohnehin starke Motive für die Wanderung hatte,
hat die Geschenke des Staates gerne mitgenommen, ohne
dadurch in seinem Verhalten beeinflusst zu werden. Indes hat
es auch Menschen gegeben, die erst durch die staatlichen
Umverteilungsgeschenke zur Wanderung veranlasst wurden
und die aus volkswirtschaftlicher Sicht besser zu Hause geblie-
ben wären. Dabei handelte es sich 
– um Personen, die eine besonders geringe Qualifikation hatten,

sodass der Umverteilungsgewinn für sie besonders groß war, 
– um Personen, die durch ihre Wanderung nur einen kleinen

Nettozuwachs an Wertschöpfung in den beteiligten Ländern
erzeugten und 

– um Personen, deren subjektive oder objektive Wanderungs-
kosten hoch waren. 

Durch die Wanderung dieser Menschen wäre auch dann ein
Wohlfahrtsverlust entstanden, wenn es die Immigration in die
Arbeitslosigkeit nicht gegeben hätte. Der jeweils letzte
Migrant, der zwar noch kommt, aber fast indifferent ist, ist
jemand, bei dem die eigenen Nettokosten im Sinne der Wan-
derungskosten abzüglich des Lohnzuwachses gerade dem
Geschenk des Staates entsprechen. Da die Wanderungskosten
abzüglich des Lohnzuwachses dem Wohlfahrtsverlust gleich
sind, der aus der Wanderung des letzten Migranten resultiert,
gleicht dieser Wohlfahrtsverlust dem Geschenk des Staates.
Der staatliche Umverteilungsgewinn, der dieser Person zugute
kommt, vergrößert deren Lebensstandard gegenüber einem
Verbleib im Heimatland nicht, aber dem Steuerzahler, der die
Zeche zahlen muss, geht dieser Gewinn ersatzlos verloren. Das
ist es, was Ökonomen unter einem Wohlfahrtsverlust verste-
hen. Der eine Mensch hat aus seiner Handlung praktisch kei-
nen Vorteil mehr, aber der andere hat einen Schaden. 

Bei dem vorletzten, vorvorletzten und wahrscheinlich einer
ganzen Reihe anderer Migranten, die nicht ganz so hohe Wan-
derungskosten haben oder weniger hohe Lohnzuwächse
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erwirtschaften, tritt ein geringerer Wohlfahrtsverlust auf, aber
der Verlust als solcher ist noch vorhanden. Dies sind die
Migranten, die besser da geblieben wären, wo sie waren. 

Die Frage ist, wie groß die Geschenke des Staates an
Zuwanderer tatsächlich sind. In einer umfangreichen Studie
auf der Basis des sozioökonomischen Panels hat das ifo Institut
versucht, die staatlichen Leistungsströme für die bisherigen
Zuwanderer zu erfassen, wie sie im Jahr 1997 in Deutschland
anzutreffen waren. Dabei wurden die Steuern, Beiträge, Ren-
ten, Sozialleistungen sowie die indirekten Vergünstigungen
durch die so genannten öffentlichen Güter berücksichtigt. Zu
den öffentlichen Gütern gehören zum Beispiel Straßen, Brü-
cken, Parks, Naturschutz, Justiz, Verwaltung, Polizei, Feuer-
wehren und Ähnliches. Soll die Qualität der Nutzung dieser
Güter nicht leiden, wenn sie von mehr Menschen in Anspruch
genommen werden, dann müssen sie bei einer Zuwanderung in
größerem Umfang zur Verfügung gestellt werden, und das kos-
tet echtes Geld. Das Ergebnis der Berechnungen wird in
Tabelle 8.3 dargestellt.

Die Tabelle zeigt, dass Zuwanderer weniger in die Kran-
kenversicherung einzahlten, als sie vom Staat zurückbekamen,
doch für die Rentenversicherung einen hohen positiven Netto-
beitrag erzeugten, weil sie in Gegenwartswerten gerechnet
mehr einzahlten, als sie an Rentenansprüchen erwarben. Die
Arbeitslosenversicherung wurde durch jene Zuwanderer ent-
lastet, die weniger als 25 Jahre in Deutschland lebten, und
durch Zuwanderer belastet, die schon länger hier waren. Da
Letztere nicht sehr zahlreich waren, wurde die Arbeitslosen-
versicherung per saldo entlastet. Indes zahlten die Zuwanderer
weniger Steuern, als sie an steuerfinanzierten Sozialleistungen
und öffentlichen Infrastrukturleistungen vom Staat zurückbe-
kamen. Hier entstand ein dickes Minus für den Staat. 

Pro Kopf konnten Immigranten, die sich weniger als zehn
Jahre in der Bundesrepublik aufgehalten hatten, per saldo einen
Nettogewinn aus der Umverteilung des Staates in Höhe von
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jährlich 2.367 Euro realisieren. Dieser Nettogewinn ist als eine
Wanderungsprämie interpretierbar. Er ist nicht gering. Eine
türkische Familie, die 1997 mit drei Kindern nach Deutschland
kam und zehn Jahre in Deutschland bleibt, erhält auf der Basis
der Verhältnisse des Jahres 1997 insgesamt 118.350 Euro als
Wanderungsprämie. Dass ein solcher Betrag Einfluss auf die
Wanderungsentscheidung nimmt und sie erheblich verzerrt,
liegt auf der Hand. 

Bleiben die Immigranten länger, so gelingt es ihnen, sich
besser in die deutsche Arbeitsgesellschaft einzugliedern. Die
beruflichen Kenntnisse und die Sprachkompetenz verbessern
sich, und mit der Produktivität am Arbeitsplatz steigt auch der
Lohn. Bei höherem Lohn müssen mehr Steuern gezahlt wer-
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Tabelle 8.3

Die finanziellen Effekte der Migration für den deutschen Staat 
Saldo Staatseinnahmen minus Staatsausgaben

Angaben pro Immigrant und Jahr in Euro

Aufenthaltsdauer (Jahre)
Budgetposten 0–10 10–25 25 +

Krankenversicherung -590 -43 49

Rentenversicherung* 1.376 1.606 2.148

Pflegeversicherung 95 117 176

Arbeitslosenversicherung 127 217 -519

Steuern und steuerfinanzierte Leistungen -3.375 -3.227 -1.001

Gesamtsaldo -2.367 -1.330 853

Anhand des Sozioökonomischen Panels (6.810 befragte Haushalte in Deutschland) wird 
der Bestand an Zuwanderern in Westdeutschland im Jahre 1997 betrachtet; das sind die in
Westdeutschland lebenden Personen mit nichtdeutscher Staatsangehörigkeit, eingebür-
gerte Personen und Personen mit Müttern nichtdeutscher Staatsangehörigkeit ohne 
Aus- und Übersiedler.
* Barwert der Einzahlungen und Auszahlungen ohne Berücksichtigung eines Kindereffekts.
Quelle: H.-W. Sinn, G. Flaig, M. Werding, S. Munz, N. Düll und H. Hofmann, EU-Erweiterung und Arbeits-
kräftemigration: Wege zu einer schrittweisen Annäherung der Arbeitsmärkte. ifo Beiträge zur Wirtschafts-
forschung, Nr. 2, München 2001; Sozioökonomisches Panel (SOEP).



den, und der Umverteilungsgewinn durch die Aktivitäten des
Staates wird kleiner. Migranten, die weniger als 25 Jahre, aber
mindestens zehn Jahre in Deutschland waren, erhielten im
Schnitt netto pro Jahr nur noch 1.331 Euro vom Staat, und
Migranten, die bereits länger als 25 Jahre in Deutschland
waren, zahlten netto pro Jahr bereits 853 Euro mehr an den
Staat, als sie an Leistungen zurückerhielten. 

Leider blieben die Zuwanderer in der Regel nicht lange
genug in Deutschland, um in den Status des Nettozahlers über-
zuwechseln. Etwa die Hälfte der in der Stichprobe untersuch-
ten Zuwanderer war schon nach fünf Jahren wieder nach Hau-
se zurückgekehrt, und nach 25 Jahren waren mehr als 80%
entweder verstorben oder in ihr Heimatland zurückgekehrt.
Die Immigration nach Deutschland ist etwas anderes als die
Immigration nach Amerika. Dorthin geht man, um dauerhaft
sesshaft zu werden. Nach Deutschland kommt man in der Re-
gel als Gastarbeiter mit der Absicht, später wieder nach Hause
zurückzukehren. Die vorhandenen Informationen über die
Rückwanderung lassen keinen Zweifel, dass die Zuwanderung
insgesamt für den Staat ein erhebliches Verlustgeschäft war. 

