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1 Einleitung 

Wie in allen anderen Industrienationen hat auch in Deutschland in den ver-
gangenen Jahren die Beschäftigung im Segment hochqualifizierter Arbeitskräfte 
zugenommen. Dieser anhaltende Trend lässt sich sowohl in absoluten Zahlen als 
auch relativ zu anderen Segmenten des Arbeitsmarktes beobachten. Während 
hierzulande zum Beispiel die Erwerbstätigkeit von Personen mit Hochschulab-
schluss zwischen 1991 und 2004 um 43 Prozent angestiegen ist, so ist im selben 
Zeitraum die Erwerbstätigkeit von Personen mit Berufsausbildung um etwa 9 Pro-
zent, die von Personen ohne Ausbildung gar um rund 20 Prozent gesunken 
(Allmendinger/Schreyer, 2005). Diese Entwicklung – konkret die vermehrte 
Beschäftigung Hochqualifizierter – ist vor allem auf den anhaltenden Struktur-
wandel hin zu einer forschungs- und wissensintensiven Gesellschaft zurückzu-
führen. Dieser wird sich in Deutschland allen wissenschaftlichen Prognosen  
zufolge in Zukunft fortsetzen (vgl. exemplarisch Bonin et al., 2007; BMBF, 2007; 
Weidig et al., 1999).

Doch es besteht Handlungsbedarf. Zum einen zeichnen sich Fachkräfteeng-
pässe ab – in einigen Qualifikationsgruppen sind sie bereits manifest. Zum an-
deren wird die demografische Entwicklung zu einer spürbaren Verknappung des 
gesamtwirtschaftlichen Arbeitskräfteangebots führen. Deshalb muss auch in 
Deutschland über neue Wege nachgedacht werden, wie die Volkswirtschaft sich 
künftig mit hochqualifizierten Arbeitskräften versorgen kann. Erfolgverspre-
chende Ansatzpunkte hierfür sind eine qualitäts- und quantitätsorientierte Reform 
des nationalen Bildungssystems sowie die Erschließung bislang brachliegender 
Erwerbspersonenpotenziale. Zum Beispiel könnten durch eine Verbesserung der 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf mehr hochqualifizierte Frauen als bisher für 
den Arbeitsmarkt gewonnen werden.

Viele Industrienationen, die vor ähnlichen Problemen wie Deutschland stehen 
oder standen, setzen jedoch noch auf einen weiteren Eckpfeiler in Form eines 
qualifikationsorientierten Einwanderungssystems. So haben viele Länder, da-
runter selbst typische Auswanderungsländer wie Bulgarien und Mexiko, in den 
vergangenen Jahren Instrumente einer selektiven Einwanderungspolitik imple-
mentiert, um qualifizierte Arbeitskräfte aus dem Ausland zu attrahieren (OECD, 
2007a, 96 ff.). Im Zeitalter der zunehmenden Internationalisierung nicht nur 
wissenschaftlicher Berufskarrieren erzielen Länder wie Kanada und Australien 
mittels einer derartigen Politik des Braingains – das heißt der gezielten Immig-
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ration besonders ausgebildeter oder talentierter Menschen – beachtliche Erfolge. 
Inspiriert von den positiven Erfahrungen dieser Länder hat die Europäische 
Kommission einen Vorschlag zur Steuerung der Zuwanderung in der Gemeinschaft 
vorgelegt, der es den EU-Ländern erlauben soll, auf den kontinuierlich steigenden 
Bedarf insbesondere nach hochqualifizierten Fachkräften in konzertierter Weise 
zu reagieren (Europäische Kommission, 2007).

Die deutsche Volkswirtschaft ist dringend auf mehr hochqualifizierte Arbeits-
kräfte angewiesen, um wettbewerbsfähiger zu werden und um flexibler auf Eng-
pässe auf dem Arbeitsmarkt reagieren zu können. Jedoch ist die bisherige Steue-
rung von ökonomisch motivierter Zuwanderung nach Deutschland durch eine 
„einseitige Ausrichtung der Anwerbung auf ungelernte beziehungsweise gering-
qualifizierte Arbeitskräfte“ (SZI, 2004, 18) charakterisiert. Anders als in diesen 
Segmenten steht Deutschland in Bezug auf hochqualifizierte Zuwanderer im 
Wettbewerb mit nahezu sämtlichen Industrienationen und inzwischen auch 
Schwellenländern. Das aktuelle Zuwanderungsrecht reflektiert den großen Bedarf 
und den Wettbewerb um Hochqualifizierte noch nicht in ausreichender Weise. Im 
Folgenden wird daher das Thema Braingain – Braindrain von einem volkswirt-
schaftlichen Standpunkt aus beleuchtet, werden internationale Erfahrungen mit 
qualifikationsorientierter Zuwanderungspolitik verglichen und entsprechende 
Empfehlungen für eine systematische Neugestaltung des deutschen Zuwande-
rungssystems erarbeitet.

Es stehen dabei folgende Fragen im Mittelpunkt der Analyse, die den Aufbau 
der Arbeit skizzieren:

• In Kapitel 2 wird zunächst auf Basis der vorhandenen empirischen Daten er-
örtert, in welchem Umfang Deutschland von Ab- und Zuwanderung im Segment 
Hochqualifizierter betroffen ist.

• In Kapitel 3 wird untersucht, welche Zusammenhänge zwischen Zuwanderung 
und Wachstum bestehen. Inwieweit spielen dabei der Fachkräftemangel in 
Deutschland, die Effekte einer vermehrten Realkapitalakkumulation und die 
Rückwirkungen auf die Investitionen in weiteres Humankapital am Standort 
Deutschland eine Rolle – und welche Bedeutung haben dabei die Qualifikationen 
der Zuwanderer? Auf Basis dieser Ergebnisse ist zu fragen, welche Wachstums-
impulse in Deutschland entstehen würden, wenn eine stärkere qualifikations-
spezifische Zuwanderung erreicht werden könnte.

• Kapitel 4 fragt nach den Ursachen der mangelnden qualifizierten Zuwanderung 
nach Deutschland. In diesem Zusammenhang wird analysiert, wie sich Zuwan-
derungsentscheidungen theoretisch begründen lassen und welche Hemmnisse für 
eine verstärkte Zuwanderung bestehen. Hierbei wird die Rolle unterschiedlicher 
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Zuwanderungsgesetze näher untersucht. Daneben sind die Integrationsprobleme 
zu betrachten, welche die zweite Generation der Zuwanderer in Deutschland 
betreffen.

• Kapitel 5 fasst die politischen Handlungsempfehlungen aus dieser Studie 
zusammen. 

Die Relativierung der Braindrain-Hypothese

Anders als in Ländern, die bereits über qualifikationsorientierte Einwande-
rungssysteme verfügen, wird in Deutschland gelegentlich über einen Braindrain 
– das heißt die Emigration Hochqualifizierter – geklagt. Entsprechende Mel-
dungen, die sich typischerweise auf den Wissenschaftsbereich beschränken, er-
zeugen das Bild eines substanziellen Stroms deutscher Spitzenforscher und an-
derer Hochqualifizierter, die infolge besserer Forschungs- und Arbeitsbedingungen 
sowie Verdienstmöglichkeiten ins Ausland abwandern.

Die Befürchtungen, der Standort Deutschland verliere infolgedessen an Wett-
bewerbs- und Innovationskraft, können jedoch bislang nicht durch empirisch 
belastbare Daten unterstützt werden. Wenngleich bereits eine umfangreiche 
theoretische Literatur zum Thema Braindrain existiert (Grubel/Scott, 1966; 
Bhagwati/Hamada, 1974; Borjas, 1994), ist infolge des Mangels geeigneter und 
international kompatibler Daten keine fundierte empirische Analyse möglich 
(Leidel, 2004). So werden speziell in den deutschen Migrationsstatistiken aus-
bildungs- und berufsbezogene Parameter nur unzureichend erfasst. Des Weiteren 
erfassen die offiziellen Statistiken in der Regel weder den Grund noch den Cha-
rakter des Zu- und Fortzugs, etwa ob es sich um eine endgültige oder temporäre 
Auswanderung handelt. Schließlich erfolgt die Zählung im Rahmen der Zu- und 
Abwanderungsstatistik nicht personen-, sondern fallorientiert. Daher kann es  
– nicht zuletzt bei zirkulierender Migration – zu gravierenden Doppelzählungen 
kommen (SZI, 2004, 414 ff.). Aussagen über den präzisen Umfang eines Brain-
drains – wie etwa die Diagnose eines negativen Wanderungssaldos im Segment 
Hochqualifizierter – lassen sich somit nicht machen.

Trotz dieser Probleme ergeben sich erste Hinweise jedoch aus dem Versuch 
der OECD, das Resultat internationaler Wanderungsbewegungen von Hoch-
qualifizierten abzubilden (Tabelle 1).
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Einwanderung und Auswanderung Tabelle � 
von Hochqualifizierten in den OECD-Ländern
in Prozent der Bevölkerung mit tertiärem Bildungsabschluss

 Einwanderung aus 
OECD-Ländern

Auswanderung in 
OECD-Länder

Einwanderung 
aus Nicht-OECD-
Ländern

Saldo

Luxemburg ��,� ��,� �,8 ��,�

Australien ��,8 �,� ��,� ��,�

Kanada �0,� �,� ��,� �0,�

Schweiz �0,0 �0,8 �,� ��,�

Vereinigte Staaten �,� 0,� 9,� ��,�

Schweden �,9 �,� �,� 8,8

Frankreich �,� �,� 8,� 8,0

Spanien �,� �,� �,8 �,�

Deutschland 2,8 7,3 8,6 4,1

Portugal �,� ��,� ��,� �,�

Belgien �,9 �,� �,� �,�

Norwegen �,� �,9 �,0 �,�

Griechenland �,8 9,� �,� �,�

Türkei �,� �,9 �,� �,�

Vereinigtes Königreich �,� ��,9 9,� �,0

Österreich 9,� ��,8 �,� 0,�

Dänemark �,� �,� �,� 0,�

Neuseeland ��,� ��,� �0,0 0,�

Japan 0,� �,� 0,� –0,�

Südkorea 0,� �,� 0,� –�,0

Italien �,8 �,� �,� –�,�

Niederlande �,� 8,9 �,� –�,�

Tschechien �,� 8,� �,� –�,�

Ungarn �,� 9,� �,� –�,8

Finnland 0,9 �,8 �,� –�,�

Mexiko 0,8 �,9 0,� –�,�

Polen 0,� �0,� �,� –�,�

Irland ��,0 ��,� �,0 –8,�

Slowakei �,� ��,0 0,9 –��,9
Stand: �000; Differenzen in den Summen: Rundungsfehler. 
Quelle: OECD, �00�a
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Das Ergebnis ist wenig überraschend: Die Länder, die eine qualifikations-
orientierte Zuwanderungspolitik betreiben, erreichen den höchsten positiven 
Migrationssaldo Hochqualifizierter. In diese Länder sind also im Zeitverlauf 
deutlich mehr hochqualifizierte Ausländer immigriert, als hochqualifizierte Ein-
heimische emigriert sind. Mit einem Migrationssaldo von 4,1 Prozent der Bevöl-
kerung mit tertiärem Bildungsabschluss nimmt aber auch Deutschland die Posi-
tion eines Nettoimporteurs Hochqualifizierter und einen Platz im oberen Drittel 
der OECD-Staaten ein. Dabei profitiert das Land insbesondere von der Zuwan-
derung aus der Türkei und der Russischen Föderation (BMI, 2007).

Auch im Vergleich der innereuropäischen Wanderungsströme weist Deutsch-
land einen positiven Migrationssaldo Hochqualifizierter auf. Im Jahr 2000 waren 
immerhin 254.000 hochqualifizierte Erwerbstätige mit einer Staatsbürgerschaft 
der anderen EU-Länder in Deutschland beschäftigt. Dem standen 71.000 hoch-
qualifizierte Deutsche in diesen Ländern gegenüber. Auch EU-intern ist Deutsch-
land also in diesem Segment eindeutig Nettoimporteur (Jahr et al., 2002).

Bezüglich der Empirie zur Migration im Wissenschaftssektor ist die Datenlage 
nicht sehr aussagekräftig. In Deutschland gibt es keine Institution, die Daten  
zu Forschungsaufenthalten im Ausland zentral erfasst. Eine Auswertung muss 
sich daher auf die Einzelevidenz konzentrieren. Dazu hat die Deutsche For-
schungsgemeinschaft (DFG), welche die nationale wissenschaftliche Forschungs-
elite mit Stipendien bei der Durchführung langfristiger Forschungsaufenthalte 
im Ausland unterstützt, die Werdegänge und Migrationsmuster von mehr als 
1.300 geförderten Wissenschaftlern analysiert (Enders/Mugabushaka, 2004). Die 
durchschnittliche Auslandsverweildauer im Rahmen einer derartigen Förderung 
betrug über ein Jahr. Unabhängig von der untersuchten Kohorte handelte es sich 
jedoch bei lediglich 15 Prozent der Wissenschaftler um eine permanente Aus-
wanderung in dem Sinne, dass die Wissenschaftler auch 48 Monate später noch 
im Ausland weilten. Bei 85 Prozent der geförderten Wissenschaftler handelte es 
sich um temporäre Migration. Sie waren innerhalb von vier Jahren nach Deutsch-
land – und mehrheitlich in das hiesige Forschungssystem – zurückgekehrt.

Die Daten der DFG werden durch die im Migrationsbericht veröffentlichten 
Daten des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) bestätigt (Ta-
belle 2). Demnach weilt sogar nicht einmal jeder sechzigste deutsche Wissen-
schaftler länger als drei Jahre im Ausland.

Unter bildungsökonomischen Aspekten repräsentiert ein solcher temporärer 
beruflicher Auslandsaufenthalt jedoch nicht den Tatbestand eines echten Brain-
drains, sondern im Gegenteil eine „außenfinanzierte Investition zugunsten des 
Heimat- oder Rückkehrlandes“ (Backhaus et al., 2002, 1).
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Bei der Diskussion um ei-
nen Braindrain im Wissen-
schaftsbereich muss neben 
der typischerweise temporä-
ren Natur der Migrationsent-
scheidung berücksichtigt wer-
den, dass Deutschland auch in 
substanziellem Ausmaß von 
einem Braingain, das heißt 
dem Zuzug internationaler 
Spitzenforscher profitiert. So 
hatten zum Beispiel bei der 
Max-Planck-Gesellschaft, die 
nicht nur gemessen an den 
erzielten Nobelpreisen zu den 
weltweit erfolgreichsten Spit-
zenforschungseinrichtungen zählt, im Jahr 2006 53,8 Prozent aller Nachwuchs- 
und Gastwissenschaftler sowie die Hälfte der berufenen Nachwuchsgruppenlei-
ter eine ausländische Staatsangehörigkeit (MPG, 2007). Eine genauere Analyse 
der im Wissenschaftssektor vorherrschenden Motive für eine Migration ins Aus-
land zeigt, dass die überwältigende Mehrheit der Forscher durch den temporären 
Auslandsaufenthalt ihre Chancen auf dem deutschen Arbeitsmarkt verbessern 
will – etwa infolge des Renommees einer bestimmten ausländischen Forschungs-
einrichtung (siehe Abschnitt 4.2).

Für die Migration im Wissenschaftsbereich kommt man somit nicht zuletzt 
angesichts der geringen Verbleibquote deutscher Wissenschaftler im Ausland zu 
dem Ergebnis, „dass der ‚Braindrain‘-Effekt rein quantitativ betrachtet doch 
weniger stark ist, als oft vermutet wird“ (Enders/Mugabushaka, 2004, 43). Auch 
für das aggregierte Segment Hochqualifizierter lässt sich nicht bestätigen, „dass 
Deutschland besonders durch einen Braindrain bedroht sei“, denn „insgesamt ist 
Deutschland, was hochqualifizierte Arbeitskräfte angeht, eher ein Import- als ein 
Exportland“ (Jahr et al., 2002, 61).

Dennoch drohen in Deutschland Engpässe im Segment Hochqualifizierter, in 
manchen Qualifikationsgruppen ist der Fachkräftemangel bereits Realität. Daher 
muss das Fazit lauten: Auch wenn in Deutschland der Braingain den Braindrain 
überkompensiert, reicht das Niveau der qualifizierten Zuwanderung – wie in 
Kapitel 3 verdeutlicht wird – nicht aus, um den langfristigen Fachkräftebedarf in 
diesem Segment zu sichern. 

Deutsche Wissenschaftler Tabelle � 
im Ausland nach Aufenthaltsdauer
im Jahr �00�

Aufenthaltsdauer Deutsche Wissenschaftler im 
Ausland

absolut in Prozent

� bis � Monate �.�9� ��,�

� bis �� Monate 98� ��,�

� bis � Jahre ��� �0,�

� bis � Jahre ��� �,8

Über � Jahre �� �,�

Ohne Angabe der 
Aufenthaltsdauer 9�� ��,0

Ausland insgesamt 4.067 100,0
Differenzen in den Summen: Rundungsfehler.
Quelle: BMI, �00�
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Wachstumseffekte einer qualifizierten 
 Zuwanderung

3.1 Fachkräftemangel in Deutschland
Die in der Einleitung beschriebene Bedarfsverschiebung hin zu hochqualifi-

ziertem Humankapital ist im Wesentlichen auf drei Ursachen zurückzuführen. 
Erstens ist sie die Konsequenz eines Megatrends moderner Industrienationen, 
nämlich des fortwährenden Strukturwandels hin zu einer forschungs- und wis-
sensintensiven Gesellschaft (Acemoglu, 2002). Entscheidende Aspekte dieses 
Strukturwandels sind die Verbreitung moderner Informations- und Kommunika-
tionstechnologien, die damit verbundene Verdichtung von Arbeitsprozessen und 
der hieraus resultierende „skill-biased technological change“ (Siegel, 1999). 
Letzterer äußert sich nicht zuletzt in einer zunehmenden Nachfrage vor allem 
nach technisch hochqualifizierten Arbeitskräften. Als weitere Determinanten  
des Fachkräftebedarfs sind zweitens konjunkturelle und drittens demografische 
Faktoren verantwortlich. Um einen zumindest konstanten Personalbestand ge-
währleisten zu können, müssen zunächst die Stellen derjenigen Beschäftigten, 
die aus dem Erwerbsleben ausscheiden, wiederbesetzt werden. Über diesen de-
mografiebedingten Ersatzbedarf hinaus wird infolge des konjunkturellen Wachs-
tums ein Expansionsbedarf wirksam (Bonin et al., 2007). Dieser Nachfrage steht 
ein potenzielles Fachkräfteangebot gegenüber. Dessen Höhe wird im Segment 
Hochqualifizierter in erster Linie durch die neuen Absolventen der entsprechenden 
Studien- und Ausbildungsgänge, das nationale Potenzial der unfreiwillig nicht 
am Erwerbsleben teilnehmenden Personen mit entsprechender Qualifikation 
sowie den Saldo arbeitsmotivierter Zu- und Abwanderung bestimmt.

Volkswirtschaftliche Prognosen, die Fachkräfteangebot und -bedarf im Bereich 
akademischer Qualifikationen unter Berücksichtigung der genannten Faktoren 
für die kommenden Jahre vorausschätzen, kommen unisono zu dem Ergebnis, 
dass sich in Deutschland bereits in der mittleren Frist ein gravierender Akade-
mikerengpass zeigen wird. Beispielhaft kommt der Bericht zur technologischen 
Leistungsfähigkeit Deutschlands 2007 zu dem Ergebnis, dass bis zum Jahr 2014 
in Abhängigkeit von der wirtschaftlichen Entwicklung jährlich zwischen 22.000 
und 62.000 Akademiker zu wenig in Deutschland ausgebildet werden (BMBF, 
2007). Besonders stark betroffen ist die Berufsgruppe der Ingenieure. Hier fehlen 
in den kommenden Jahren jährlich bis zu 12.000 zusätzliche Absolventen, etwa 
ein Drittel eines aktuellen Absolventenjahrgangs. Bonin et al. (2007) bestätigen 
die Resultate dieser Prognose und zeigen, dass in Deutschland bis zum Jahr 2010 
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mehr als 12 Prozent des aktuellen Akademikerbestands allein infolge der natür-
lichen Fluktuation ersetzt werden müssen.

Ein Abgleich mit der erwarteten Entwicklung der Absolventenzahlen zeigt, 
dass sich mittelfristig ohne entsprechende Gegenmaßnahmen qualifikationsgrup-
penübergreifende Fachkräfteengpässe im Akademikersegment einstellen werden. 
Engpässe, die bereits akut sind, werden sich noch weiter verschärfen. Beispiels-
weise scheiden bis zum Jahr 2010 jährlich rund 37.000, nach 2015 sogar rund 
43.000 Ingenieure altersbedingt aus dem Erwerbsleben aus (Bonin et al., 2007, 
197). Verglichen mit den jährlich rund 40.000 Absolventen ingenieurwissen-
schaftlicher Studiengänge zeigen diese Zahlen, dass die Unternehmen mit den 
heimischen Ingenieurabsolventen be-
reits heute lediglich den demografie-
bedingten Ersatzbedarf, nicht jedoch 
den Zusatzbedarf zu decken vermö-
gen, der sich aus der konjunkturellen 
Entwicklung und dem Strukturwandel 
ergibt. Als Konsequenz dieser Ent-
wicklung konnten bereits im Jahr 
2006 rund 48.000 Ingenieurstellen 
nicht besetzt werden (Koppel, 2007).

Auch die OECD bestätigt die 
 demografische Komponente der in 
Deutschland bereits akuten Engpass-
situation im Ingenieurbereich und 
deren Konsequenz für die technolo-
gische und wirtschaftliche Leistungs-
fähigkeit. Der internationale Vergleich 
der Ingenieur-Ersatzraten offenbart 
darüber hinaus, dass die meisten an-
deren Industrienationen derzeit noch 
nicht vor derartigen Problemen stehen 
(Tabelle 3). Während in Deutschland 
– statistisch gesehen – aktuell weniger 
als ein jüngerer Ingenieur zur Ver-
fügung steht, um einen älteren und 
damit kurz- bis mittelfristig aus dem 
Erwerbsleben ausscheidenden Ingeni-
eur zu ersetzen, offenbart der entspre-

Ingenieur-Ersatzraten Tabelle � 
im internationalen Vergleich
Relation der ��- bis ��-jährigen zu den 
��- bis ��-jährigen Ingenieuren

Schweden �,�

Portugal �,�

Irland �,�

Spanien �,�

Italien �,�

Frankreich �,�

Mexiko �,�

Australien �,�

Kanada �,�

Belgien �,0

Slowakei �,0

Finnland �,9

Vereinigtes Königreich �,9

Österreich �,8

Niederlande �,�

Deutschland 0,9

Dänemark 0,8

Ungarn 0,8

Norwegen 0,8

Stand: �00�.
Quelle: OECD, �00�c, ��
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chende Kohortenvergleich für nahezu sämtliche anderen Länder eine Relation 
von deutlich über eins. In Schweden, wo die Zahl von Ingenieurabsolventen 
zwischen 1998 und 2005 um mehr als 80 Prozent von 5.360 auf 9.660 gestiegen 
ist, kommen sogar 4,7 jüngere auf einen älteren Ingenieur.

Während die volkswirtschaftlichen Analysen mittel- und langfristig einen 
qualifikationsgruppenübergreifenden Fachkräfteengpass im Segment Hochqua-
lifizierter in Deutschland aufzeigen, haben sich in sämtlichen technischen Qua-
lifikationsgruppen bereits aktuell Versorgungsengpässe manifestiert. So zeigt 
eine im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums durchgeführte Erhebung, 
dass Arbeitskräften aus technischen Qualifikationsgruppen (Absolventen tech-
nisch-naturwissenschaftlicher Studiengänge, Techniker, Industrie- und Werk-
meister) von den Unternehmen aktuell eine sehr schlechte Verfügbarkeit attestiert 
wird, den übrigen Qualifikationsgruppen wie etwa Juristen, Kultur-, Kunst- und 
Sprachwissenschaftlern sowie Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlern hingegen 
per saldo eine gute (Koppel, 2008). Seit dem Jahr 2003 hat sich die Verfügbarkeit 
sämtlicher technischer Qualifikationsgruppen deutlich verschlechtert, während 
die Verfügbarkeit der übrigen Qualifikationsgruppen entweder auf einem guten 
Niveau verblieb oder sich – wie im Fall der Rechtswissenschaften – sogar spürbar 
verbessert hat. Die Analyse des künftigen Fachkräftebedarfs zeigt, dass dieser in 
sämtlichen Gruppen hochqualifizierter Arbeitskräfte deutlich steigen wird, allen 
voran im Bereich der MINT-Qualifikationen (Mathematik, Informatik, Naturwis-
senschaften, Technik1). Der seit Jahren anhaltende Trend zur bevorzugten Be-
schäftigung Höherqualifizierter wird somit seine Fortsetzung finden. Realisiert 
werden kann er jedoch nur dann, wenn es gelingt, ausreichend Personal zur Ver-
fügung zu stellen.

Die quantitative Dimension der aktuellen Fachkräfteengpässe zeigt, dass bereits 
im Jahr 2006 drei von zehn Unternehmen, die hochqualifizierte Arbeitskräfte 
beschäftigten, ihren Fachkräftebedarf nicht vollständig decken konnten. Insgesamt 
konnten mehr als 165.000 jahresäquivalente Stellen definitiv nicht besetzt werden 
(Tabelle 4). Besonders gravierend waren die Engpässe in den Bereichen der 
MINT-Qualifikationen und der Techniker. Rund 82,5 Prozent aller Stellen, die im 
Bereich hochqualifizierter Arbeitskräfte nicht besetzbar waren, entfielen auf diese 
beiden Qualifikationsgruppen.

Die Fachkräftelücke im Segment Hochqualifizierter wird sich in den kommen-
den Jahren infolge demografie-, strukturwandel- und konjunkturbedingter Ein-

1 Der Bereich Technik umfasst Absolventen ingenieurwissenschaftlicher Studiengänge, nicht jedoch die primär 
berufliche Qualifikation „Techniker“.
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flüsse nochmals vergrößern. 
Qualifikationsorientierte Zu-
wanderung bietet die Möglich-
keit, diesen Engpass zu redu-
zieren oder gar zu schließen. 
Kurzfristig könnten damit Wert-
schöpfungsverluste aufgefan-
gen werden, die aufgrund des 
Fachkräftemangels bereits ak-
tuell auftreten und sich künftig 
nochmals zu verschärfen dro-
hen. Mittel- bis langfristig sind 
durch eine steigende Zuwande-
rung aber auch zusätzliche Ef-
fekte möglich, die im Folgenden 
analysiert werden.

3.2 Vermehrte Realkapitalakkumulation
Durch eine Nettozuwanderung von Humankapital steigt der Humankapitalstock 

in Deutschland an. Dieses führt – bei der Annahme von internationalen Kapital-
märkten – zu einem Zufluss auch an Realkapital. Bei der Integration internatio-
naler Kapitalmobilität in neoklassische Wachstumsmodelle muss die Akkumu-
lation von Kapital nicht nur aus dem Inland über Ersparnisse geleistet werden. 
Das international verfügbare Kapital wird bei Annahme eines vollkommenen 
Kapitalmarktes in die Region fließen, in der die höchste Rendite erzielt wird 
(Barro et al., 1995).

Befindet sich die Volkswirtschaft unterhalb ihres sogenannten Steady-State-
Niveaus, so ist das Kapital im weiteren Sinne relativ knapp im Verhältnis zur 
Arbeit. Daraus folgt eine hohe Verzinsung, die wiederum zu hohen Kapitalzu-
flüssen führt. Feldstein/Horioka (1980) zeigen jedoch für 16 OECD-Staaten, dass 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen inländischer Ersparnis und Investi-
tionen besteht. Montiel erhält nach derselben Methode das Ergebnis, dass die 
meisten Staaten nur in dem Sinne offen sind, dass sie einen hohen Anteil ihrer 
zusätzlichen Ersparnisse in anderen Teilen der Welt investieren (Montiel, 1994). 
Die Ergebnisse dieser beiden Untersuchungen betonen demnach, dass das Kapi-
tal nicht vollkommen mobil ist. Die heimische Ersparnis hat also weiterhin eine 
erhebliche Bedeutung für die Investitionstätigkeit. Aber gerade zusätzliche Er-
sparnisse sind mobil und stehen weltweit zur Verfügung.