Man könnte die Rechnungen nun noch insoweit modifizie-
ren, als die späteren Leistungen der Kinder und Kindeskinder
der Zuwanderer nach Deutschland ebenfalls mit berücksichtigt
werden. Wenn die Kinder erwachsen sind, sind auch sie als
Steuer- und Beitragszahler in das fiskalische System des Staates
integriert. So könnte man berücksichtigen, dass die Kinder bei
der Mitfinanzierung der Renten ihrer Eltern helfen, sodass sich
die Immigrationslasten des Staates verringern. Die Bruttobei-
träge, die die Eltern an die Rentenversicherung zahlen, sind in
diesem Fall als Nettovorteil für den Staat zu rechnen. Entspre-
chende Berechnungen von Barwerten zeigen, dass der jährliche
fiskalische Nachteil des Staates während der ersten zehn Jahre
nach der Immigration der Eltern durch diese Modifikation von
2.367 Euro auf 1.241 Euro fiele, dass er in den darauf folgenden
15 Jahren fast null wäre und für Zuwanderer, die schon min-
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destens 25 Jahre da sind, mit 2.610 Euro noch stärker positiv
ausfiele.

Die Modifikation würde das Vorzeichen der Gesamtbilanz
für den Staat jedoch nicht ändern. Da der Löwenanteil der Zu-
wanderer keine 25 Jahre bleibt und mindestens die Hälfte sogar
innerhalb der ersten zehn Jahre samt ihrer Kinder in ihre
Heimt zurückkehrt, bleibt die Zuwanderung auch bei dieser
Rechnung ein Verlustgeschäft für den Staat. Das gilt umso
mehr, als die Kinder der in Deutschland bleibenden Zuwande-
rer in ihrem Erwerbsleben beileibe noch keinen durchschnitt-
lichen Einkommensstatus erreichen, sondern sich großenteils
ebenfalls mit der Integration schwer tun. Auch sie partizipieren
eher an den sonstigen Segnungen des Sozialstaates, als dass sie
in der Lage wären, netto einen Beitrag zur Finanzierung des
Staatswesens zu leisten. Erst die dritte Generation ist vermut-
lich so weit integriert, dass im Hinblick auf die Nettozahlungen
an den Staat eine durchschnittliche Position erreicht ist, die
einen Nettoverlust für den Staat vermeidet.15

Es kommt hinzu, dass die Kosten der indirekten Immigra-
tion in die Arbeitslosigkeit, die im vorigen Abschnitt diskutiert
wurde, in den Rechnungen ebenfalls noch nicht enthalten sind.
Nach den Angaben der Tabelle 8.3 hätte sich das Verlustge-
schäft schon dann ergeben, wenn die Zuwanderer auf einen fle-
xiblen Arbeitsmarkt getroffen wären, der sie ohne die Verdrän-
gung von Einheimischen mit neuen Jobs versorgt. Tatsächlich
tritt das Problem der Verdrängung der Einheimischen in die
vom Sozialstaat abgefederte Arbeitslosigkeit hinzu. Würde
man die indirekten Kosten hinzuzählen, die durch die Zahlung
von Lohnersatz an die in die Arbeitslosigkeit verdrängten
Deutschen entstehen, so käme man auf noch sehr viel höhere
Minusbeträge für den Staat. 

Bislang war der direkte Verlust des Staates durch den
Umverteilungsgewinn der Zuwanderer beherrschbar. Über
den Daumen gepeilt könnte es sich dabei derzeit um einen
Betrag in der Größenordnung von jährlich 20 Milliarden Euro
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handeln. Die Situation könnte sich aber drastisch ändern, wenn
die Zuwanderungszahlen nach der Osterweiterung weiter stei-
gen. Dann könnte der ohnehin sehr stark strapazierte Sozial-
staat in Schwierigkeiten kommen und sich gezwungen sehen,
die sozialen Leistungen zu kürzen. 

Die neue EU-Verfassung: der Weg in die 
Europäische Sozialunion 

Wie sehr der Sozialstaat durch Migrationsprozesse unter
Druck kommen wird, ist nicht zuletzt davon abhängig, wie
leicht das europäische Rechtssystem die Zuwanderung in den
Sozialstaat gestaltet. Bisher waren diese Rechte in Verträgen
und EU-Richtlinien spezifiziert, doch nun gibt es den Entwurf
für eine neue EU-Verfassung, mit dem eine neue Ebene des
europäischen Rechts beschritten werden soll. Der Verfassungs-
konvent, der unter der Leitung des ehemaligen französischen
Staatspräsidenten Valéry Giscard d’Estaing tagte, hat seinen
Entwurf für die neue Verfassung im Juni des Jahres 2003 vor-
gelegt. Dieser Entwurf sollte auf der Regierungskonferenz in
Rom im Dezember 2003 abschließend beraten und dann den
Parlamenten der Länder Europas zur Abstimmung vorgelegt
werden. Es kam aber nicht dazu, weil zwischen Polen und Spa-
nien auf der einen und Frankreich und Deutschland auf der
anderen Seite ein Streit über die Abstimmungsregeln ent-
brannt war. Nach der Beilegung des Streits ist mit einer Verab-
schiedung des Entwurfs auf einer weiteren Regierungskonfe-
renz zu rechnen. Gültig wird der Vertrag freilich erst, wenn ihn
alle 25 EU-Parlamente ratifiziert haben. 

Der Verfassungsentwurf definiert die Grundrechte der Uni-
onsbürger, die Entscheidungsorgane, die Aufgabenteilung zwi-
schen der Europäischen Union und den Einzelstaaten und vie-
les mehr. Vor allem sichert er die Wirtschafts- und
Währungsunion, zu der sich die Staaten Europas zusammenge-
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funden haben, sowie die für eine Marktwirtschaft essenziellen
Freizügigkeitsrechte und das Recht auf Eigentum. Er fasst zwar
im Wesentlichen nur das zusammen, was schon früher in ver-
schiedenen Verträgen und Direktiven zu Papier gebracht wur-
de, gibt bestimmten Regelungen aber die höhere Weihe des
Verfassungsrangs und stellt sie damit vor die einfachen EU-
Direktiven. Der Inhalt dieser Direktiven muss sich in Zukunft
daran messen lassen, ob er mit dem Geist der Verfassung noch
kompatibel ist. 

Problematisch ist in dieser Hinsicht, dass der Verfassungs-
entwurf den Weg zu einer europäischen Sozialunion ebnet.
Eine solche Sozialunion hat die Rechtsprechung des Europäi-
schen Gerichtshofes (EuGH) in den letzten Jahren ohnehin
schon weitgehend verwirklicht, wenn man dem Urteil von
Rechtsexperten glauben darf.16 Die neue Verfassung lädt die
gesetzgebenden Organe der EU geradezu dazu ein, das politi-
sche Regelwerk der EU zu einer formellen Sozialunion weiter
zu entwickeln. 

Bei dem Thema Sozialunion sollten wir Deutschen aufhor-
chen, denn wir wissen aus eigener Erfahrung, was eine Sozial-
union bedeutet. Schließlich haben wir sie bei der deutschen
Vereinigung neben der Wirtschafts- und Währungsunion ein-
geführt. Wir wissen, dass eine Sozialunion teuer werden und
den Arbeitsmarkt ziemlich in Unordnung bringen kann (ver-
gleiche Kapitel 5). Wenn auf der europäischen Ebene nun das
Gleiche passieren soll, was nach der Vereinigung innerhalb
Deutschlands abgelaufen ist, dann könnte die Leistungskraft
der deutschen Volkswirtschaft über das Maß des Möglichen
hinaus strapaziert werden. Insofern kann uns nicht gleichgültig
sein, was in der Verfassung steht. 

Der Verfassungsentwurf umreißt die Grundelemente einer
europäischen Sozialunion in vielen Artikeln, die sich mit der
sozialen Kohärenz, der Bekämpfung von Armut, der Solidarität
und Ähnlichem beschäftigen. Besonders hervorzuheben sind
die folgenden Aussagen:
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Artikel I-4, Grundfreiheiten und Nichtdiskriminierung:
(2) Unbeschadet besonderer Bestimmungen dieser Ver-
fassung ist in ihrem Anwendungsbereich jede Diskri-
minierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit ver-
boten. 

Artikel I-10, Unionsbürgerschaft: 
(1) Unionsbürgerin und Unionsbürger ist, wer die
Staatsangehörigkeit eines Mitgliedsstaates besitzt.
Die Unionsbürgerschaft tritt zur nationalen Staatsbür-
gerschaft hinzu, ohne diese zu ersetzen. 
(2) Die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger haben
die in dieser Verfassung vorgesehenen Rechte und
Pflichten. Sie haben das Recht, sich im Hoheitsgebiet
der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhal-
ten …

Artikel II-94, Soziale Sicherheit und soziale 
Unterstützung:
(1) Die Union anerkennt und achtet das Recht auf
Zugang zu den Leistungen der sozialen Sicherheit und
zu den sozialen Diensten, die in Fällen wie Mutter-
schaft, Krankheit, Arbeitsunfall, Pflegebedürftigkeit
oder im Alter sowie bei Verlust des Arbeitsplatzes
Schutz gewähren…
(2) Jeder Mensch, der in der Union seinen rechtmäßigen
Wohnsitz hat und seinen Aufenthalt rechtmäßig wech-
selt, hat Anspruch auf die Leistungen der sozialen
Sicherheit und die sozialen Vergünstigungen… 
(3) Um die soziale Ausgrenzung und die Armut zu
bekämpfen, anerkennt und achtet die Union das Recht
auf eine soziale Unterstützung und eine Unterstützung
für die Wohnung, die allen, die nicht über ausreichen-
de Mittel verfügen, ein menschenwürdiges Dasein
sicherstellen soll.
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Diese Artikel klingen nicht unplausibel. Die Unionsbürger-
schaft und die freie Wohnsitzwahl sind essenzielle Schritte für
ein vereintes Europa, und wer wollte schon Bürger aus anderen
EU-Staaten diskriminieren! Indes könnte die Verbindung des
Diskriminierungsverbots gemäß Artikel I-4 der EU-Verfas-
sung mit dem Migrationsrecht gemäß Artikel I-10 und den
sozialen Inklusionsrechten gemäß Artikel II-94 folgenträchtig
sein. Auf den ersten Blick implizieren diese Artikel nämlich,
dass ein Unionsbürger seinen Wohnsitz nehmen darf, wo er
will, und dass er dann im Gastland den vollen Anspruch auf die
Leistungen der sozialen Sicherung und soziale Vergünstigun-
gen hat, ohne dass er dabei anders als Einheimische behandelt
werden darf. 

Nun ist bekanntlich das, was ein Gesetzestext grundsätzlich
fordert, nicht immer das, was wirklich gilt. Meistens gibt es so
viele Ausnahmen, die in irgendwelchen Sonderregelungen ver-
steckt sind, dass das Grundsätzliche nur noch rein deklamato-
rische Bedeutung hat. Bei der Verfassung ist das ähnlich. Auch
sie lässt Hintertüren offen, die die einfache Interpretation der
Artikel, die der gesunde Menschenverstand nahe legt, wieder
relativieren. So steht an der Stelle der Auslassungspunkte zum
Beispiel die Klausel »nach dem Unionsrecht und den einzel-
staatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten«. Diese
Klausel lässt im Grunde wieder vieles offen, und man muss
schon sehr umfangreiche und kompliziert formulierte Texte
von Verträgen und Verordnungen studieren, um zu verstehen,
was denn nun wirklich gemeint ist. 

Nach Lage der Dinge kann man davon ausgehen, dass das in
den zitierten Artikeln erwähnte Recht der freien Wanderung
und das Recht der Inklusion in den Sozialstaat in vollem
Umfang für ausländische Arbeitnehmer und ihre Familien gilt
wie heute auch schon. Familienmitglieder dürfen ungehin-
dert nachziehen und genießen dann wie die Arbeitnehmer
selbst den vollen Schutz des Sozialstaates. Die Rechte gelten
darüber hinaus für Ausländer, die als Selbständige ihr Recht auf
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Dienstleistungs- und Niederlassungsfreiheit wahrnehmen wol-
len. Nicht nur der Grieche, der in einer deutschen Fabrik
arbeiten will, darf unbeschränkt einwandern und wird dann mit
seiner Familie vom deutschen Sozialstaat geschützt, sondern
auch der Pole, der hier einen Laden betreibt, oder der Slowe-
ne, der für eine slowenische Firma dauerhaft in Deutschland
arbeiten und sich deshalb mit seiner Familie hier niederlassen
möchte.17

Die direkte Immigration in den deutschen Sozialstaat, die es
in der Vergangenheit gab, wird insofern also unverändert
weitergehen. Die Ausländer, die in Deutschland eine Stelle
annehmen, zahlen ihre Steuern und Sozialabgaben, und sie
haben freien Zugang zu allen Leistungen des Staates, so wie sie
auch den Einheimischen zur Verfügung stehen. Aber da der
Sozialstaat eine Institution ist, die Einkommen und Verfü-
gungsmacht über ökonomische Ressourcen von oben nach
unten umverteilt, und da Migranten in den ersten Jahren selbst
nur unterdurchschnittliche Einkommen erwirtschaften kön-
nen, erhalten sie erheblich mehr, als sie selbst mit ihrer Arbeits-
leistung zum Sozialprodukt beisteuern. Das staatliche Umver-
teilungsgeschenk in Höhe von circa 2.400 Euro pro Person
und Jahr, das in Tabelle 8.3 für die ersten zehn Jahre des Auf-
enthalts in Deutschland ausgewiesen wurde, steht weiterhin
ungeschmälert zur Verfügung. 

Geschützt durch die Verfassung bleibt auch die indirekte
Immigration in den Sozialstaat und die Arbeitslosigkeit, die
dadurch zustande kommt, dass die Zuwandernden die Jobs der
Einheimischen übernehmen und die Einheimischen in den
Sessel drängen, den der Sozialstaat für sie bereit hält. Wie
schon Tabelle 8.2 gezeigt hat, liegt die deutsche Sozialhilfe, die
die Lohnuntergrenze im deutschen Tarifsystem festlegt, je
nach Familienstand beim Doppelten bis Vierfachen des polni-
schen Nettolohnes. Auch bei einer sehr raschen Lohnkonver-
genz wird der Migrationsgewinn für polnische Zuwanderer
noch sehr lange bestehen bleiben. 
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Kurzum: Es gibt nicht die geringste Hoffnung, dass die
massiven und für Deutschlands Zukunft gefährlichen Fehlent-
wicklungen bei der Immigration in den Sozialstaat, die in den
vorigen Abschnitten beschrieben wurden, durch Änderung des
Europarechts abgemildert werden könnten, wenn die Verfas-
sung Gültigkeit erlangt. Im Gegenteil, sie werden eher noch
beschleunigt. 

Wie man auch ohne zu arbeiten in den
Sozialstaat einwandern kann

Während die Rechte der europäischen Arbeitnehmer und Selb-
ständigen völlig außer Frage stehen, ist es weniger klar, wie in
Zukunft die Inklusion von solchen Ausländern in den Sozial-
staat gehandhabt wird, die nicht zum Zwecke der Arbeitsauf-
nahme kommen. Nach bisheriger Rechtsprechung sind Nicht-
Erwerbstätige grundsätzlich nicht zur Migration in das
Sozialsystem berechtigt. Nicht-Erwerbstätige aus EU-Staaten,
die sich in einem anderen EU-Land längerfristig aufhalten, also
zum Beispiel als Rentner oder Studenten, haben keine beson-
deren Anrechte auf soziale Leistungen, von einer Notfallhilfe
im Krankheitsfall einmal abgesehen. Ihre Aufenthaltsgenehmi-
gung kann davon abhängig gemacht werden, dass sie über aus-
reichende Finanzmittel und Krankenversicherungsschutz ver-
fügen, um auf diese Weise dem Staat nicht direkt zur Last fallen
zu können. Die Dinge sind aber im Fluss.