Nicht besetzbare Stellen Tabelle � 
im Segment hochqualifizierter 
Arbeitskräfte
Jahresäquivalente, im Jahr �00�

Kultur-, Kunst- und Sprachwissenschaften ���

Rechtswissenschaften �.�9�

Wirtschafts- und Sozialwissenschaften �.8�9

Ingenieur- und Naturwissenschaften ��.�88

Übrige akademische Abschlüsse �0.���

Techniker ��.���

Meister 8.��0

Insgesamt 165.562

Erhebungszeitraum: Juli/August �00�.
Quelle: Koppel, �008
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Barro et al. (1995) zeigen in einem Modell mit offenem Kapitalmarkt, in dem 
Sachkapital international mobil, Humankapital aber immobil ist, dass die Kon-
vergenzgeschwindigkeit nicht unendlich groß ist, aber größer als im geschlossenen 
Modell mit Humankapital. Ferner folgt aus dem Modell, dass gerade das Human-
kapital entscheidender wachstumsrelevanter Faktor für das BIP je Einwohner y 
ist. Zur Darstellung der Grundgedanken des Modells sei angenommen, der Rest 
der Welt befinde sich im Zustand des Steady State und der Nettogrenzertrag des 
physischen Kapitals k sei rWelt. Daraus folgt für die Cobb-Douglas-Produktions-
funktion mit dem physischen Kapital k und dem Humankapital h pro Kopf in 
Effizienzeinheiten: 
∂y

 – δ = α 
y
 – δ  = rWelt  

Nach k aufgelöst ergibt sich:

k = rWelt + δ 
Nach Einsetzen der Gleichung in eine neoklassische Produktionsfunktion vom 

Cobb-Douglas-Typ folgt daraus:

         

Die Produktionsmenge pro Kopf in Effizienzeinheiten ist demzufolge nur vom 
Humankapital pro Kopf in Effizienzeinheiten h, von den Produktionselastizitäten 
(α und η) sowie von der Abschreibungsrate δ abhängig. Das Realkapital fließt 
aus dem Rest der Welt solange zu, bis das Grenzprodukt dem Weltzinssatz ent-
spricht. Der Entwicklungsstand einzelner Staaten hängt nach diesem Modell also 
nur vom Humankapital ab, sodass eine heimische Akkumulation dieses Faktors 
und die Zuwanderung im Sinne eines Braingains das Niveau des Bruttoinlands-
produkts je Einwohner bestimmt.

Eine sofortige Konvergenz auf den neuen Wachstumspfad wird durch eine 
Kreditrestriktion verhindert. Kapitalgeber aus dem Rest der Welt akzeptieren im 
Modell als Sicherheit nur Realkapital.

Ist das Reinvermögen eines repräsentativen Haushalts mindestens so hoch wie 
das Steady-State-Niveau des Humankapitals pro Kopf h, so springt das System 
unmittelbar in den Steady State. Ist die Bedingung nicht gegeben, so bindet die 
Restriktion und der Steady State wird nicht sofort erreicht (Duczynski, 2000, 
688). In diesem Fall wird durch einen Zufluss an Realkapital k die Nettorendite 
zusätzlichen Realkapitals auf das Weltmarktzinsniveau sinken. Von diesem Punkt 
an werden dann aus der eigenen Produktion über Ersparnisse die Investitionen 
in Real- und Humankapital finanziert (entlang dem Sattelpfad). Auf dem Sattel-

∂k k

yα

y = (rWelt + δ)      h     
   α
l – α

   η
l – α

α
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pfad entspricht das Grenz-
produkt des Kapitals dem 
Weltmarktzinssatz (Abbil-
dung 1). 

Durch eine höhere Spar-
quote zur Bildung von 
Humankapital wird ein hö-
heres Outputniveau erreicht. 
Die inländische Sparquote 
zur Bildung von Realkapital 
hat in diesem Modell gegen-
über einem geschlossenen 
Modell keine Auswirkung. 
Bei Zuwanderung ist es da-
mit zum einen für das Niveau des BIP je Einwohner von zentraler Bedeutung, ob 
die Zuwanderer selbst in Humankapital investieren. Die Bildungsinvestitionen 
der Einwanderer sind daher in diesem Modellrahmen langfristig wichtiger als 
das Humankapital der Einwanderer selbst. 

Zum anderen führen hochqualifizierte Einwanderer dazu, dass das durch-
schnittliche Humankapital pro Kopf h steigt und die Bewegung auf dem Sattelpfad 
zum neuen Steady State schneller abläuft. Steigt aufgrund von Reformen in an-
deren Politikfeldern das Steady-State-Gleichgewicht, so ergibt sich mittelfristig 
durch die qualifikationsorientierte Zuwanderung eine höhere Wachstumsdynamik 
des BIP je Einwohner. Ist die Qualifikation der Einwanderer jedoch niedriger als 
die der einheimischen Bevölkerung, so sinkt die Wachstumsdynamik des BIP je 
Einwohner. Die empirische Überprüfung in Abschnitt 3.3 bestätigt diese These. 

Eine Wachstumspolitik über Braingain-Prozesse sollte sich bei offenen Volks-
wirtschaften ferner auch auf die Integration der Einwanderer und deren Bildungs-
investitionen konzentrieren. Aus der theoretischen Analyse erkennt man, dass 
langfristig gerade die Akkumulation von neuem Humankapital ein entscheidender 
Faktor im Wachstumsprozess von Volkswirtschaften ist. 

Günstige Wachstumsaussichten der Zuwanderung durch den demografischen 
Wandel

Kreditrestriktionen können als eine Ursache einer langsamen Konvergenzge-
schwindigkeit bei internationalen Kapitalmärkten betrachtet werden. Empirische 
Untersuchungen zeigen jedoch für die OECD-Staaten sowie für die Regionen der 
USA, dass eine relativ geringe Konvergenzgeschwindigkeit herrscht, obwohl 

Sattelpfad k = 0
h

h*

h = 0

k* k

Phasendiagramm bei 
offenem Kapitalmarkt

Quelle: Plünnecke, 2002, 28

Abbildung 1

.

.
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Kreditrestriktionen dort nur eine untergeordnete Rolle spielen (Barro/Sala-i-
Martin, 1995; Duczynski, 2000). Kremer und Thomson sehen deshalb als Ursache 
für eine geringe Konvergenzgeschwindigkeit nicht die Kreditrestriktionen an, 
sondern Anpassungskosten beim Humankapital (Kremer/Thomson, 1998, 5): 
„Imperfect substitutability between the human capital of young and old workers 
can thus help explain why per capita output does not converge instanteneously, 
as the open-economy, neoclassical growth models predicts.“

In ihrem Modell unterscheiden Kremer und Thomson zwischen dem Human-
kapital von alten und jungen Arbeitskräften. Die beiden Gruppen sind in der 
Produktion nicht vollständig substituierbar, sondern haben einen komplementären 
Charakter. Dieses rührt daher, dass ältere Arbeitskräfte aufgrund ihrer Erfahrung 
und durch Learning-by-Doing-Prozesse spezifisches Wissen erworben haben, das 
für die Produktion benötigt wird, nicht jedoch von den jüngeren Arbeitskräften 
zur Verfügung gestellt werden kann. Formale Bildung dient jüngeren Arbeitskräften 
aber dazu, schnell von den Erfahrungen der älteren Arbeitskräfte lernen zu kön-
nen. Letztere haben somit neben der Funktion als Arbeitskraft noch die Funktion, 
das Humankapital jüngerer Arbeitskräfte zu erhöhen.

Die unterstellte Komplementarität wird durch empirische Untersuchungen 
gestützt. Nach einer Untersuchung für die USA hat ein Anstieg der Zahl junger 
Akademiker keine negativen Effekte für die Entlohnung älterer Akademiker nach 
sich gezogen. Die Jüngeren sind also keine vollständigen Substitute für die  
Älteren. Ferner zeigt sich an signifikant unterschiedlichen Entwicklungen der 
Lohnabstände zwischen Akademikern und Nichtakademikern verschiedener 
Altersgruppen, dass eine Segmentierung der Arbeitsmärkte für jüngere und ältere 
Arbeitskräfte eingetreten ist (Katz/Murphy, 1992; Murphy/Welch, 1992).

Die Komplementarität ist für die Generierung von Wachstumseffekten über 
Braingain-Prozesse von hoher Bedeutung. Einwanderer mit hohem Humankapi-
tal treffen aufgrund des demografischen Wandels in Deutschland auf ein hohes 
Niveau an Humankapital der älteren Arbeitnehmer. Daher führt das vermehrte 
Angebot an hochqualifizierten Jüngeren nicht zu Substitutionseffekten und 
Lohneinbußen bei der einheimischen Bevölkerung. Vielmehr ergänzen sich die 
Fähigkeiten der älteren einheimischen Arbeitskräfte und der jüngeren Zuwanderer, 
sodass die potenziellen Wachstumseffekte in hohem Maße genutzt werden 
können. 

3.3 Die Bedeutung der Qualifikation der Zuwanderer 
Die in Abschnitt 3.2 gezeigte Bedeutung der Qualifikation der Zuwanderer für 

mittelfristige Wachstumsprozesse soll im Folgenden anhand von Daten der OECD 
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überprüft werden. Hierzu 
werden die Qualifikations-
strukturen von im Ausland 
und von im Inland gebore-
nen Einwohnern gegenüber-
gestellt und mit der Wachs-
tumsentwicklung des BIP je 
Einwohner seit 1995 ver-
glichen.

Zunächst ist zu bestim-
men, für welche Länder das 
Humankapital der Zuwan-
derer seit 1995 relevant für 
das Wirtschaftswachstum 
gewesen sein könnte. Län-
der, die kaum Einwanderer 
in der Bevölkerung haben, 
sind aus der Untersuchung 
auszuschließen.

Von den 28 Staaten in 
Abbildung 2 werden für die 
folgende Untersuchung die 
16 Staaten mit dem höchs-
ten Anteil an Migranten aus-
gewählt – das sind die Län-
der von Luxemburg bis 
einschließlich Norwegen.

Für diese Auswahl spricht 
auch der zweite Filter. Um 
die Höhe des Wirtschafts-
wachstums als erklärte Größe zu verwenden, sollten die Länder aus der Analyse 
ausgeschlossen werden, die aufgrund eines geringen Niveaus des BIP je Einwoh-
ner noch stark von Aufholprozessen profitieren können. Portugal weist ein ver-
gleichsweise geringes BIP pro Kopf in KKP-Dollar (KKP = Kaufkraftparitäten) 
im Jahr 1995 auf. Auch Tschechien und Ungarn würden bei diesem Filter wie 
schon beim ersten aus der Auswahl fallen. Von den Staaten mit hohem Migran-
tenanteil weisen Neuseeland und Griechenland ein vergleichsweise geringes 
Niveau des BIP pro Kopf auf.

Änderung 1995–2005, in Prozentpunkten
Migranten im Jahr 1995, in Prozent der Bevölkerung

Luxemburg
Australien
Schweiz
Kanada
Neuseeland
Deutschland
Österreich
Schweden
Griechenland
Belgien
USA
Niederlande
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Irland
Norwegen
Portugal
Dänemark
Tschechien
Ungarn
Finnland
Italien
Spanien
Japan
Mexiko
Korea
Polen

Entwicklung der Netto-
zuwanderung in den OECD-Staaten

Quelle: OECD, 2007a

Abbildung 2
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In der Analyse verbleiben somit 14 OECD-Staaten mit hohem Migrantenanteil 
und hohem Niveau des BIP pro Kopf im Ausgangsjahr. Bei diesen Ländern zeigt 
sich, dass der Anteil der Hochqualifizierten unter den im Ausland geborenen 
Einwohnern im Vergleich zu den im Inland geborenen in Irland besonders hoch 
und in Deutschland besonders niedrig ist (Tabelle 5). Dieses Ergebnis spiegelt 
unmittelbar die in Deutschland jahrelang traditionell vorherrschende „einseitige 
Ausrichtung der Anwerbung auf ungelernte beziehungsweise geringqualifizierte 
Arbeitskräfte“ wider, welche „Fehlsteuerungen mit zum Teil erheblichen unbe-
absichtigten gesellschaftlichen Auswirkungen zur Folge hatte“ (SZI, 2004, 18).

In Irland sind mehr als 45 Prozent der Einwanderer hochqualifiziert, aber nur 
25,5 Prozent der in Irland geborenen Bevölkerung. Die Quote unter den Einwan-

Qualifikationsniveau der Einwanderer und der Tabelle � 
im Inland geborenen Bevölkerung in ausgewählten  
OECD-Staaten
im Jahr �00�, in Prozent

Staat Im Ausland geborene 
Einwohner

Im Inland geborene 
Einwohner

Relation der Anteile*

Gering-
qualifizierte

Hoch-
qualifizierte

Gering-
qualifizierte

Hoch-
qualifizierte

Gering-
qualifizierte

Hoch-
qualifizierte

Irland ��,9 ��,� �9,� ��,� 0,�� �,�8

Luxemburg ��,� ��,8 �8,� ��,0 �,0� �,��

Australien ��,� ��,� ��,� ��,� 0,�� �,��

Kanada ��,� ��,� ��,9 �8,8 0,9� �,�9

Norwegen ��,9 ��,� ��,8 ��,� �,�� �,��

Vereinigtes 
Königreich ��,� ��,� ��,9 �9,� �,�9 �,��

Schweden ��,� �9,� ��,8 ��,� �,�9 �,08

Österreich ��,� �8,� �8,� �8,0 �,0� �,0�

Schweiz �9,� ��,� �,� ��,� �,�� �,00

Niederlande ��,� ��,� �0,� ��,0 �,�� 0,9�

Frankreich ��,� ��,� ��,8 ��,� �,�� 0,89

USA �0,� ��,0 8,� �9,9 �,�� 0,88

Belgien ��,� ��,� ��,9 �9,� �,�� 0,8�

Deutschland 37,4 18,9 12,3 25,5 3,04 0,74

* Lesehilfe: Ein Wert von 0,�� für Australien im Segment „Geringqualifizierte“ bedeutet, dass der Anteil dieses Qualifikations-
niveaus in der Gruppe der im Ausland geborenen Einwohner um ein Viertel geringer ist als der Anteil dieses Qualifikationsniveaus 
in der Gruppe der im Inland geborenen Bevölkerung.
Quelle: OECD, �00�a, ���
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derern ist damit um rund 20 Prozentpunkte beziehungsweise um 78 Prozent 
höher als bei den im Inland Geborenen. In Deutschland hingegen liegt der Anteil 
der Hochqualifizierten unter den im Ausland Geborenen bei lediglich 18,9 Prozent 
verglichen mit 25,5 Prozent bei der im Inland geborenen Bevölkerung. Brücker/
Ringer (2008, 6) betonen, dass Länder wie Australien und Kanada über eine 
lange Tradition in der Steuerung der Zuwanderung nach Humankapitalkriterien 
verfügen und dadurch „eine deutlich höhere Qualifikation der ausländischen 
Bevölkerung [erreichen] als Länder, die darauf verzichten“. 