Das sind sie unter anderem deshalb, weil der Europäische
Gerichtshof (EuGH) in jüngster Zeit anhand verschiedener
Einzelfallentscheidungen die Inklusionsrechte von Ausländern
sehr deutlich ausgeweitet hat. Bahnbrechend war die Entschei-
dung des EuGH vom 20. September 2001 zur Klage des fran-
zösischen Staatsangehörigen Rudy Grzelcyk, der in Belgien
studiert hatte und während seines Studiums, weil ihm das Geld
ausgegangen war, vom belgischen Staat Sozialhilfe beantragte.
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Belgien wollte anders als bei belgischen Bürgern, die unter
sonst gleichen Voraussetzungen sozialhilfeberechtigt gewesen
wären, die Sozialhilfe nicht zahlen. Das Gericht entschied aber
zu Gunsten des Studenten. Auch wenn dieser Fall nicht in jeder
Hinsicht auf andere Zuwanderergruppen übertragbar ist, hat
die Argumentation des Gerichts eine weit reichende Bedeu-
tung. Sie besagt nämlich, dass ein EU-Bürger, der sich recht-
mäßig im Gastland aufhält, bei der Inanspruchnahme sozialer
Leistungen grundsätzlich nicht im Vergleich zu Inländern dis-
kriminiert werden darf.18

Das Gericht widerspricht explizit der Argumentation des
belgischen Staates, der Student halte sich nicht rechtmäßig in
Belgien auf, weil die Aufenthaltserlaubnis ursprünglich an den
Nachweis ausreichender Finanzmittel geknüpft worden war. Es
argumentiert stattdessen, es sei zwar rechtmäßig, vom Betrof-
fenen bei der Einreise zu verlangen, dass er in allgemeiner
Form mit Mitteln seiner Wahl glaubhaft mache, dass die Finan-
zierung seines Studiums gesichert ist, wobei freilich formelle
Nachweise über Geldmittel in bestimmter Höhe nicht verlangt
werden könnten. Keinesfalls sei es aber möglich, in der Sozial-
hilfebedürftigkeit selbst die Begründung für die Unrechtmä-
ßigkeit des Aufenthalts zu sehen und deshalb die Verlängerung
der Aufenthaltserlaubnis zu verweigern beziehungsweise den
Aufenthalt als unrechtmäßig zu klassifizieren. Mit der Sozial-
hilfe müsse das Gastland eine bei der Einreise noch nicht
absehbare Notlage des Immigranten absichern, wenn auch ein
Inländer bei einer ähnlichen Notlage unterstützt wird. Das
erfordere die »Solidarität« zwischen den Bürgern verschiede-
ner EU-Staaten. 

Damit ist eine wesentliche Sperre, die die europäischen
Staaten bislang gegen die Zahlung von Sozialhilfe und anderen
sozialen Leistungen aufgebaut hatten, beiseite geräumt wor-
den. Bislang konnte die Aufenthaltsgenehmigung nicht
erwerbsfähigen Personen entzogen werden, wenn sie Sozialhil-
feansprüche stellten. Das kann nach der neuen Rechtsprechung
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des EuGH in dieser Striktheit nicht mehr gelten. Insofern liegt
man mit der spontanen Interpretation der oben zitierten Ver-
fassungsartikel in der Tat ziemlich richtig. Wenn ein EU-Bür-
ger sich, ohne zu arbeiten, rechtmäßig in einem anderen Land
aufhält, dann kann ihm der Schutz des Sozialstaates nicht ver-
weigert werden. Dass dieser Bürger erwerbstätig sein muss, ist
nach der Entscheidung des EuGH im Fall Grzelcyk nicht mehr
wahr.

Die Inklusionsrechte von nicht erwerbstätigen Personen
können nach Lage der Dinge nur dadurch faktisch beschränkt
werden, dass die Errichtung eines Wohnsitzes vom Gastland
verweigert wird. Aber auch diese Beschränkung wird den Staa-
ten im Laufe der Zeit durch die Rechtsprechung immer schwe-
rer gemacht werden, denn sie widerspricht der Unionsbürger-
schaft und dem Recht auf freie Wohnsitzwahl gemäß dem oben
zitierten Artikel I-10 der EU-Verfassung. Es ist absehbar, dass
weitere Entscheidungen des EuGH sukzessive dafür sorgen
werden, die Anforderungen für die Gewährung eines Aufent-
haltsrechts zu begrenzen, was dann die europäische Sozial-
union Schritt für Schritt weiter vervollkommnen würde.19

Man muss nicht darüber spekulieren, wie weit die Begrün-
dungen zum Fall des Studenten Grzelcyk verallgemeinert wer-
den können. Eine neue Freizügigkeitsrichtlinie, die das Euro-
päische Parlament am 10. März 2004 verabschiedet hat und
die bis zum 1. Mai 2006 in nationales Recht überführt wer-
den muss, hat inzwischen Fakten geschaffen.20 Die Richtlinie
nennt die Anforderungen, die ein Staat an den Aufenthalt eines
Nicht-Erwerbstätigen stellen darf. Im Kern sieht sie vor, dass
sich jedermann länger als drei Monate in einem anderen Mit-
gliedsland aufhalten darf, wenn er krankenversichert ist und
für sich und seine Familie über »Existenzmittel« verfügt,
sodass davon auszugehen ist, dass er während des Aufenthalts
keine Sozialleistungen in Anspruch nehmen muss. Er erhält
dafür auf Antrag eine »Aufenthaltskarte«, die ein Aufent-
haltsrecht für die von ihm selbst gewünschte Dauer von bis

500



zu fünf Jahren gewährt (Artikel 11,1 der Freizügigkeitsrichtli-
nie). Bemerkenswert ist, dass das Erfordernis der Existenz-
mittel und des Krankenversicherungsschutzes nur für Perio-
den bis zu einer Gesamtdauer von fünf Jahren gilt. Nach
Ablauf von fünf Jahren genießt der Immigrant auch dann ein
Daueraufenthaltsrecht, wenn er über keine Existenzmittel und
keinen Krankenversicherungsschutz mehr verfügt (Artikel
16,1). Er hat dann im Gegensatz zum heute noch herrschen-
den Rechtszustand den vollen Anspruch auf die Sozialhilfe und
andere soziale Leistungen des Gastlandes wie ein Inländer
auch. 

Die Höhe der während der fünfjährigen Warteperiode ver-
langten Existenzmittel darf im Übrigen nicht pauschal festge-
schrieben werden, sondern muss sich nach den Verhältnissen
des Einzelnen richten (Artikel 8,4 der Freizügigkeitsrichtlinie).
Dabei darf, man staune, die Höhe des Vermögens nicht als Kri-
terium für die Beurteilung der Frage herangezogen werden, ob
Existenzmittel in hinreichendem Umfang vorhanden sind, weil
das eine Diskriminierung bedeuten würde (Präambel 31). Was
das konkret heißen soll, steht in den Sternen. Im Zweifel wird
man sich bei armen Zuwanderern auch mit Bürgschaften von
Landsleuten oder einem Nachweis von Existenzmitteln weit
unterhalb des Barwertes der Sozialhilfeansprüche begnügen
müssen. Man kann sich lebhaft ausmalen, wie solche Bürg-
schaften zustande kommen und wie rasch die benötigten Mittel
unter bestimmten Zuwanderergruppen zirkulieren werden, um
die ersehnte Aufenthaltserlaubnis zu erhalten.

Wer sich durch den Nachweis der Existenzmittel Eintritt
verschafft hat, den wird der Staat so schnell nicht mehr los. Der
Staat kann einem Ausländer nämlich anders als heute die Auf-
enthaltsgenehmigung nicht schon deshalb entziehen, weil die-
ser während der Zeitdauer der Aufenthaltserlaubnis wider
Erwarten doch die Sozialhilfe in Anspruch nehmen musste
(Artikel 14,3 der Freizügigkeitsrichtlinie). Sofern die Beanspru-
chung der Sozialhilfe für das Gastland nicht zu einer unange-
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messenen Last wird, sollte keine Ausweisung erfolgen (Präam-
bel, Ziffer 16). Was eine »unangemessene« Last ist, ist freilich
nicht klar. Im Zweifel wird der Staat beweisen müssen, dass für
ihn unangemessene Lasten entstehen.21 Wie dem auch sei:
Wer es geschafft hat, sich fünf Jahre lang durchzuschlagen,
ohne unangemessene Sozialhilfe zu beantragen, der darf auf
jeden Fall bleiben. Ihm wird ohne Mittelnachweis und ohne
Krankenversicherungsschutz ein Daueraufenthaltsrecht ge-
währt, das ihm einen permanenten Anspruch auf Sozialhilfe
sichert. 

Besonders geschützt sind freilich diejenigen, die nach der
Einreise erst für eine gewisse Zeit arbeiten. Sie brauchen von
vornherein keine Existenzmittel nachzuweisen. Wer länger als
ein Jahr gearbeitet hat und anschließend unfreiwillig arbeitslos
ist, genießt das volle Aufenthaltsrecht und hat entsprechende
Ansprüche auf Unterstützung (Artikel 7,3 b der Freizügigkeits-
richtlinie). Nach fünf Jahren darf er auch dann bleiben und
weiterhin Sozialhilfe verlangen, wenn er immer noch arbeitslos
ist (Artikel 16,1). Wer kurz vor dem gesetzlichen Rentenalter
als Arbeitnehmer oder Selbständiger einreist, hat das Dauer-
aufenthaltsrecht und damit Anspruch auf Sozialhilfe bereits,
wenn er das Rentenalter erreicht (Artikel 17,1 a). Eine Mindest-
frist zwischen Einreise und Bezug der Sozialhilfe wird in der
Richtlinie nicht genannt.

Damit ist das Tor des Sozialstaates auch für diejenigen, die
nicht arbeiten können oder wollen, weit aufgestoßen worden.
Es verschlägt einem die Sprache, wenn man erfährt, mit welch
massivem Druck der Ausbau Europas in die Richtung einer
Sozialunion von der Politik vorangetrieben wird und wie ganz
ohne irgendwelche öffentlichen Diskussionen des Sachverhalts,
ja praktisch hinter dem Rücken der europäischen Öffentlichkeit,
ein Regelwerk in Kraft gesetzt wird, das darauf hinausläuft, die
Leistungen der besser entwickelten Sozialstaaten unter den Völ-
kern Europas zu sozialisieren. Bislang konnte man den umver-
teilenden Nationalstaat als Versicherungsgemeinschaft inter-
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pretieren, die jenen hilft, die unverschuldet in Not kommen
(man vergleiche die Einführung zu Kapitel 4). Diese Interpre-
tation passt in Zukunft nicht mehr, denn es werden lauter
schlechte Risiken in diese Versicherungsgemeinschaft aufge-
nommen, die ihre fairen Prämien niemals haben zahlen müssen
und auch niemals zahlen werden. Die Folgen für die Natur des
europäischen Sozialstaates werden dramatisch sein. 

Die Erosion der Sozialstaaten oder
zwanzig Mezzogiorni in Europa

Die Erleichterung des Zutritts in die Sozialstaaten wird den
Abschreckungswettbewerb gegenüber den Wirtschaftsflücht-
lingen aus Osteuropa und anderen Teilen der Welt forcieren, der
ohnehin in Europa bereits voll im Gange ist. Wanderungswilli-
ge Menschen aus Osteuropa und anderen Ländern vergleichen
mögliche Zielländer miteinander und konzentrieren sich auf
jene Länder, in denen sie am besten behandelt werden. Zwar ist
die Wanderungsentscheidung eine schwerwiegende persönliche
Entscheidung, in die auch sehr viele nichtökonomische Abwä-
gungen einfließen, doch wird die Entscheidung darüber, in wel-
ches Land man wandert, wenn man sich bereits entschlossen hat,
seiner Heimat den Rücken zuzukehren, in erheblichem Umfang
durch die ökonomischen Verhältnisse in den potenziellen Ziel-
ländern bestimmt. Differenzen in den sozialen Leistungen kön-
nen deshalb erhebliche Wanderungseffekte hervorrufen. 

In dieser Situation tut ein jedes der möglichen Zielländer
gut daran, sich genau zu überlegen, welche sozialstaatlichen
Leistungen es anbieten sollte. Ist es zu großzügig, dann zieht es
die Kostgänger des Staates an und muss gegebenenfalls mit
erheblichen Ausgaben rechnen. In der Tendenz versucht des-
halb jedes Land, eher knauseriger als die Nachbarländer zu
sein. Wenn freilich alle westeuropäischen Länder knauseriger
als ihre Nachbarn sein wollen, dann führt der Abschreckungs-
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wettbewerb in der Konsequenz zu einer wechselseitigen Ero-
sion der Sozialstaaten.22

Das ist insbesondere auch dann zu erwarten, wenn die Migra-
tion durch Netzwerkeffekte verstärkt wird, wenn also davon
auszugehen ist, dass die ersten Migranten aus einem bestimm-
ten Land ihre Landsleute nachziehen werden. Die Befürchtung
von Netzwerkwanderungen zwingt die Sozialstaaten in beson-
derem Maße, Acht zu geben, dass sie den Migranten keine
Geschenke machen. Was anfangs kleine Geschenke sind, die
man finanzieren kann, könnten später finanzielle Lasten wer-
den, die man ohne einen allgemeinen Sozialabbau größeren
Ausmaßes nicht mehr beherrschen kann.23

Europa wird sich schleichend in die Richtung der Vereinig-
ten Staaten von Amerika entwickeln. Dort gibt es keinen Sozi-
alstaat. Der Grund ist nicht, dass die Amerikaner keinen wol-
len, sondern dass er sich angesichts der Mobilität der
Bevölkerung nicht halten kann. New York hatte einmal gegen
Ende der sechziger Jahre unter Bürgermeister Lindsay ver-
sucht, großzügigere sozialstaatliche Regelungen nach europäi-
schem Muster einzuführen, um die Armen von der Straße zu
bringen. Die Konsequenz war, dass alsbald die Armen aus ganz
Amerika angereist kamen und New York an den Rand des
Bankrotts getrieben wurde. Jedenfalls waren die Banken im
Jahr 1975 nicht mehr bereit, die Stadt weiter zu finanzieren.
Dies zwang die Politik zu einer Kehrtwende zurück zu den har-
schen Regeln, die in Amerika bis zum heutigen Tage gelten.
Ganz ähnlich erging es der Stadt Washington, die ihre zunächst
großzügigen Sozialprogramme zusammenstreichen musste,
weil sie die Kostensteigerung durch die Zuwanderung von
Armen nicht mehr im Griff hatte. 

Sicherlich laufen diese Prozesse langsam ab. Die Reaktio-
nen der Staaten brauchen mitunter viele Jahre. Aber sie werden
andererseits von recht mächtigen Kräften gesteuert, die das
Gesicht des Sozialstaates westeuropäischer Prägung langfristig
deutlich verändern werden. Deutschland ist schon heute von
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den Kräften des Abschreckungswettbewerbs voll erfasst. Reak-
tionen wie die Agenda 2010 sind genau das, was der Abschre-
ckungswettbewerb hervorbringt. Andere Länder haben ihre
sozialen Leistungen schon früher reduziert, und wieder andere
werden folgen. Langsam aber sicher wird dabei der europäische
Sozialstaat zugrunde gehen, wenn die Spielregeln, nach denen
die Staaten Europas miteinander im Wettbewerb stehen, bei-
behalten werden. So, wie der Sozialstaat in der Vergangenheit
sukzessive immer weiter ausgebaut wurde, wird er in den kom-
menden Jahrzehnten wieder schrumpfen. 

Das Ergebnis haben die Richter und Politiker, die die euro-
päischen Inklusionsrechte der Migranten gestärkt haben,
bestimmt nicht beabsichtigt. Aber wie häufig bei gut gemein-
ten Schutzgesetzen verdreht die wirtschaftliche Wirklichkeit
das Gewollte in sein Gegenteil. Die ökonomischen Reaktionen
bei den begünstigten Bürgern und den belasteten Staaten, die
von der Freizügigkeit und der Inklusion provoziert werden,
laufen auf eine Vernichtung dessen hinaus, was das Rechtssys-
tem schützen wollte.

Damit der Erosion des europäischen Sozialstaates noch Ein-
halt geboten werden kann, darf sich Europa nicht so entwickeln,
wie es in der Verfassung angedacht ist. Im Prinzip gibt es nur drei
Wege, die beschriebenen Konsequenzen noch abzuwenden. 
1. Die freie Wanderung von EU-Bürgern wird ausgeschlossen. Das

wäre nicht sinnvoll. Es widerspräche den Verträgen von Rom
und würde die Wohlfahrtsgewinne der Wanderung, wie sie
oben beschrieben wurden, verhindern. 

2. Zuwandernde werden nicht oder nicht sofort in den Sozialstaat des
Ziellandes integriert. Das ist ein Weg, den unter anderen der
Wissenschaftliche Beirat beim Bundesministerium der
Finanzen vorgeschlagen hat. Der nächste Abschnitt wird sich
damit beschäftigen. 

3. Die Sozialsysteme werden harmonisiert, sodass ihre Erosion im
Wettbewerb ausgeschlossen ist. 
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Nach aller Wahrscheinlichkeit ist diese dritte Möglichkeit jene,
die von der EU gewählt werden wird. Es ist nämlich absehbar,
dass die Armutsmigration den Ruf nach einer Harmonisierung
der sozialstaatlichen Regeln in Europa lauter werden lässt, der
von den Sozialpolitikern aller Länder, die neben der Wirt-
schafts- und Währungsunion auch eine Sozialunion für Euro-
pa fordern, ohnehin schon zu vernehmen ist. Eine solche Har-
monisierung stünde im Einklang mit Artikel I-15 (3) des
Verfassungsentwurfs, der explizit vorsieht, dass die EU Initiati-
ven zur Koordinierung der Sozialpolitik der Mitgliedstaaten
ergreifen kann. Das wäre dann die Sozialunion in Perfektion. 