Im Folgenden werden die 14 betrachteten Länder nach dem relativen Anteil 
an Hochqualifizierten in zwei gleich große Gruppen aufgeteilt. Anschließend 
wird das Wachstum des BIP pro Kopf von 1995 bis 2007 in diesen Staaten ver-
glichen. 

Die Staaten in der oberen Hälfte von Tabelle 6 weisen eine relativ günstige 
Qualifikationsstruktur der Zuwanderer auf – und hohe Wachstumsraten des realen 
BIP je Einwohner. In der Zeit von 1995 bis 2007 erhöhte es sich in den Ländern 
jeweils um mehr als 30 Prozent, 
in Irland sogar um über 90 Pro-
zent. Die untere Hälfte der 
Staaten hingegen musste sich 
mit einer Steigerung des BIP je 
Einwohner von unter 30 Pro-
zent zufrieden geben. Ange-
sichts der für Deutschland un-
günstigen Qualifikationsstruk-
tur im Zuwanderungsbereich 
– konkret wegen des hohen An-
teils Unqualifizierter – macht 
sich an dieser Stelle der in 
sämtlichen Industrienationen 
beobachtbare Trend verschlech-
terter Arbeitsmarktchancen von 
Arbeitskräften mit geringen 
Qualifikationen besonders ne-
gativ bemerkbar.

Betrachtet man die Relation 
Hochqualifizierte in Prozent 
der Zuwandererbevölkerung zu 
Hochqualifizierte in Prozent 

Zunahme des Pro-Kopf- Tabelle �

Einkommens in ausgewählten 
OECD-Staaten
im Zeitraum �99�–�00�, in Prozent

Veränderungsrate des BIP 
je Einwohner

Staat

9�,� Irland

��,� Luxemburg

��,� Australien

��,� Kanada

�0,� Norwegen

��,9 Vereinigtes Königreich

��,9 Schweden

��,� Österreich

�8,0 Schweiz

��,� Niederlande

�0,� Frankreich

�9,� USA

��,� Belgien

16,1 Deutschland

Quelle: IMF, �00�
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der im Inland geborenen Bevölkerung gemeinsam mit der realen Wachstumsrate 
des BIP je Einwohner, so wird der Zusammenhang deutlich (Abbildung 3).

Die beiden betrachteten Größen weisen ein Bestimmtheitsmaß von 0,79 auf. 
Rund 80 Prozent der Streuung können damit statistisch auf die Unterschiede bei 
der Qualifikationsstruktur der im Inland und Ausland Geborenen zurückgeführt 
werden. Trennt man die Abbildung 3 jeweils beim Median der beiden Größen in 
vier Quadranten, so wird deutlich, dass die Staaten mit relativ hohem Anteil an 
hochqualifizierten Zuwanderern in Relation zu der im Inland geborenen Bevöl-
kerung auch die höchsten Wachstumsraten aufweisen. 

Für die Auswirkung der Zuwanderung auf das BIP-Wachstum ist folglich nicht 
nur die Höhe der Zuwanderung entscheidend. Wichtig scheint vielmehr die Qua-
lifikationsstruktur zu sein. Mit einem relativ zur bisherigen Bevölkerung hohen 
Anteil an hochqualifizierten Zuwanderern steigt tendenziell die Wachstums-
dynamik des BIP je Einwohner an.

Die Gründe für dieses Ergebnis wurden in vielen empirischen Studien in 
denjenigen Ländern analysiert, die eine qualifikationsorientierte Zuwanderungs-
politik betreiben. Als zentrales Ergebnis weisen diese Studien nach, dass für 
Migranten – wie von den Wachstumsmodellen bereits abstrakt für den Faktor 
Humankapital prognostiziert – ein strikt positiver Zusammenhang zwischen 
Qualifikationsniveau, Arbeitsmarktentwicklung und -produktivität existiert. 

Zuwanderung von Hochqualifizierten 
und Einkommenswachstum

* In der Abgrenzung von Tabelle 5, letzte Spalte.
Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von OECD, 2007a

Abbildung 3

Relativer Anteil der Hochqualifizierten* und Wachstum des BIP je Einwohner
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Cobb-Clark (2004) weist für Australien nach, dass die dortige Reform im Bereich 
der Zuwanderungspolitik Ende der neunziger Jahre, in deren Folge ein deutlich 
stärkerer Fokus auf das Qualifikationsniveau in Form von Bildungsabschlüssen, 
Arbeitsmarkterfahrungen und Sprachkenntnissen gelegt wurde, zu einer deut-
lichen Steigerung des durchschnittlichen Arbeitsmarkterfolgs von Migranten 
geführt hat. Die im Anschluss an die Reform des Zuwanderungsrechts eingewan-
derten Kohorten wiesen bei einer identischen demografischen Struktur ein deut-
lich höheres Bildungsniveau, bessere Englischkenntnisse sowie mehr relevante 
Berufserfahrung auf. In den Jahren nach der Einwanderung hatten diese neuen 
Kohorten eine substanziell höhere Arbeitsmarktpartizipation sowie eine ebenso 
substanziell geringere Arbeitslosigkeitswahrscheinlichkeit im Vergleich zu 
früheren Einwandererkohorten. Diese Differenz wird ökonometrisch nahezu 
vollständig durch die Unterschiede in der Qualifikationsstruktur erklärt.

Green und Green (1995) bestätigen diesen Zusammenhang in einer Analyse 
des kanadischen Einwanderungssystems. Sie kommen zu dem Schluss, dass das 
kanadische Punktesystem einen transparenten und verlässlichen Zuwanderungs-
mechanismus darstellt, der anderen Zuwanderungsregelungen wie etwa Quoten-
systemen oder Verlosungen in Bezug auf die Effizienz deutlich überlegen ist. 
Auch Cobb-Clark (2004) belegt positive Fiskaleffekte der kanadischen Reform: 
Durch diese ist die immigrantenspezifische Wahrscheinlichkeit, die sozialen 
Sicherungssysteme etwa in Form von Lohnzuschüssen oder anderen Leistungen 
in Anspruch zu nehmen, rapide gesunken.

3.4 Veränderte Akkumulation von Humankapital
Ein weiterer Effekt der Zuwanderung von Hochqualifizierten ergibt sich im 

Bildungssystem selbst. Im Lucas-Uzawa-Modell (Uzawa, 1965; Lucas, 1988) 
werden zwei Sektoren mit unterschiedlicher Produktionstechnologie betrachtet. 
Dabei wird im Bildungssektor neues Humankapital produziert, das zum einen 
Teil im Sektor zur Generierung weiteren Humankapitals verbleibt und zum an-
deren Teil im Sachgütersektor zur Produktion von Gütern verwendet wird.

Im Lucas-Uzawa-Modell wird die Produktion im Sachgütersektor durch eine 
neoklassische Produktionsfunktion beschrieben. Als Produktionsfaktoren werden 
das gesamte Realkapital und ein Anteil u des verfügbaren Humankapitals H im 
Sachgütersektor eingesetzt, sodass sich in Pro-Kopf-Größen folgende Cobb-
Douglas-Produktionsfunktion ergibt:
y = Akαul–αhl–α

Im Bildungssektor wird Humankapital nur durch den Produktionsfaktor 
Humankapital selbst produziert, wobei der nicht in der Sachgüterproduktion 
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eingesetzte Anteil (1–u) verwendet wird. Der Faktor B beschreibt die als konstant 
angenommene Produktivität des Bildungssektors. Der Abschreibungsfaktor δ 
verringert den Bestand an Humankapital. Für die Änderung des Humankapitals 
folgt somit:
h = B(l–u)h–δh

Die Wachstumsrate des Humankapitals nimmt mit steigendem Anteil des 
Humankapitals im Humankapitalsektor, mit einer höheren Produktivität des 
Humankapitalsektors und mit einer kleineren Abschreibungsrate des Human-
kapitals zu.

Für die Änderung des Realkapitals ergibt sich bei konstanter Sparquote:2

k = sAkα(l–u)l–αhl–α–δk
Im Sachgütersektor wird somit durch Investitionen der Realkapitalstock erhöht. 

Das führt bei konstanter Sparquote jedoch aufgrund des abnehmenden Grenz-
produkts des Kapitals dazu, dass die Realkapitalakkumulation ähnlich wie im 
Solow-Modell beschränkt ist. Im Unterschied zum Solow-Modell bewirkt aber 
der Bildungssektor, dass neues Humankapital akkumuliert wird, sodass bei ge-
gebenem Realkapitalstock die Bruttoinvestitionen zunehmen und damit zu dessen 
Erhöhung führen.

Der Wachstumsprozess wird folglich durch die Akkumulation von Humankapi-
tal im Bildungssektor getragen, dessen Grenzerträge konstant sind. Im Gleichge-
wicht wächst der Realkapitalstock mit derselben Rate wie der Humankapitalstock, 
sodass der gesamte Output pro Kopf gleichfalls mit der Rate wy = B(l–u) – δ 
zunimmt. Die Wachstumsrate steigt demzufolge mit steigender Produktivität im 
Bildungssektor und zunehmendem Anteil des Bildungssektors am Gesamthuman-
kapital der Volkswirtschaft. Für die Zuwanderung und Akkumulation von Human-
kapital ist es aus langfristiger Sicht folglich wichtig, insbesondere die Zuwande-
rung in den Bildungssektor zu fördern und dort die Produktivität zu erhöhen. 
Zwischen den Hochschulen besteht ein Wettbewerb um die besten Forscher und 
Lehrkräfte – der Arbeitsmarkt ist in diesem Bereich global aufgestellt. Spiegel-
bildlich kann die Abwanderung von Forschern die Effizienz im Humankapital-
sektor reduzieren. Dies würde die Neubildung des Humankapitals belasten und 
sich damit negativ auf das zukünftige Wachstumspotenzial auswirken.

Analysiert man ein Szenario mehrerer Länder, die in gegenseitiger Konkurrenz 
um mobiles hochqualifiziertes Humankapital stehen, so führt die Möglichkeit 
einer Abwanderung zu negativen staatlichen Investitionsanreizen für das heimische 

2 Bei endogener Sparquote ergibt sich nach Ramsey eine optimale Wachstumsrate des Konsums, die mit steigender 
Produktivität des Bildungssektors, steigender intertemporaler Substitutionselastizität, sinkender Zeitpräferenzrate 
und sinkender Abschreibungsrate zunimmt (vgl. hierzu Barro/Sala-i-Martin, 1995).

.

.
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Bildungssystem. So zeigt die Literatur (Wildasin, 2000; Justman/Thisse, 1997; 
Egger et al., 2007), dass Mobilität von Hochqualifizierten infolge eines Steuer-
wettbewerbs zu einer Untervorsorgung im Bereich des (Hochschul-)Bildungs-
systems führt. In diesen Modellen finanzieren Staaten ihre nationalen Bildungs-
aufwendungen aus Steuereinnahmen. Bereits bei nur partieller Mobilität der 
Hochqualifizierten antizipieren die Länder bei der Festlegung des Bildungsbud-
gets, dass sie infolge von Abwanderung nur einen Teil der Erträge aus ihren 
Bildungsinvestitionen im Land behalten. Gleichzeitig repräsentiert ein niedriger 
Steuersatz auch ein attraktives Instrument, um Hochqualifizierte aus anderen 
Ländern zu gewinnen. Die aus Abwanderung resultierende negative fiskalische 
Externalität in Verbindung mit dem Anreiz, über niedrigere Steuern Hochquali-
fizierte aus anderen Ländern anzulocken, führt zu einem Gefangenendilemma 
und mithin zu einer ineffizient geringen Bildungsinvestition auf gesamtwirt-
schaftlicher Ebene. 

Dieses Problem trifft besonders in Deutschland zu, wo die Investitionen in die 
Hochschulausbildung auf Länderebene finanziert werden. Wegen des innerdeut-
schen Braindrains haben die ausbildenden Länder keine Anreize, ihre Investitionen 
zu erhöhen. Studiengebühren und ein regionenübergreifender Gutscheintopf 
könnten dieses Anreizproblem heilen (Konegen-Grenier et al., 2007).

Um den negativen Effekten des Braindrains auf die Steuersysteme der Sen-
derländer entgegenzuwirken, regen Bhagwati/Dellalfar (1973) die Einführung 
einer Auswanderungssteuer an, mit deren Hilfe die fiskalische Externalität inter-
nalisiert werden soll. Ein vergleichbares Instrument stellt die von Poutvaara (2004) 
vorgeschlagene Absolventensteuer dar, welche die Länder der Europäischen 
Union speziell von Hochqualifizierten, die aus der EU-Zone auswandern wollen, 
erheben sollten. Der unter ökonomischen Aspekten jedoch sinnvollste Vorschlag 
kommt von Wildasin (2000): Er fordert für den Hochschulbereich eine Umstellung 
weg von einer (primär) öffentlichen hin zu einer (primär) privaten Finanzierung. 
In diesem Fall würde ein Land im Fall der Abwanderung eines Individuums 
keine fiskalische Externalität erleiden, sodass auch die Anreize des Landes, 
Ressourcen im Bildungsbereich zu investieren, deutlich gestärkt würden. In der 
Realität folgen die meisten Bildungssysteme dieser Logik und setzen auf eine 
teilweise private Finanzierung der tertiären Ausbildung. Eine fiskalische Exter-
nalität entsteht somit nur dann, wenn ein Individuum auf Kosten des einen Landes 
ausgebildet wird und sein dort erworbenes Humankapital per Emigration in ein 
anderes Land mitnimmt, ohne die Bildungskosten zu erstatten.