Das Problem ist freilich, dass eine Sozialunion eine weitge-
hende Ähnlichkeit der ökonomischen Verhältnisse in Europa
bereits voraussetzt. Wenn sich die Wirtschaftskraft zwischen
den verschiedenen Regionen stark unterscheidet, dann kann die
Sozialunion mit harmonisierten Sozialstandards nicht funktio-
nieren. Genau das haben wir Deutschen mit der Vereinigung
unseres Landes erfahren müssen, und das haben auch die Ita-
liener mit ihrem Mezzogiorno gelernt. Aus der Dauerstagna-
tion, die die Sozialunion in den scheinbar begünstigten Lan-
desteilen erzeugt, haben die beiden Länder bis heute noch
keinen Ausweg gefunden.

Eine europäische Sozialunion, jedenfalls eine, die auf Lohn-
ersatzeinkommen basiert, würde einheitliche Mindestlohnan-
sprüche in allen Ländern implizieren. Sozialeinkommen, die in
den reicheren Ländern akzeptabel sind, würden den Lohn in
den schwächeren Regionen Europas über das mit einer Vollbe-
schäftigung kompatible Niveau heben. Eine Massenarbeitslo-
sigkeit, die von anderen Ländern bezahlt werden müsste, wäre
die Folge. Was in Italien und Deutschland bereits erhebliche
Probleme bereitet, würde sich zur chronischen Krankheit ganz
Europas entwickeln.

Die quantitative Bedeutung dieses Problems ist unschwer
anhand der Abbildung 8.3 zu erkennen, die die Nettolöhne
alternativer Länder und Regionen mit dem westdeutschen
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Sozialhilfeniveau vergleicht. Eine Harmonisierung der Sozial-
hilfe auf einem Niveau, das für Deutschland noch als angemes-
sen erscheint, würde auf dem Wege erzwungener Lohnerhö-
hungen den wirtschaftlichen Tod ganzer Regionen und Länder
in Europa bedeuten. Davon wären nicht nur alle osteuropäi-
schen EU-Länder betroffen, die genauso wenig vom Fleck
kämen wie die neuen Bundesländer Deutschlands. Auch viele
Regionen in der alten EU wären außerstande, die Löhne zu
zahlen, die mit einem auf deutschem Niveau harmonisierten
Sozialstandard Schritt halten können. Insbesondere in Spa-
nien, Portugal und Griechenland müsste man mit der wirt-
schaftlichen Zerstörung weiter Landesteile rechnen. Es gäbe
nicht nur zwei, sondern zwanzig Mezzogiorni in Europa. Die-
se zwanzig Mezzogiorni müssten so wie die zwei schon beste-
henden mit den Geldern der noch funktionsfähigen Regionen
über Wasser gehalten werden. Bei den eingangs genannten Zif-
fern für das EU-Budget würde es dann nicht bleiben. Sie wür-
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Quelle: OECD 2002; Taxing Wages 2000 – 2001, Eurostat. 

1) Verheirateter Industriearbeiter mit 2 Kindern.
2) Familie mit 2 Kindern.
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den sich vervielfachen, und die EU begänne, dann auch ein
finanzielles Problem für die Mitgliedsländer zu werden. West-
deutschland transferiert derzeit bekanntlich jedes Jahr 85 Milli-
arden Euro an öffentlichen Geldern in die neuen Bundeslän-
der. Diesen Betrag müsste es möglicherweise nochmals
aufbringen, wenn eine Europäische Sozialunion auf der Basis
deutscher Standards zustande käme. 

Nun wird die Politik dies vielleicht erkennen und deshalb so
niedrige Standards setzen, dass auch die schwächeren Länder
Europas damit noch zurechtkommen. Dann aber kommt es
wegen der Wohlfahrtswanderungen unweigerlich zur Erosion
der besser entwickelten europäischen Sozialstaaten, wie es
oben beschrieben wurde. Kurzum, wenn das Recht auf freie
Wanderung mit dem Recht auf Inklusion in den Sozialstaat ver-
bunden wird, wie es die Verfassung vorsieht, dann hat Europa
nur die Wahl zwischen zwei Übeln: Entweder entwickeln sich
die zwanzig Mezzogiorni, oder der europäische Sozialstaat
geht zugrunde. 

Insofern sollte sich Valéry Giscard d’Estaing doch noch ein-
mal genau überlegen, ob er den Völkern Europas den Artikel
II-94 in seiner jetzigen Form tatsächlich vorlegen möchte. 

Die Lösung: selektiv verzögerte Integration in das 
Sozialsystem und Heimatlandprinzip 

So, wie es angedacht ist, geht das alles nicht. Damit das euro-
päische Modell eine Erfolgsstory wird, muss man es ganz
anders konstruieren. Das Dilemma, zwischen zwanzig Mezzo-
giorni und dem Tod des Sozialstaates wählen zu müssen, kann
aufgelöst werden, wenn die zweite der oben genannten Mög-
lichkeiten realisiert wird, wenn also die sozialen Inklusions-
rechte der Migranten beschränkt werden. Der Wissenschaftli-
che Beirat beim Bundesministerium der Finanzen und ähnlich
zuvor auch das ifo Institut haben dies zur Abwendung des des-
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truktiven Abschreckungswettbewerbs der Sozialstaaten emp-
fohlen.24 Während einer Wartephase nach der Zuwanderung
sollen die Leistungen des Sozialstaates an erwerbstätige Zu-
wanderer so begrenzt werden, dass der fiskalische Leistungs-
saldo vollständig ausgeglichen ist, und erst danach findet die
Vollintegration statt. Die Devise ist, dass jeder EU-Bürger, der
kommen will, kommen darf, aber keine Geschenke vom Staat
erhält. Das ifo Institut hat hierfür den Begriff der selektiv ver-
zögerten Integration in das Sozialsystem geprägt. 

Bei der selektiv verzögerten Integration ist der ausländische
Arbeitnehmer uneingeschränkt steuer- und beitragspflichtig,
und er behält sämtliche Ansprüche auf die beitragsfinanzierten
Leistungen wie heute auch, jedoch werden ihm die steuerfi-
nanzierten Leistungen des Staates zunächst nicht in vollem
Umfang gewährt. Die meisten Leistungen des Staates, wie zum
Beispiel den freien Zugang zur öffentlichen Infrastruktur und
den Schutz des Rechtssystems seitens der Justiz und der Poli-
zei, kann und soll man nicht begrenzen. Aber einige Leistun-
gen, wie das Wohngeld, die Sozialhilfe, das Kindergeld für im
Ausland verbliebene Kinder oder die Möglichkeit zum Bezug
von Sozialwohnungen, die ohnehin nur für ein Viertel der
Anspruchsberechtigten reichen, werden eingeschränkt. Die
Einschränkungen sollen so austariert werden, dass der finan-
zielle Saldo des Staates ausgeglichen wird. In der obigen Tabel-
le 8.3 sollte also nicht mehr ein Minusbetrag von knapp 2.400
Euro für die jährlichen Nettokosten des Staates während der
ersten zehn Jahre stehen, sondern ein Betrag von null. Wenn
trotz der Arbeit ein weitergehender Schutzbedarf besteht, muss
er sich gegen das Heimatland richten. Erst nach der Über-
gangsphase kann der volle Schutz des Gastlandes in Anspruch
genommen werden. Die Übergangsphase sollte so lang sein,
dass Zuwanderer im Regelfall so weit integriert sind, dass sie
das Durchschnittseinkommen des Gastlandes verdienen,
sodass sie keine Nettoempfänger von staatlichen Leistungen
mehr sind. 
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Für EU-Bürger, die nicht erwerbstätig sind, sollte ein Hei-
matlandprinzip gelten. Sie können frei zuwandern und müssen
natürlich keine Steuern und Beiträge zahlen, aber sie haben
auch keine finanziellen Ansprüche gegen das Gastland. Nur die
öffentliche Infrastruktur und das Rechtssystem dürfen sie frei
nutzen. Wer hilfsbedürftig ist, muss seine Ansprüche an sein
Heimatland richten. 

Die selektiv verzögerte Integration von Erwerbspersonen
würde im Verein mit dem Heimatlandprinzip für nicht
erwerbstätige Personen das Übermaß an Wanderungen, das
andernfalls zu erwarten wäre, auf das ökonomisch sinnvolle
Maß reduzieren, weil keine Wanderungsprämien mehr gezahlt
würden. Das würde den Druck von den Sozialstaaten nehmen,
den fiskalischen Implikationen der Wanderung durch einen
allgemeinen und undifferenzierten Sozialabbau zu begegnen.
Die Erosion der in einen Abschreckungswettbewerb verfange-
nen Sozialstaaten würde vermieden. Europa würde keine zwan-
zig Mezzogiorni entwickeln, sondern in der ökonomischen
Differenziertheit, die nun einmal vorliegt, prosperieren und,
getrieben durch die natürlichen ökonomischen Prozesse, die in
Kapitel 2 beschrieben wurden, auch allmählich konvergieren. 