Nach Poutvaara (2004) kann eine fiskalische Externalität entstehen, weil Ab-
solventen in Abhängigkeit vom Landesbezug ihrer Studieninhalte über deutlich 
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unterschiedliche Migrationsoptionen verfügen. Während zum Beispiel Juristen 
angesichts landesspezifischer Rechtssysteme in der Regel nur in dem Land ein-
gesetzt werden können, in dem sie auch die Ausbildung erhalten haben, sind 
Absolventen technischer Qualifikationsrichtungen in der Lage, ihr Wissen unab-
hängig von einem geografischen Bezug anzuwenden. So überrascht es auch nicht, 
dass Ingenieure vor Mathematikern und Naturwissenschaftlern im europäischen 
Vergleich die beruflich mobilsten Absolventengruppen repräsentieren, während 
Juristen mit deutlichem Abstand im unteren Drittel der europäischen Mobilität 
liegen (Jahr et al., 2002).

Mit einer steigenden Zuwanderung in den Hochschulbereich, mit Wettbewerb 
zwischen den Einrichtungen sowie durch eine teilweise private Finanzierung der 
Hochschullehre über Gebühren lässt sich die Humankapitalausstattung im 
Bildungsbereich stärken. Außerdem erhöhen diese Maßnahmen die staatlichen 
Investitionen sowie die Effizienz des Sektors und damit im Modell von Lucas-
Uzawa die Wachstumsdynamik der Volkswirtschaft.

3.5 Szenariorechnung: Wohlfahrtseffekte in Deutschland
Eine steigende Zuwanderung führt zu einer Erhöhung des Bruttoinlandspro-

dukts (BIP). Fraglich ist, ob eine steigende Zuwanderung auch zu einem höheren 
Wachstum des BIP je Einwohner führt. Zuvor wurden die Kanäle aufgezeigt, 
über welche die Zuwanderung positiv auf die Wachstumsdynamik wirkt. Gleich-
zeitig steigt aber durch die Zuwanderung die Bevölkerung, was im neoklassischen 
Standardmodell zu einem Rückgang des gleichgewichtigen BIP je Einwohner 
führt.

In einer Volkswirtschaft gibt es verschiedene Möglichkeiten, das Wachstum 
des Pro-Kopf-Einkommens zu beeinflussen. An dieser Stelle soll gezeigt werden, 
welchen Einfluss eine höhere Nettozuwanderung auf die Entwicklung des BIP je 
Einwohner hat. Hierzu wird auf ein empirisches Modell des Sachverständigenrats 
zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (SVR) aus dem Jahres-
gutachten 2002/2003 (Ziffer 594 ff.) zurückgegriffen, das bei Plünnecke/Seyda 
(2007) näher vorgestellt wird und zur Berechnung von Wachstumsszenarien 
geeignet ist (IW Köln, 2005). Eine kurze Beschreibung des Modells und der 
wichtigsten Annahmen befindet sich im Anhang dieser Studie.

Betrachtet man das BIP insgesamt, so steigt die jährliche Wachstumsrate durch 
eine von 100.000 auf 200.000 Personen erhöhte Zuwanderung um gut 0,2 Pro-
zentpunkte. Um weitere knapp 0,1 Prozentpunkte legt die Wachstumsrate zu, 
wenn die Zuwanderer über das gleiche Qualifikationsniveau wie die in Deutsch-
land geborenen Einwohner verfügen (Abbildung 4). Insbesondere in der demo-
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grafisch besonders belasteten Phase zwischen den Jahren 2030 und 2035 kann 
die zusätzliche qualifikationsorientierte Zuwanderung den Wachstumspfad positiv 
beeinflussen. Die jährliche Wachstumsrate steigt von gut 0,6 auf gut 0,9 Prozent.

Bezogen auf die in Abschnitt 3.1 angesprochenen kurzfristigen Wertschöp-
fungseffekte wird deutlich, dass dieses Potenzial in den kommenden Jahrzehnten 
durch eine auf 200.000 Personen steigende qualifikationsorientierte Nettozu-
wanderung deutlich zunehmen könnte. So ergibt sich durch eine qualifizierte 
Zuwanderung im Szenario II in zehn Jahren ein jährlicher Wertschöpfungszuwachs 
von 34 Milliarden Euro, in 20 Jahren beziffert sich die jährliche BIP-Zunahme 
bereits auf 102 Milliarden Euro.

Isoliert betrachtet ist das BIP als Wohlfahrtsindikator nur bedingt aussage-
kräftig. Wichtig ist diese Maßgröße für den Schuldenstand der Volkswirtschaft, 
dessen Last in Relation zum BIP bewertet werden muss. Das durch die Zuwan-
derung induzierte BIP-Wachstum senkt somit die Schuldenlast der Volkswirtschaft. 
Als Wohlstandsmaß wird hingegen eher das BIP je Einwohner verwendet.

Erhöht man die Nettozuwanderung von 100.000 auf 200.000, so sinkt zunächst 
das BIP je Einwohner leicht ab. Die zusätzlichen Einwohner erhöhen den Nenner 
des BIP je Einwohner. Das BIP selbst steigt nur langsam an, da sich die Alters-
struktur der Bevölkerung auch nur langsam bessert. Der in beiden Szenarien 
entstehende positive Nettowohlfahrtseffekt ergibt sich dadurch, dass der Gesamt-
lastquotient durch die erhöhte Zuwanderung verbessert wird. Leicht dämpfend 

Basisszenario: Nettozuwanderung = jährlich 100.000, bisherige Qualifikationsstruktur der Zuwanderer; 
Szenario I: Nettozuwanderung = jährlich 200.000, bisherige Qualifikationsstruktur der Zuwanderer;  
Szenario II: Nettozuwanderung = jährlich 200.000, Qualifikationsstruktur wie einheimische Bevölkerung.
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wirkt sich jedoch in Szenario I aus, dass die durchschnittliche formale Qualifi-
kation abnimmt und die strukturelle Arbeitslosigkeit zunimmt. Pro Jahr und 
Einwohner erhöht sich der Wohlfahrtsgewinn in Szenario I auf etwa 500 Euro im 
Jahr 2050 bei 200.000 Nettozuwanderern. 

Gelingt es durch eine qualifikationsorientierte Zuwanderungs- und Integra-
tionspolitik, die Qualifikationsstruktur der Einwanderer an die der Inländer an-
zugleichen, so steigt der Wohlfahrtsgewinn deutlich an. Bei einer Erhöhung  
der Nettozuwanderung auf 200.000 erhöht sich das BIP je Einwohner damit im 
Szenario II im Jahr 2050 um rund 1.600 Euro pro Einwohner (Abbildung 5). 

Die Erhöhung des Pro-Kopf-Einkommens wird durch die mit der Zuwanderung 
verbundene Zunahme der Bevölkerung deutlich verstärkt. Die Qualifikation der 
Zuwanderer hat dabei erhebliche Auswirkungen auf die durchschnittliche Wohl-
fahrt der Bevölkerung.

3.6 Zwischenfazit
Aufgrund von Fachkräfteengpässen insbesondere im Segment hochqualifi-

zierter MINT-Fachkräfte konnten Unternehmen bereits in der Vergangenheit 
bestimmte Projekte nicht realisieren, andere mussten verschoben werden. Aus 
demografischer Sicht wird sich dieser Mangel in Zukunft verstärken. Die zuneh-
mende Nutzung inländischer Potenziale durch eine bessere Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf und damit eine steigende Erwerbstätigkeit von Frauen, die 
bessere Ausschöpfung von Bildungspotenzialen von Jugendlichen aus bildungs-
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fernen Schichten sowie die Reduzierung der hohen Abbrecherquoten in den 
MINT-Fächern können dieses Problem zwar reduzieren, jedoch die Fachkräfte-
lücke in den kommenden Jahren nicht schließen.

Eine steigende Zuwanderung von Hochqualifizierten wäre hierfür eine erfolg-
versprechende politische Option. Durch ein höheres Angebot an Humankapital 
wäre dieser Faktor in ausreichendem Maße zu günstigen Kosten am Standort 
Deutschland verfügbar. Dadurch steigt die Rendite des Realkapitals, sodass Kapital-
zuflüsse aus dem Ausland generiert werden können. Damit kann – über die Schlie-
ßung der Fachkräftelücke hinaus – zusätzliche Wertschöpfung generiert werden.

Empirische Untersuchungen zeigen, dass die Zunahme umso höher ist, je 
höher die Qualifikation der Zuwanderer ist. So steigen die Wohlfahrtsgewinne 
für Deutschland mit dem Qualifikationsniveau der Zuwanderer. Hochentwickelte 
Volkswirtschaften, die im Jahr 1995 über ein relevantes Ausmaß an Zuwanderern 
verfügten, konnten zwischen 1995 und 2007 umso schneller wachsen, je höher 
der Anteil der Hochqualifizierten unter der im Ausland geborenen Bevölkerung 
relativ zu dem Anteil an Hochqualifizierten im Inland war. Je höher folglich die 
Qualifikationsstruktur der Zuwanderer ist, umso größer ist die Wachstums-
dynamik.

Der dritte Effekt der zusätzlichen Zuwanderung macht sich im Bildungssektor 
selbst bemerkbar. Der Fachkräftemangel im Industriesektor führt dazu, dass 
hervorragende MINT-Kräfte aus dem Bildungssektor abgezogen werden. Dadurch 
wird die Produktion zusätzlichen Humankapitals im Bildungssektor erschwert. 
Durch Zuwanderung kann dieser sogenannte Imbalance-Effekt des Fachkräfte-
mangels vermieden werden. Mehr Wettbewerb zwischen den Hochschulen, Zu-
wanderung in diesen Bereich sowie dessen teilweise private Finanzierung stärken 
Investitionsanreize sowie Effizienz im Bildungssektor und damit die langfristige 
Wachstumsdynamik.

Eine steigende Zuwanderung nach Deutschland würde – bezogen auf das BIP 
je Einwohner – bei gegebener Qualifikationsstruktur der Einwanderer nur kleine 
Wohlfahrtsgewinne bewirken. Eine IW-Modellrechnung zeigt, dass im Jahr 2050 
aus einer Erhöhung der Nettozuwanderung von 100.000 auf 200.000 eine Erhö-
hung des BIP je Einwohner um 500 Euro resultieren würde. Würde es jedoch 
zusätzlich gelingen, die Einwanderer nach Qualifikationsgesichtspunkten auszu-
wählen und die Qualifikationsstruktur zumindest auf das Niveau der in Deutsch-
land geborenen Bevölkerung anzuheben, so würde der entsprechende Wohlfahrts-
gewinn einer Steigerung der Nettozuwanderung auf 200.000 Personen etwa  
1.600 Euro je Einwohner betragen. Eine Erhöhung der Nettozuwanderung lohnt 
sich folglich für den Durchschnitt aller Bürger.
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Für das BIP insgesamt ergibt sich langfristig eine Erhöhung der jährlichen 
Wachstumsrate um 0,3 Prozentpunkte. In zehn Jahren induziert die steigende 
qualifizierte Zuwanderung damit eine zusätzliche Wertschöpfung von rund  
34 Milliarden Euro, in 20 Jahren sind zusätzliche rund 102 Milliarden Euro pro 
Jahr zu erwarten.

Analyse der mangelnden qualifizierten 
Nettozuwanderung

4.1 Bestimmungsgründe der Zu- und Abwanderung
Die Migration von Arbeitskräften ist auf verschiedene Ursachen zurückzufüh-

ren. Die Wanderungsentscheidung selbst wird im Allgemeinen aus einem mikro-
ökonomischen Optimierungsprozess abgeleitet, wobei das Individuum den 
Nutzen des Verbleibens mit dem erwarteten Nutzen im Ausland vergleicht. In 
diesem Zusammenhang spielen Informationen über den Arbeitsmarkt und Be-
ziehungsnetze im Ausland eine wichtige Rolle, ebenso wie die Fixkosten, die mit 
der Wanderung verbunden sind.

Der Barwert des erwarteten Nutzens ergibt sich dabei aus den diskontierten 
zukünftigen Nutzen der einzelnen Zeitperioden, die wiederum vom Einkommen 
und von anderen Faktoren (persönliches Umfeld etc.) abhängen. Letztere sollen 
im Folgenden aber vernachlässigt werden. Eine Wanderung findet – ohne Be-
rücksichtigung des Optionswertes, mit der Wanderung zu warten – dann statt, 
wenn der Gegenwartswert des erwarteten Nutzens im Ausland höher ist als im 
Inland. Die erwartete relative Entwicklung des Einkommens und dessen momen-
tane Höhe sind demnach entscheidend für die Migration. Ferner beeinflusst die 
Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung des Einkommens im In- und 
Ausland die Wanderungsentscheidung.

Eine Nachfragesogwanderung liegt vor, wenn im Ausland ein Engpass am 
 Arbeitsmarkt besteht, der das dortige Wachstum beschränkt. Das Ausland wirbt 
 Arbeitskräfte an, indem die Restriktionen der Menschen hierfür gelockert werden, 
beispielsweise durch die Übernahme der Fixkosten der Wanderung (Mobilitätsbei-
hilfen) und durch das Angebot sicherer Einkommensströme. Von Angebotsdruck-
wanderung spricht man, wenn sich die Situation im Inland verschlechtert und die 
zukünftige Entwicklung negativ eingeschätzt wird, zum Beispiel bei wirtschaft-
lichen und politischen Krisen, bei Verfolgung und starker Arbeitslosigkeit.

4
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Optionsrecht und Erwartungen im dynamischen Modell
Im Folgenden soll beispielhaft betrachtet werden, ob sich eine Wanderung 

nach Deutschland lohnt. Ein Braingain in Deutschland hängt damit von den 
Entscheidungen in anderen Regionen ab. Migration kann trotz hoher Einkom-
mensunterschiede unterbleiben, wenn ein hoher Optionswert besteht, mit der 
Migration zu warten. Dieses lässt sich als mikroökonomisches Optimierungs-
problem modellieren (Burda, 1993; Siebert, 1993; Pindyck, 1991). Die Migration 
ist mit fixen Kosten F verbunden, die einmalig zum Zeitpunkt der Migration 
anfallen. Ferner bestehen Unsicherheiten über die zukünftige Entwicklung, die 
im Laufe der Zeit abnehmen.