Damit diese Entwicklung zustande kommen kann, sollte der
Artikel II-94 der EU-Verfassung geändert werden. So könnte
der Absatz 2 lauten:

Jeder Erwerbstätige, der in der Union seinen rechtmä-
ßigen Wohnsitz hat und seinen Aufenthalt rechtmäßig
wechselt, hat nach einer angemessenen Frist den vol-
len Anspruch auf die Leistungen der sozialen Sicher-
heit und die sozialen Vergünstigungen des Wohnsitz-
landes. Während der Frist können steuerfinanzierte
Leistungen begrenzt werden. Nicht erwerbstätige Per-
sonen richten ihre Ansprüche unabhängig von ihrem
Aufenthaltsort an ihr Heimatland. 
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Das würde, jedenfalls auf der Verfassungsebene, ausreichen, das
Prinzip der selektiv verzögerten Integration festzuschreiben.
Die anderen oben zitierten Artikel stünden nicht im Wider-
spruch zu dieser Formulierung, und sie bräuchten nicht verän-
dert zu werden. Das Gebot der Nichtdiskriminierung gemäß
Artikel I-4 würde man dann nicht mehr im Sinne einer Inklusion
in den Wohlfahrtsstaat des Gastlandes interpretieren können. 

Ob es für diese Modifikationen überhaupt noch eine Chan-
ce gibt, ist unklar, denn die europäische Verfassung wurde im
Jahr 2004 auf einer Regierungskonferenz in Brüssel von den
Regierungen Europas bereits unterzeichnet. Mit der Unter-
zeichnung tritt die Verfassung aber noch nicht in Kraft. Das
geschieht erst, wenn die Verfassung von allen europäischen
Parlamenten ratifiziert ist. Die Ratifizierung ist normalerweise
nur eine Formsache. Indes haben sich Großbritannien und
Frankreich darauf festgelegt, zuvor Volksabstimmungen
durchzuführen, und es ist unwahrscheinlich, dass sich bei bei-
den Abstimmungen Mehrheiten für die Verfassung ergeben.
Die Franzosen scheinen eher skeptisch zu sein, und in Groß-
britannien gibt es derzeit noch eine breite und profunde Mehr-
heit von Verfassungsgegnern, zumal das Land selbst keine Ver-
fassung hat. Auch Deutschland täte gut daran, solche wichtigen
Entscheidungen nicht von oben herab zu fällen, sondern das
Volk zu befragen.

Sollte es nach einem Scheitern der Referenden zu Neuver-
handlungen kommen, könnte Deutschland Verbündete suchen
und die neue oben genannte Formulierung auf einer Regie-
rungskonferenz durchzubringen versuchen. Vielleicht wird
man Länder wie Italien, Frankreich, Irland und Großbritan-
nien gewinnen können, die in ähnlicher Weise von der Wohl-
fahrtsmigration betroffen sind. Insbesondere Großbritannien
führt seit dem Jahr 2003 eine intensive Debatte zu diesem The-
ma, die sich ganz eindeutig gegen umfassende Inklusionsregeln
richtet. Großbritannien hat zusammen mit Irland das Prinzip
der verzögerten Integration sogar schon in nationales Recht
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umgesetzt und dazu eine Ausnahmegenehmigung von der neu-
en Verfassung erwirkt. Vielleicht gibt es doch noch eine Chan-
ce, die verheerenden Konsequenzen für das europäische Sozi-
alsystem abzuwenden, die aufgrund des Verfassungsentwurfs
und der ihn begleitenden Freizügigkeitsdirektive drohen. 

Der EU-Kommission ist offenbar selbst nicht ganz wohl bei
dem Gedanken, dass nach der Osterweiterung eine freie Wan-
derung in die westeuropäischen Wohlfahrtsstaaten möglich
wird. Deshalb ist sie, wie schon erwähnt, auf die Lösung verfal-
len, die Freizügigkeit der Arbeitnehmer der Beitrittsstaaten in
einer Übergangsphase von bis zu sieben Jahren nach der Oster-
weiterung zu suspendieren und für diese Zeit nationale
Beschränkungen zu erlauben.25 Aus deutscher Sicht bedeutet
das, dass Arbeitnehmer der Beitrittsstaaten während dieser
Zeitspanne wie Nicht-EU-Bürger behandelt werden und
Zutritt zum deutschen Arbeitsmarkt nur auf der Basis von Ein-
zelfallprüfungen der örtlichen Arbeitsverwaltung erhalten,
wobei gewisse Obergrenzen beachtet werden, die einer Kon-
tingentierung nahe kommen. 

Die Regelung gilt freilich nur für Arbeitnehmer. Wie
erwähnt unterliegen Selbständige und Nichtarbeitnehmer aus
Osteuropa keinen grundsätzlichen Beschränkungen bei der
Zuwanderung. So wie der Berliner Taximarkt oder der Mün-
chener Markt für Fliesenleger im Jahr 2004 durch Kleinselb-
ständige aus Osteuropa aufgerollt wird, kann sich Deutschland
schon jetzt auf die Armutswanderung nicht erwerbstätiger Per-
sonen aus Osteuropa gefasst machen, die nach dem Mai des
Jahres 2006 einsetzen wird, wenn die neue Freizügigkeitsricht-
linie in nationales Recht umgesetzt ist. Das Ganze ist mehr als
grotesk. Die Immigration der Arbeitnehmer wird erschwert,
und die Immigration derjenigen, die nicht arbeiten wollen oder
können, wird erleichtert. Zwei Gründe mehr dafür, dass die
deutschen Unternehmen das Weite suchen und sich in Osteu-
ropa und sonst wo platzieren. Die Randgruppen der slowaki-
schen Gesellschaft kommen jetzt nach Deutschland, und die
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deutsche Automobilindustrie verlagert einen immer größeren
Teil ihrer Produktionskapazität nach Bratislava. 

Das Vorgehen der EU ist nicht überzeugend. Abgesehen
davon, dass es die Wanderung der falschen Personengruppen
behindert, bietet es nur eine temporäre Möglichkeit, die Wan-
derungsströme zu beeinflussen. Die Übergangsfrist nach dem
EU-Beitritt der Ostländer ist schnell vorbei, und auch danach
wird der westdeutsche Sozialstaat seine Funktion als Zuwande-
rungsmagnet für Osteuropäer und Menschen aus anderen Län-
dern behalten. Die selektiv verzögerte Integration bietet im
Verein mit dem Heimatlandprinzip demgegenüber eine Dau-
erlösung gegen die Wohlfahrtsmigration, weil sie nicht er-
werbstätigen Immigranten den Zugriff auf die Sozialleistungen
des Gastlandes verwehrt und zuwandernden Erwerbstätigen
eine Integrationsfrist zuweist, während derer sie nur partiell
unterstützt werden. Selektiv verzögerte Integration und Hei-
matlandprinzip sind dauerhafte Bremsen gegenüber einer
exzessiven Wirkung des Zuwanderungsmagneten Sozialstaat
und damit Maßnahmen zum Schutz dieses Sozialstaates. 

Mengenbeschränkungen sind demgegenüber ein grob-
schlächtiges und wenig zielgenaues Mittel zur Optimierung des
Wanderungsprozesses. Nach irgendwelchen starren Regeln
werden die Menschen bestimmt, die kommen dürfen. Jemand
muss am Tor stehen und eine Selektion vornehmen. Dass bei
einer solchen Selektion tatsächlich diejenigen kommen wer-
den, die die niedrigsten subjektiven und objektiven Wande-
rungskosten haben und die den höchsten Produktivitätsgewinn
durch den Standortwechsel erwarten lassen, ist zu bezweifeln.
Selbst der beste Bürokrat kann die Qualität der Selbstselektion
des Marktes nicht annähernd erreichen. Wäre das so, dann
wäre die Planwirtschaft der Marktwirtschaft ebenbürtig. Die
Selektion sinnvoller Aktivitäten aus der riesigen Menge der
möglichen Aktivitäten ist der wichtigste Grund dafür, dass die
Marktwirtschaft der Planwirtschaft überlegen ist. Sie nun gera-
de bei einem so wichtigen Thema wie der internationalen
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Arbeitskräftewanderung außer Kraft zu setzen, ist eine ganz
dumme Entscheidung. Statt Geschenke an staatlich Auser-
wählte zu verteilen, ist es aus ökonomischer Sicht viel besser,
die Geschenke, für die dem Staat ohnehin das Geld fehlt, nicht
zu verteilen und die EU-Bürger selbst entscheiden zu lassen, ob
sie kommen wollen oder nicht. Eine solche liberale Lösung
wäre auch mit dem Geist der Verträge von Rom, die unter
anderem die volle Freizügigkeit für die Bürger der EU verlan-
gen, besser vereinbar. 