Lässt man im Modell Unsicherheit über zukünftiges Wachstum zu, so hat die 
Option zu warten für bestimmte Lohnunterschiede einen zusätzlichen Optionswert. 
Bei einem Zufallseinfluss, der die Lohndifferenz verringert, ist die Strategie des 
Wartens vorteilhaft, da nun der Lohnvorteil die Fixkosten des Wanderns nicht 
mehr tragen kann. Bei einem Einfluss, der die Lohndifferenz vergrößert, besteht 
weiterhin die Möglichkeit zu wandern. Der Wert der Option nimmt hier mit zu-
sätzlichem Lohnunterschied ab: Zum einen steigt der entgangene Lohnvorteil in 
der Periode des Wartens. Zum anderen sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass durch 
einen ökonomischen Schock, der die Differenz verringert, die Strategie des 
Bleibens vorteilhaft wird. Hierbei entspricht die Optionsprämie den Opportuni-
tätskosten des Bleibens. Es handelt sich dabei näherungsweise um eine Call-
Option auf die Lohnentwicklung im Inland.

Die Opportunitätskosten des Verbleibens sind in dem Fall, dass der Lohn-
unterschied steigt, gleich der Lohndifferenz zu Beginn. Der Nutzen des Bleibens 
hängt in dem Fall, dass der Lohnunterschied sinkt, von der Wahrscheinlichkeit 
ab, wie stark die Differenz abnimmt. Bei einer gegebenen Wahrscheinlichkeits-
verteilung ist der Nutzen konstant. Ist der Lohnunterschied hinreichend groß, so 
kann der erwartete Nutzengewinn im positiven Fall den Optionspreis der Lohn-
differenz beim Verbleiben nicht kompensieren.

In dem Bereich, in dem die Fixkosten der Wanderung durch die diskontierten 
Lohnvorteile nicht ganz kompensiert werden können, führt also die Unsicherheit 
der zukünftigen Entwicklung dazu, dass die Option des Wartens der des Auswan-
derns vorgezogen wird. Der Nutzen des Wartens in Abhängigkeit vom Lohn-
unterschied lässt sich demnach wie folgt grafisch darstellen (Abbildung 6):

Steigen die Fixkosten, so verschiebt sich die Kurve des Nutzens der Migration 
nach unten. Der kritische Wert des Lohnunterschieds steigt. Bei zunehmender 
Unsicherheit dreht sich die Kurve des Nutzens des Wartens nach oben, sodass 
hier ebenso der kritische Wert zunimmt. Den gleichen Effekt auf den kritischen 
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Wert haben eine höhere Zeit-
präferenz und eine steigende 
Konvergenzgeschwindigkeit 
der Löhne. 

Dieses Modell lässt sich 
analog in die Betrachtung 
des Wertes einer Call-Option 
der Migration überführen. 
Der Ausübungspreis ist 
gleich der Höhe der Fixkos-
ten der Migration abzüglich 
der diskontierten zukünfti-
gen Einzahlungsüberschüsse 
des Wanderns. Besteht die 
Option darin, nur heute wan-
dern zu können, so lässt das 
Wirtschaftssubjekt die Op-

tion verfallen, wenn der Kapitalwert der Migrationsinvestition kleiner null ist. 
Für positive Kapitalwerte ist der Preis der Call-Option, nur heute wandern zu 
können, so hoch wie der Kapitalwert. Kann man die Investitionsentscheidung 
verschieben, so führt die Varianz der zukünftigen Einzahlungen dazu, dass der 
Wert der Option zunimmt, da die Möglichkeit besteht, von zukünftigen positiven 
Entwicklungen zu profitieren (Brealey/Myers, 2000; Pindyck, 1991).

In den Bereichen, in denen der Kapitalwert positiv ist, lohnt es sich trotzdem, 
mit der Migration zu warten. Denn der Optionswert des Wartens ist höher. Je 
mehr Unsicherheit über zukünftige Entwicklungen besteht, desto höher ist der 
Wert der Option (der Zeitwert steigt). Gäbe es keine entgangenen Lohnunter-
schiede während der Wartezeit, so würde der Optionswert des Wartens den der 
Migration stets übertreffen. Aufgrund der entgangenen Lohnunterschiede gibt es 
aber einen Kapitalwert des Wanderns, bei dem der Optionswert zu warten ge-
ringer ist als der, sofort zu emigrieren.

Beispielsweise war in den letzten Jahren in den mittel- und osteuropäischen 
EU-Beitrittsstaaten der Lohnabstand von Hochqualifizierten zu Hochqualifizierten 
in Deutschland groß. Daher ist für einen Teil der potenziellen Migranten zu er-
warten, dass diese sofort auswandern wollen. In dieser Phase zeigt das deutsche 
Zuwanderungsrecht jedoch restriktive Züge (Abschnitt 4.4). Andere Staaten 
bieten gerade für Hochqualifizierte deutlich günstigere Zuwanderungsbedin-
gungen (Abschnitt 4.5). Im Bereich der Hochqualifizierten kommen neben den 
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hier diskutierten Lohndifferenzen noch weitere Motive zum Tragen, die in den 
kommenden Abschnitten erörtert werden.

4.2 Wanderungsmotive von Hochqualifizierten
Mit 40 Prozent der Nennungen spielen Lohndifferenzen für deutsche Hoch-

qualifizierte, die (temporär) ins Ausland abwandern, zwar eine relativ große 
Rolle als Beweggrund. Absolut betrachtet sind die Löhne jedoch nur der fünft-
wichtigste Grund für Arbeitsmigration im nichtwissenschaftlichen Sektor – deut-
lich hinter privaten Motiven (Backhaus et al., 2002). Ein europäischer Vergleich 
der Gehaltssituation von Hochqualifizierten in Abhängigkeit von ihrem Mobili-
tätsstatus erklärt diese Ergebnisse. Vier Jahre nach dem Studienabschluss ver-
dienen mobile – also zu diesem Zeitpunkt im Ausland arbeitende – Akademiker 
im europäischen Durchschnitt ein um rund 40 Prozent höheres Jahresgehalt als 
immobile, bis zu diesem Zeitpunkt ausschließlich im jeweiligen Heimatland 
arbeitende Akademiker (Jahr et al., 2002, 50). Während zwischen mobilen und 
immobilen Akademikern in allen anderen europäischen Staaten eine positive 
Lohndifferenz zu beobachten ist, bildet Deutschland die Ausnahme. Hier verdie-
nen die immobilen Hochschulabsolventen im Durchschnitt 1.000 Euro mehr als 
ihre im europäischen Ausland tätigen Pendants. Weil das Lohnniveau hierzulande 
hoch ist und die Verdienstmöglichkeiten entsprechend gut sind, ist die Migrations-
prämie aus Sicht deutscher Hochschulabsolventen negativ. Das ist eine Erklärung 
dafür, dass lediglich die Absolventen im Hochlohnland Norwegen im europäischen 
Vergleich eine geringere Mobilität aufweisen (Jahr et al., 2002, 30).

Aus Sicht deutscher Wissenschaftler spielen Lohndifferenzen für eine Migra-
tion im Wissenschaftssektor im Durchschnitt eher eine untergeordnete Rolle. 
Interessant ist in diesem Zusammenhang insbesondere ein Spiegelvergleich der 
Migrationsmotive deutscher Wissenschaftler, die im Ausland arbeiten, mit den 
Migrationsmotiven ausländischer Wissenschaftler, die in Deutschland arbeiten 
(Tabelle 7). So ist die Reihung der Wichtigkeit der Motive für beide Gruppen 
ungefähr gleich. Die wichtigsten Motive lassen sich dabei unter dem Aspekt der 
Entwicklung der eigenen akademischen Karriere zusammenfassen, wie etwa der 
Forschungsaufenthalt an einer renommierten Institution oder die Möglichkeit zur 
Spezialisierung im eigenen Fachgebiet. Eine derartige Internationalisierung gilt 
inzwischen in nahezu sämtlichen Wissenschaftsbereichen als notwendige Be-
dingung für eine erfolgreiche akademische Karriere.

Die im Vergleich zum Heimatland attraktivere Ausstattung ihres Arbeitsplatzes 
motiviert demnach 64 Prozent der internationalen Forscher zu einem Forschungs-
aufenthalt in Deutschland. Umgekehrt spielt dieses Motiv nur für 41 Prozent der 
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deutschen Wissenschaftler eine Rolle bei der Entscheidung zur (temporären) 
Abwanderung. Der deutsche Forschungsstandort ist somit bezogen auf den in-
ternationalen Durchschnitt absolut konkurrenzfähig und attraktiv. Interessant ist 
weiterhin die geringe Bedeutung unmittelbar besserer Verdienstmöglichkeiten 
als Motiv einer Beschäftigungsaufnahme im Ausland. Von den Wissenschaftlern 
erachtet ungefähr jeder Vierte dieses Argument als wichtig für seine Entscheidung, 
ins Ausland zu gehen3 (Backhaus et al., 2002). Im Rahmen einer wissenschaft-
lichen Karriereplanung spielt die mittel- bis langfristige Verbesserung der Chan-
cen auf dem heimischen Arbeitsmarkt immerhin für mehr als jeden dritten 
Wissenschaftler, der ins Ausland geht, eine wichtige Rolle. Im Rahmen einer 
Untersuchung ehemaliger DFG-Stipendiaten, bei der viele Befragte im Laufe 
ihrer weiteren Karriereentwicklung den Wissenschaftsbereich verlassen haben, 
gaben sogar drei Viertel der Befragten an, durch den Auslandsaufenthalt ihre 
Chancen auf dem deutschen Arbeitsmarkt verbessern zu wollen (Enders/Muga-
bushaka, 2004).

Migrationsmotive von Wissenschaftlern  Tabelle �

So viel Prozent der Befragten bezeichneten das Motiv als „sehr wichtig“ oder „wichtig“

Deutsche Wissen-
schaftler im Ausland

Ausländische Wissen-
schaftler in Deutschland

Möglichkeit, an einer renommierten 
Institution, in renommiertem Unternehmen/ 
mit renommierter Person zu arbeiten 80 ��

Möglichkeit, ein Forschungsthema vertieft  
zu bearbeiten �� ��

Bessere Karrieremöglichkeiten als im 
Heimatland �� ��

Arbeit mit besserer Ausstattung am 
Arbeitsplatz/im Labor �� ��

Verbesserung der Chancen auf dem 
heimischen Arbeitsmarkt �� ��

Private Gründe �� �8

Bessere Verdienstmöglichkeiten als im 
Heimatland �� ��

N=8�� N=�.00�
Quelle: Backhaus et al., �00�

3 Lediglich für eine Auswanderung in die Schweiz spielen bessere Verdienstmöglichkeiten keine untergeordnete 
Rolle.
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Bei einer Migrationsentscheidung im Wissenschaftsbereich stehen viel stärker 
als monetäre Motive das Renommee der Forschungseinrichtung und die eigenen 
wissenschaftlichen Meriten im Vordergrund. Die Spiegelbetrachtung offenbart 
sogar, dass der deutsche Forschungsstandort in Bezug auf Forschungs- und Ver-
dienstmöglichkeiten auf den Durchschnitt ausländischer Wissenschaftler eine 
deutlich größere Anziehungskraft ausübt als im Durchschnitt das Ausland auf 
deutsche Wissenschaftler. Mit den Reformen im Hochschulbereich wie etwa der 
Schaffung von Eliteuniversitäten und der Einführung der Juniorprofessur sind 
umfangreiche Maßnahmen in die Wege geleitet worden, die universitäre Spitzen-
forschung in Deutschland zu fördern. Die Exzellenzinitiative, die Spitzenuniver-
sitäten mit insgesamt 1,9 Milliarden Euro unterstützt, stärkt nochmals die inter-
nationale Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Forschungsstandorts.

Im Wirtschaftssektor werden Migrationsbewegungen vergleichsweise stärker 
von aktuellen Lohndifferenzen motiviert. Jedoch dient auch hier die temporäre 
Internationalisierung in erster Linie der weiteren Karriereentwicklung im Inland. 
Die Tatsache, dass Deutschland ein Hochlohnland ist, erklärt einen großen Teil 
der im internationalen Vergleich sehr geringen Mobilität deutscher Hochqualifi-
zierter.

4.3 Ökonomische Anreizprobleme in Deutschland
Forschungsergebnisse an den Hochschulen werden typischerweise in Form 

von Veröffentlichungen der Allgemeinheit zugänglich gemacht. Diese sogenann-
ten Spillover implizieren, dass es insbesondere im Bereich der universitären 
Grundlagenforschung weniger entscheidend ist, an welchem Ort die Forschungs-
ergebnisse erzielt werden. Wichtiger ist, dass diese Ergebnisse der wissenschaft-
lichen Gemeinschaft zur Verfügung gestellt werden.

Die Anreize für wissenschaftliche Spitzenforschung, die vom Pakt für For-
schung und Innovation sowie von der Exzellenzinitiative ausgehen, stärken den 
deutschen Wissenschaftsbereich und erhöhen dessen internationale Wettbewerbs-
fähigkeit.

Problematisch ist dagegen die Finanzierung der Hochschulausbildung. Im 
Gegensatz zu nahezu allen anderen Industrienationen sind in Deutschland die 
Gebühren für ein Hochschulstudium sehr gering. Bis zur Einführung der ersten 
Studienbeiträge im Jahr 2006 war das Hochschulstudium für die Studierenden 
im Wesentlichen kostenlos. Im Kontext eines Braindrains resultiert daraus für 
den deutschen Staat eine fiskalische Externalität (vgl. Abschnitt 3.4). Hierzulande 
werden staatliche Bildungsinvestitionen getätigt, deren Erträge im Ausland an-
fallen, ohne dass Deutschland von dem nutznießenden Land für diese Investition 
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kompensiert würde. Aus Sicht eines einheimischen wie ausländischen Individuums 
existiert entsprechend der Anreiz, sich in Deutschland – im Wesentlichen auf 
Kosten des deutschen Staates – ausbilden zu lassen. Die Einführung adäquater 
und international vergleichbarer Studiengebühren würde diesen Anreiz und damit 
die fiskalische Externalität verhindern. Die Tatsache, dass die Abwanderung von 
Akademikern ins Ausland eine fiskalische Externalität darstellt, hat ihre Ursache 
also im Wesentlichen im System der Studienfinanzierung in Deutschland.

Bislang mussten ausländische Studenten, die hierzulande ihren Abschluss 
erworben haben, nach Ablauf einer einjährigen Übergangsfrist wieder in ihre 
Heimatländer zurückkehren. In der Folge verzichtete der deutsche Staat nicht nur 
freiwillig auf die Erträge der getätigten Bildungsinvestitionen. Er forcierte diese 
Absolventen sogar dazu, diese Erträge im Ausland zu realisieren. Nicht zuletzt 
angesichts der Fachkräfteengpässe im Segment Hochqualifizierter ist diese Über-
gangsfrist auf drei Jahre verlängert worden (Bundesregierung, 2007). Unter 
ökonomischen Aspekten ist es jedoch nicht nachvollziehbar, warum man auf das 
Potenzial dieser Individuen überhaupt verzichten sollte. Sie wurden hierzulande 
nicht nur fachlich ausgebildet, sondern haben in der Regel auch die deutsche 
Sprache gelernt und bereits Erfahrungen mit den lokalen Gebräuchen gesammelt. 
Eine dauerhafte Integration sollte ihnen daher besonders leicht fallen. Gerade bei 
diesen Personen sind Fixkosten der Migration aus dem Modell in Abschnitt 4.1 
nicht entscheidungsrelevant, die Chancen für einen Braingain folglich äußerst 
günstig. Viele andere Länder wie zum Beispiel Frankreich, Irland und Kanada 
haben diese Vorteile erkannt und bereits Maßnahmen getroffen, die ausländische 
Studenten über den zunächst temporären Aufenthalt zu Studienzwecken hinaus 
langfristig binden sollen (OECD, 2007a).

4.4 Restriktionen durch das deutsche Zuwanderungsrecht 
Das deutsche Zuwanderungsrecht mit seinen zahlreichen Regelungen und 

Vorgaben ist höchst komplex – allein das aktuelle Aufenthaltsgesetz umfasst  
107 Paragrafen – und kann nur in seinen wesentlichen Punkten skizziert werden.4 
Der Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Nicht-EU-Ausländern 
im Bundesgebiet werden durch das Aufenthaltsgesetz in Artikel 1 des Zuwande-
rungsgesetzes vom 1. Januar 2005 geregelt. Die Arbeitserlaubnis, die für eine 
Integration in den deutschen Arbeitsmarkt zunächst benötigt wird, erteilt die 
lokale Agentur für Arbeit unter Anwendung der Beschäftigungsverordnung und 

4 Instruktive und ausführliche Darstellungen finden sich beispielsweise bei Schäfer (2008, 238 ff.) sowie bei  
Heß/Sauer (2007, 10 ff.).
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gegebenenfalls nach einer Vorrangprüfung.5 Im Rahmen dieser Prüfung soll er-
mittelt werden, ob von der Erteilung einer Arbeitserlaubnis negative Auswirkungen 
auf den Arbeitsmarkt zu erwarten sind, ob also Vakanzen innerhalb einer bestimm-
ten Berufsgruppe nicht zunächst durch arbeitsuchende Deutsche oder EU-Aus-
länder besetzt werden könnten. Von einer solchen Vorrangprüfung ausgenommen 
sind lediglich ausgewählte Gruppen wie Studenten und Praktikanten, Führungs-
kräfte, Wissenschaftler, Forscher und Entwickler, Journalisten und Arbeitskräfte 
in kaufmännischen oder vorwiegend karitativen und sozialen Tätigkeiten.

Für die Arbeitsmigration sind des Weiteren drei verschiedene Aufenthaltstitel 
relevant: das Visum, die temporär befristete Aufenthaltserlaubnis sowie die tem-
porär unbefristete Niederlassungserlaubnis. Typischerweise wird eine Aufent-
haltserlaubnis erteilt: Das Individuum muss dann nach Ablauf eines Jahres – und 
eventuell trotz eines bestehenden Arbeits- oder Ausbildungsverhältnisses – damit 
rechnen, in sein Heimatland zurückkehren zu müssen. Die Unsicherheiten aus 
diesem Aufenthaltsstatus verringern folglich den Anreiz, nach Deutschland ein-
zuwandern (vgl. Abschnitt 4.1). Selbstständigen konnte bisher unabhängig von 
deren Qualifikation eine auf maximal drei Jahre begrenzte Aufenthaltserlaubnis 
erteilt werden, wenn diese mindestens 1 Million Euro in Deutschland investierten 
und hierzulande mindestens zehn Arbeitsplätze schufen. 

Einzelnen hochqualifizierten Antragstellern kann in besonderen Fällen nicht 
bloß eine Aufenthaltserlaubnis, sondern eine Niederlassungserlaubnis erteilt 
werden – und zwar von Anfang an und nicht erst nach Ablauf einer Frist von 
mindestens fünf Jahren, innerhalb derer unter anderem Pflichtbeiträge zur Ren-
tenversicherung gezahlt werden mussten. Hierzu zählen Wissenschaftler mit be-
sonderen fachlichen Kenntnissen, Lehrpersonen in herausgehobener Funktion 
(zum Beispiel Lehrstuhlinhaber und Institutsdirektoren) sowie Spezialisten und 
leitende Angestellte. Für Letztere gilt eine weitere Restriktion: Sie müssen ein 
Mindestgehalt in der Höhe des Doppelten der Beitragsbemessungsgrenze der 
Gesetzlichen Krankenversicherung – aktuell also 85.500 Euro im Jahr – aufweisen. 
Für viele Hochqualifizierte ist eine Wanderung damit ausgeschlossen, auch wenn 
diese für sie bei deutlich geringeren Einkommen als 85.500 Euro lukrativ wäre.

Seit den Meseberger Beschlüssen der Bundesregierung (Bundesregierung, 
2007) wird für bestimmte Ingenieurgruppen auf die Vorrangprüfung verzichtet. 
Des Weiteren erhalten ausländische Selbstständige eine Aufenthaltserlaubnis nun 
schon dann, wenn sie mindestens 500.000 Euro investieren und fünf Arbeitsplätze 

5 Arbeitnehmer aus den EU-Mitgliedstaaten sind den deutschen Staatsangehörigen weitgehend gleichgestellt und 
benötigen daher beispielsweise keine spezielle Arbeitserlaubnis. Dies gilt jedoch nicht für die mittel- und ost-
europäischen Beitrittsstaaten.
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schaffen. Von einer weiteren Lockerung der Voraussetzungen für die Niederlassung 
Hochqualifizierter hat die Bundesregierung bislang jedoch abgesehen.

Obwohl das 2004 überarbeitete Zuwanderungsrecht erstmalig die Bedürfnisse 
des Arbeitsmarktes tangiert, sind die gesetzlichen Regelungen immer noch weit 
davon entfernt, einer qualifikations- und arbeitsmarktorientierten Immigrations-
politik zu genügen. Positiv zu bewerten ist allerdings die mit dem Zuwanderungs-
gesetz geschaffene Möglichkeit, hochqualifizierten Personen von Anfang an einen 
Daueraufenthaltstitel zu erteilen. Die strengen und aus Sicht potenzieller Immig-
ranten wenig attraktiven Voraussetzungen und Rahmenbedingungen dafür müssen 
jedoch modifiziert werden. So beinhaltet auch das reformierte Recht noch viele 
prohibitiv wirkende Hemmnisse für den Zuzug hochqualifizierter Arbeitskräfte. 
Bezeichnenderweise firmiert denn auch das Zuwanderungsgesetz weiterhin unter 
der Bezeichnung „Gesetz zur Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung“. 
Gewissermaßen den Beleg für die gerade auf das Segment Hochqualifizierter 
durchschlagenden Restriktionen des deutschen Zuwanderungsrechts liefert die 
Statistik: Vom 1. Januar 2005 bis zum 31. Dezember 2006 erhielten insgesamt 
 lediglich 1.123 hochqualifizierte Ausländer eine Niederlassungserlaubnis in 
Deutschland (BMI, 2007, 82).

4.5 Qualifikations- und arbeitsmarktorientierte Systeme der 
Zuwanderung

In zunehmendem Maße nutzen OECD-Länder Zuwanderungssysteme, die 
explizit Bedürfnisse des Arbeitsmarktes und der demografischen Entwicklung 
reflektieren. Zwei dieser Systeme – das kanadische und das australische – können 
als Referenz für eine Neuausrichtung des deutschen Zuwanderungsrechts dienen 
und werden im Folgenden vorgestellt (Zimmermann et al., 2007). Die Immigra-
tion wird in diesen Systemen in den Kategorien humanitärer, der Familienzusam-
menführung dienender sowie ökonomisch motivierter Zuwanderung gesteuert. 
Während die ersten beiden Kategorien im Rahmen separater rechtlicher Rege-
lungen verfolgt werden, werden ökonomisch motivierte Einwanderungswillige 
anhand eines Punktesystems, das qualifikations-, arbeitsmarkt- und integrations-
relevante Facetten des Individuums gewichtet, evaluiert. Wenn ein Einwande-
rungswilliger eine bestimmte Mindestpunktzahl erzielt, so erhält er eine in der 
Regel permanente Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis. Darüber hinaus beinhalten 
alle im Folgenden präsentierten Zuwanderungssysteme Sonderregelungen für 
Unternehmer und Investoren. Für sie gelten geringere Mindestpunktanforde-
rungen, dafür aber Mindestwerte bezüglich des im Zielland zu investierenden 
Vermögens.



��

Kanada
Im Rahmen des kanadischen Zuwanderungssystems wird zunächst in Ab-

sprache mit Experten ein Zielkorridor für das jährliche Gesamtniveau der Ein-
wanderung bestimmt. Neben der angestrebten Gesamtmigration wird deren 
Struktur durch unverbindliche Zielvorgaben innerhalb der einzelnen Kategorien 
geplant. Die Kategorie ökonomisch motivierter Migration wird dabei in dem 
Sinne nachrangig behandelt, dass erfolgreiche Bewerber in dieser Kategorie  
bei Überschreitung des Gesamtzielkorridors erst in den folgenden Jahren berück-
sichtigt werden.

Im Jahr 2005 belief sich der Anteil ökonomisch motivierter Zuwanderung an 
der gesamten Zuwanderung auf 57 Prozent. Im Rahmen des „Skilled Worker“-
Programms wird eine Mindestpunktzahl festgelegt, die ein ökonomisch motivierter 
Einwanderungsinteressierter erreichen muss. Die persönliche Punktzahl setzt 
sich aus Punkten für den aktuellen Bildungsstand und die Berufserfahrung zu-
sammen, aus Punkten für die vorhandenen Sprachkenntnisse in Englisch und 
Französisch sowie aus Punkten für das Alter, für Verwandte und frühere Aufent-
halte in Kanada. Sind die notwendigen Kriterien erfüllt, wird eine unbefristete 
Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung erteilt. Nach weiteren drei Jahren kann 
ein Einbürgerungsantrag gestellt werden.

Eine Aufenthaltserlaubnis für Investoren oder Unternehmer wird bei reduzierter 
Mindestpunktzahl erteilt, wenn der Einwanderungswillige einen Mindestbetrag 
in Höhe von 800.000 kanadischen Dollar in dem Land investiert. Alternativ kann 
er einen Mindestbetrag in Höhe von 300.000 Kanada-Dollar investieren und 
mindestens einen Vollzeitarbeitsplatz schaffen. Dieser darf aber nicht von einem 
Familienangehörigen besetzt werden.

Die Gewichtung der einzelnen Kategorien (Tabelle 8) zeigt, dass sich die 
kanadische Zuwanderungspolitik nicht bloß an einem kurzfristig wirksamen 
Arbeitsmarktbedarf orientiert, sondern eher mittel- bis langfristige Ziele verfolgt. 
So werden ein allgemeiner Bildungsabschluss und Sprachkompetenzen bei der 
Beurteilung der Kandidaten deutlich höher gewichtet als die Arbeitserfahrung in 
einer aktuell besonders gesuchten Qualifikationsgruppe. Fehlende Sprachkennt-
nisse in einer der beiden Landessprachen Englisch und Französisch sind angesichts 
der hohen Gewichtung der Sprachkompetenz in der Regel ein Ausschluss- 
kriterium. Ein Vorteil des kanadischen Systems ist die intensive persönliche 
Betreuung Immigrationswilliger in Form von Interviews und Gesprächen. Basie-
rend auf diesen Erfahrungen können Punkte in gewissem Umfang auch diskre-
tionär, das heißt je nach Einschätzung des verantwortlichen Mitarbeiters vergeben 
werden.
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Australien
Im australischen Zuwanderungssystem werden nach Beratungen mit Experten 

ein Zielwert und die Struktur für die Gesamtmigration festgelegt. Die Grenzen 
für ökonomisch motivierte als auch für humanitäre Zuwanderung sind verbindlich. 
Nach Überschreiten der jeweiligen Grenzwerte müssen sich Bewerber gegebe-
nenfalls im nächsten Jahr neu bewerben.

Im Jahr 2005 belief sich der Anteil ökonomisch motivierter Zuwanderung auf 
59 Prozent. Die ökonomisch motivierte Zuwanderung wird über ein Punktesys-
tem gesteuert, das die Kategorien spezifische Berufserfahrung, Berufserfahrung 
in Australien, Bildungsstand, englische Sprachkenntnisse, Alter und Familie 
umfasst. Die Selektion erfolgt im Wesentlichen in drei Programmen. In der Stan-
dardprozedur müssen sich Bewerber einem Punktetest unterziehen und dabei 
einen bestimmten Mindestwert erreichen. In einem ergänzenden Programm 
brauchen Bewerber, die bereits Familienangehörige in Australien haben, lediglich 
einen reduzierten Mindestpunktwert zu erzielen, wenn sich diese Familienmit-
glieder zur finanziellen Unterstützung des Bewerbers verpflichten. Schließlich 
können Unternehmen, welche die dauerhafte Beschäftigung einer bestimmten 
ausländischen Arbeitskraft anstreben, deren Einwanderung beantragen. In diesem 
Fall wird – ähnlich der in Deutschland praktizierten Vorrangprüfung – noch 
untersucht, ob die Stelle nicht auch mit einem australischen Bewerber besetzt 
werden könnte.