Es ist keine Frage, dass Europa große Chancen für die
Zukunft verpasst, wenn es nicht in der Lage ist, sich eine Ver-
fassung zu geben. Dass ein solcher Staatenbund mit einer
gemeinsamen Währung und einer bereits weitgehenden Über-
tragung des Rechtsetzungsprozesses auf die europäische Ebene
ohne eine formelle Verfassung reüssieren könnte, ist kaum vor-
stellbar. Aber der Verfassungsentwurf, der jetzt vorgelegt wur-
de, missachtet die ökonomischen Gefahren der Wohlfahrts-
wanderungen in Europa in solch eklatanter Weise, dass man
ihm einfach nicht zustimmen kann. 

Deutschland sollte in der Frage der Sozialunion hart blei-
ben. Die Osterweiterung der Union ist für unser Land eine
wirtschaftliche Herausforderung wie für kein anderes EU-
Land außer vielleicht Österreich. Es ist ein Faktum, dass zwei
Drittel der osteuropäischen EU-Immigranten nach Deutsch-
land kamen. Das wird aller Voraussicht nach auch in Zukunft so
bleiben, wenn die neuen EU-Bürger aus Osteuropa in den
Genuss der vollen Freizügigkeit kommen. Deswegen müssen
wir gegenüber den anderen EU-Ländern auch einmal unsere
eigenen Interessen vertreten und das Prinzip der selektiv ver-
zögerten Integration zusammen mit dem Heimatlandprinzip in
die Nachverhandlungen zur europäischen Verfassung einbrin-
gen, sollten solche Nachverhandlungen wegen fehlgeschlage-
ner Volksabstimmungen zustande kommen. Die europäische
Sozialunion à la Giscard d’Estaing darf nicht kommen, weil sie
nicht funktionieren kann!
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Europäische Gerichtshof gab der Antragstellerin Recht und
argumentierte, auch ohne die Aufenthaltsgenehmigung habe sie
sich rechtmäßig in Deutschland aufgehalten und sei deshalb
anspruchsberechtigt. Es ist bemerkenswert, dass der Gerichts-
hof bei seiner Urteilsbegründung im Fall Sala darauf hinweist,
dass die Frage der Rechtmäßigkeit des Aufenthalts nicht an die
Erteilung einer formellen Aufenthaltsgenehmigung geknüpft
werden könne, denn hier gehe es um ein EU-Recht, über das
nicht eine Behörde des Gastlandes bestimmen könne, das selbst
die sozialen Leistungen bezahlen müsse. Frau Sala habe sich
rechtmäßig in Deutschland aufgehalten. Deshalb habe sie
Anspruch auf die sozialen Leistungen des Gastlandes. Diese
Leistungen nicht zu gewähren, sei ein Akt der Diskriminierung
aus Gründen der Nationalität, die dem europäischen Recht
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Das 6+1-Programm 
für den Neuanfang

TOP 1: Kehrtwende bei den Tarifvereinbarungen
Länger arbeiten: mindestens 42 Stunden
Sparlohn statt Barlohn, Mitbeteiligung statt Mitbestimmung 

TOP 2: Weniger Macht für die Gewerkschaften!
Weg mit den starren Flächentarifen, mehr Tarifautonomie 

für die Betriebe
Vertragsfreiheit beim Kündigungsschutz 

TOP 3: Weniger Geld für das Nichtstun, mehr Geld für Jobs
Aktivierende Sozialhilfe: Hilfe zur Selbsthilfe
Frühverrentung bei freiem Hinzuverdienst 

TOP 4: Den Zuwanderungsmagneten abschalten
Selektiv verzögerte Integration und Heimatlandprinzip
Sozialunion für Europa? – eine Katastrophe

TOP 5: Eine wirklich radikale Steuerreform
Weniger Staat und weniger Steuern
Die ifo-Steuer

TOP 6: Mehr Kinder, mehr Rente, mehr Fortschritt
Von Frankreich lernen
Die Kinderrente

TOP 6+1: Neuer Schwung in den neuen Ländern
Aktivierende Sozialhilfe zum Schutz vor Niedriglöhnern aus 

Polen und Tschechien 
Mitbeteiligung: im Osten ein Auftrag von Verfassungsrang
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Beendigung des Arbeitsverhältnisses getrennt wird, verschwin-
den die unguten Anreize, weniger zu arbeiten und hohe Löhne
zu fordern, die die Frühverrentungsprogramme bislang hervor-
gerufen haben. Es wird sich ähnlich wie in Japan oder Italien
ein zweiter Arbeitsmarkt mit niedrigeren Löhnen entwickeln,
auf dem Rentner tätig werden, die ihre hauptsächliche Berufs-
karriere bereits hinter sich haben. Zu niedrigeren Löhnen wird
sich auf diesem Markt eine rege wirtschaftliche Aktivität ent-
falten, die zur Mehrung des allgemeinen Wohlstands beiträgt.

Die Entkoppelung von Frührente und Arbeitsverhältnis
wird es dann auch leichter machen, das Regelalter für den erst-
maligen Bezug der Altersrente auf 67 Jahre hoch zu setzen, wie
es die Rürup-Kommission im Zusammenhang mit ihren Vor-
schlägen zur Bewältigung der Rentenkrise zu Recht ins
Gespräch gebracht hat. Für viele Rentner wird sich die Bedeu-
tung dieser Maßnahme in einer Änderung des rechnerischen
Bezugspunktes für die Abschläge bei der Frühverrentung
erschöpfen.

TOP 4: Den Zuwanderungsmagneten abschalten

Selektiv verzögerte Integration und Heimatlandprinzip

Zusätzlich zu den künstlich hoch gehaltenen Löhnen für gering
Qualifizierte lockt auch die Umverteilungsaktivität des Staates
mehr Zuwanderer nach Deutschland, als wir gebrauchen kön-
nen. Sie wirkt wie ein Wohlfahrtsmagnet, weil der Staat
Zuwanderern mit unterdurchschnittlicher Produktivität und
unterdurchschnittlichen Löhnen Wanderungsprämien zahlt.
Er verlangt von ihnen weniger Steuern und Beiträge, als er
ihnen an öffentlichen Leistungen einschließlich der frei ver-
fügbaren Infrastruktur und ähnlicher Sachleistungen zurück-
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gibt. Die Wanderungsprämie betrug nach einer Berechnung
des ifo Instituts im Jahr 1997 bei Migranten, die weniger als
zehn Jahre in Deutschland waren, knapp 2.400 Euro pro Jahr,
was bei einer fünfköpfigen Familie einem Vorteil von knapp
120.000 Euro in zehn Jahren entspricht. 

Solche Wanderungsprämien sollte Deutschland nicht zah-
len. Jeder EU-Bürger, der kommen möchte, soll kommen dür-
fen. Auch nach der Osterweiterung der EU sollte die Wande-
rung nach Deutschland nicht beschränkt werden. Die
restriktiven Pläne zur administrativen Beschränkung der Wan-
derung, die die EU-Kommission in der Schublade hat, führen
nicht in die richtige Richtung. Indes sollten keine Geschenke
verteilt werden, damit die Wanderungsentscheidung nicht ver-
zerrt, sondern von echten ökonomischen Motiven gelenkt
wird. Nur eine unverzerrte Wanderung ist für alle beteiligten
Länder von Vorteil. 

Deshalb dürfen zuwandernde Arbeitnehmer nur selektiv
verzögert in das deutsche Sozialsystem integriert werden. Zwar
sollten sie sofort nach ihrer Ankunft an den beitragsfinanzier-
ten Sozialleistungen beteiligt und der Besteuerung unterworfen
werden, und sie sollten ebenfalls den Zugang zu den meisten
staatlichen Leistungen erhalten. Jedoch sind die steuerfinan-
zierten Transferleistungen so zu begrenzen, dass die finanzielle
Bilanz des Staates bezüglich der Zuwanderung ausgeglichen
wird. Das Wohngeld, der freie Bezug von Sozialwohnungen,
Kindergeld für im Ausland verbliebene Kinder und Ähnliches
mehr gehört zur Liste der Posten, die man streichen muss. 

Zuwanderer, die nicht hier arbeiten, sollten ihre sozialen
Ansprüche weiterhin an ihr Heimatland richten.
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