Anhand der hohen Gewichtung berufsspezifischer Kompetenzen und Erfah-
rungen ist in Tabelle 8 zu erkennen, dass der Fokus des australischen Punkte-
systems vor allem auf der Deckung des kurzfristigen Arbeitsmarktbedarfs liegt. 
Dementsprechend erfolgt die Anwerbung sowohl im Segment hochqualifizierter 
Arbeitskräfte als auch außerhalb dieser Gruppe.

Während das australische Punktesystem schwerpunktmäßig nach dem aktuellen 
Arbeitsmarktbedarf selektiert, also spezifische Qualifikationsmuster und Berufs-
erfahrungen besonders stark gewichtet, legt das kanadische Punktesystem seinen 
Fokus auf das allgemeine Bildungsniveau und die integrationsrelevanten Aspekte 
des Bewerbers. Vergleichbar zur Situation in Deutschland zur Zeit der Gastarbei-
teranwerbung wendet sich insbesondere die australische Regelung in einem hohen 
Ausmaß auch an nicht Hochqualifizierte. Sie sollen akute Fachkräfteengpässe 
beseitigen, die sich innerhalb kurzer Frist in aufstrebenden Sektoren der Wirtschaft 
entwickelt haben. Das kanadische System unterstützt hingegen den gezielten 
Zuzug Hochqualifizierter und reflektiert damit deutlich stärker den Bedarf, der 
sich auch mittel- bis langfristig infolge des Strukturwandels hin zu einer for-
schungs- und wissensintensiven Gesellschaft ergeben wird.
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Zuwanderung: Ausländische Punktesysteme Tabelle 8 
im Überblick
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Al
lg

em
ei

ne
 

Vo
ra

us
se

tz
un

ge
n Alter unter �� Jahren;

Charakter/Gesamtbild;
Gesundheitstest

Charakter/Gesamtbild;
Gesundheitstest;
nach Familienstand gestaffeltes 
Mindestvermögen

Punkte Punkte

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 A
rb

ei
ts

m
ar

kt

Ausbildung/
Fähigkeiten

Spezifische gesuchte 
Fertigkeiten/berufsquali-
fizierender Abschluss

�0/�0
Doktor-/Mastertitel/ 
Sekundarabschluss ��/�

Bonuspunkte 0 0

Ausbildung im 
Zielland

Doktortitel an australischer 
Universität/mindestens 
zweijährige Ausbildung

��/�
Mindestens zweijährige 
Ausbildung �

Arbeitserfahrung � Jahre in besonders 
gesuchter Qualifikation/ 
� Jahre in gesuchter 
Qualifikation

�0/�

Über � Jahre/� Jahr

��/��

Bonuspunkte 6 Monate in Australien 5 1 Jahr in Kanada 5

Beschäfti-
gungsmöglich-
keiten

Jobangebot in gesuchter 
Berufsgruppe/Interesse  
an Job in gesuchter 
Berufsgruppe

�0/��

Jobangebot

�0

Bonuspunkte 0 Diverses 10

   
   

   
   

   
   

In
te

gr
at

io
n

Sprachkompe-
tenz

Gute Kenntnisse der 
offiziellen Landessprache/ 
ausreichende Kenntnisse 
der offiziellen Landes-
sprache

�0/��

Sehr gute Kenntnisse 
der offiziellen Landes-
sprachen/Basiskennt-
nisse der offiziellen 
Landessprachen

��/�

Bonuspunkte Weitere im Land ge
bräuchliche Sprache 5 0

Familie im 
Zielland

Verwandte ersten Grades �� Verwandte ersten 
Grades �

Qualifikation des 
Partners

Diverse Kriterien � Gestaffelt nach 
Ausbildung ��

D
em

o-
gr

afi
e Alter Zwischen �8 und �9/ 

zwischen �0 und �� �0/��
Zwischen �� und �9/
jünger als �� oder älter 
als ��

�0/0

Benötigte Mindest-
punktzahl ��0 ��

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Zimmermann et al., �00�



�0

Wie Tabelle 8 weiterhin zeigt, werden demografische Aspekte in beiden Sys-
temen nur auf individueller Ebene und nur in Bezug auf das Alter des Bewerbers 
berücksichtigt. Die höchste Punktzahl wird in der Regel für Individuen vergeben, 
die sich im Anfangsintervall ihrer Erwerbsfähigkeit (18 bis 29 Jahre) befinden. 
Mit zunehmendem Alter, im Fall Kanadas aber auch mit nach unten abweichendem 
Alter, reduzieren sich die erzielbaren Punkte. In den demografischen Zielsetzungen 
unterscheiden sich die Systeme im Prinzip nicht: Sie bevorzugen junge Menschen, 
die eine entsprechend lange Zeit zur Wertschöpfung im jeweiligen Land beitragen 
können.

4.6 Integrationsprobleme der zweiten Einwanderergeneration
In den fünfziger und sechziger Jahren sammelte Deutschland durch die An-

werbung von Gastarbeitern erste Erfahrungen im Bereich einer arbeitsmarkt-
orientierten Zuwanderung. Erst 1978 jedoch – also fast ein Vierteljahrhundert 
nach Anwerbung der ersten Gastarbeiter und bereits nach dem Anwerbestopp 
1973 – rückte die Aufgabe der Integration der in Deutschland lebenden und ar-
beitenden Ausländer auf die Agenda der Bundesregierung. Damals richtete sie 
den Posten des Beauftragten zur Förderung der Integration der ausländischen 
Arbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen ein (OECD, 2007b). Immigration 
wurde dabei als temporäres Phänomen angesehen6 –  dementsprechend erwuch-
sen keine zwingend notwendigen Anstrengungen des Staates im Bereich der 
Integration. Das Land sah sich selber lange Zeit nicht als Einwanderungsland an, 
da „Deutschland keine aktive Politik der Aufnahme von Ausländern mit dem Ziel 
ihrer dauerhaften Niederlassung betreibt. Das ist auch in der Vergangenheit so 
gewesen“ (Bundesregierung, 1996, 2). Diese Sichtweise wurde erst vor wenigen 
Jahren revidiert.

Bereits quantitativ lässt sich Deutschlands Status als Einwanderungsland ab-
lesen. Von allen OECD-Ländern haben lediglich die USA in den vergangenen  
15 Jahren einen höheren Immigrantenzustrom als Deutschland erlebt (OECD, 
2007b, 195). Des Weiteren ignoriert die zitierte Sichtweise die Tatsache, dass 
sich trotz partieller Re-Migration zahlreiche der Immigranten permanent in 
Deutschland niedergelassen haben. Im Jahr 2006 lebten 15,1 Millionen Menschen 
mit Migrationshintergrund in Deutschland (Statistisches Bundesamt, 2008). Dies 
entspricht etwa 18 Prozent der Wohnbevölkerung hierzulande. Obwohl in der 
zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts regelmäßig mehr Menschen nach Deutsch-

6 Bereits der im internationalen Vergleich lediglich in Deutschland verwendete Begriff des Gastarbeiters charakte-
risiert die als temporär angesehene Dimension der Immigration.



��

land eingewandert sind, als 
es verlassen haben, wurde 
in der Bundesrepublik die 
Notwendigkeit der Integra-
tion dieser Individuen lange 
verkannt. Noch Anfang der 
achtziger Jahre sollten Im-
migranten aus Nicht-EU-
Staaten unabhängig von 
ihrer Qualifikation und In-
tegration in den Arbeits-
markt durch Prämien zur 
Rückkehr in ihre Heimat 
veranlasst werden (OECD, 
2007b, 209).

Menschen mit Migrations-
hintergrund haben es auf 
dem deutschen Arbeitsmarkt 
deutlich schwerer, eine Be-
schäftigung zu finden, als 
Personen ohne Migrations-
hintergrund. Dies ist zum 
Teil auf ein geringeres Bil-
dungsniveau von Migranten 
zurückzuführen. Jedoch hat 
auch das hiesige Bildungs-
system wenig zu deren Integ-
ration beigetragen. In keinem anderen Land, für das OECD-Daten vorliegen, ist 
die Differenz der Qualifikationen von einheimischen Kindern und Immigranten-
kindern der zweiten Generation – das heißt von Kindern, die im Auswanderungs-
land geboren sind, deren Eltern jedoch ausgewandert waren – so hoch wie in 
Deutschland (Abbildung 7).

Hierzulande unterscheidet sich die Mathematikkompetenz dieser beiden 
Gruppen um 93 PISA-Punkte, was ungefähr zwei bis drei Schuljahren entspricht. 
Dieses Ergebnis reflektiert die bereits in Tabelle 5 beschriebene Tatsache eines 
viel geringeren durchschnittlichen Bildungsniveaus der in Deutschland lebenden 
Ausländer im Vergleich zur einheimischen Bevölkerung. Aber selbst wenn man 
den bildungsökonomischen Hintergrund der Eltern herausrechnet, also beispiels-
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Differenz der Punktzahl in Mathematik zwischen Kindern
von Einheimischen und Migranten
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weise nur Kinder aus Arbeiter- oder Akademikerfamilien untereinander ver-
gleicht, bleibt diese Differenz auf einem gravierend hohen Niveau erhalten. In 
Ländern mit einer qualifikationsorientierten Einwanderungspolitik wie Kanada 
oder Australien ist dagegen kaum eine Differenz zwischen diesen beiden Gruppen 
festzustellen. Das spricht für das hohe Bildungsniveau der in diese Länder 
 Zuwandernden. Korrigiert man wiederum um den bildungsökonomischen 
 Hintergrund der Eltern, dann zeigt sich, dass Immigrantenkinder der zweiten 
Generation in diesen Ländern sogar besser abschneiden als ihre einheimischen 
Pendants. 

Die Einwanderungspolitik dieser Länder macht sich somit unmittelbar im 
Qualifikationsniveau der ursprünglich immigrierenden Elterngeneration positiv 
bemerkbar. Dieser positive Trend setzt sich darüber hinaus in folgenden Genera-
tionen fort und führt somit zu einem nachhaltigen Braingain. Internationale 
Studien verweisen in diesem Zusammenhang auf die besondere Bedeutung des 
Qualifikationsniveaus der Mütter. So zeigen die in dem Übersichtsartikel von 
Haveman/Wolfe (1995) zitierten Studien, dass das Qualifikationsniveau der 
Mutter eine der entscheidenden Determinanten für das Qualifikationsniveau der 
nachfolgenden Generation darstellt und höherqualifizierte Mütter systematisch 
höherqualifizierte Kinder hervorbringen. Während der Frauenanteil an allen 
hochqualifizierten Einwanderern im Durchschnitt der OECD-Länder zwischen 
den Jahren 1990 und 2000 von 46,7 auf 49,3 Prozent angewachsen ist, lag er in 
Deutschland im Jahr 2000 bei lediglich etwa 45 Prozent, nach rund 43 Prozent 
im Jahr 1990 (Docquier et al., 2007). Die Konsequenz aus diesen Daten liegt 
nahe: Deutschland sollte gezielt auch hochqualifizierten Frauen den Zuzug er-
leichtern. Als Orientierung könnte das kanadische Zuwanderungssystem dienen, 
in dem das Qualifikationsniveau des zuwandernden Partners separat honoriert 
wird, auch wenn dieser eventuell nicht unmittelbar dem heimischen Arbeitsmarkt 
seine Arbeitskraft zur Verfügung stellt.

Wenngleich die Qualität des Humankapitals der zweiten Migrantengeneration 
maßgeblich vom Niveau des Humankapitals der Elterngeneration beeinflusst 
wird, so ist das Schulsystem in den anderen Ländern darüber hinaus sehr wohl 
in der Lage, einen Teil der Bildungsunterschiede zu kompensieren. So wird die 
PISA-Differenz von Immigranten zu Einheimischen in der zweiten Generation 
in nahezu sämtlichen Ländern reduziert. In Deutschland hingegen vergrößert sich 
der Bildungsrückstand sogar – die Bildungsarmut unter den Einwanderern ver-
festigt sich.

Um die Bildungsarmut zu verringern, sind viele Instrumente geeignet: das 
frühkindliche Bildungssystem, Ganztagsschulen, eine wirkungsvolle individuelle 
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Förderung der Kinder mittels autonomer Bildungseinrichtungen, Bildungsstan-
dards, Vergleichsarbeiten, eine ziel- und leistungsorientierte Vergütung der 
Lehrkräfte sowie eine später als bislang vorgenommene Aufteilung der Schüler 
auf verschiedene weiterführende Schulformen (Anger et al., 2006). So zeigen 
beispielsweise Untersuchungen zum frühkindlichen Bildungssystem in Deutsch-
land, dass durch den Besuch einer Betreuungseinrichtung für Unter-Dreijährige 
die Wahrscheinlichkeit eines späteren Gymnasiumbesuchs bei Migranten um 
knapp 56 Prozent steigt. Bei allen Kindern nimmt die Wahrscheinlichkeit im 
Durchschnitt um 38 Prozent zu (Fritschi/Oesch, 2008). Doch gerade Kinder mit 
Migrationshintergrund besuchen diese Einrichtungen seltener als Kinder ohne 
Migrationshintergrund – nur 5 Prozent der Unter-Dreijährigen aus Zuwanderer-
familien nutzen die Betreuungsangebote, gegenüber 17 Prozent der Einheimischen 
(Sonderauswertung des Statistischen Bundesamts).

Im Kindergartenbereich ist die Lage sehr ähnlich. Spiess et al. (2003) zeigen, 
dass insbesondere Kinder mit Migrationshintergrund signifikant in ihrer Bildungs-
karriere vom Besuch des Kindergartens profitieren. Während jedoch 98 Prozent 
der Kinder ohne Migrationshintergrund den Kindergarten im Alter zwischen drei 
und sechs Jahren besuchen, beträgt dieser Anteil unter Migrantenkindern lediglich 
64 Prozent (Sonderauswertung des Statistischen Bundesamts).

4.7 Zwischenfazit
Die Qualifikationsstruktur der zuwandernden ausländischen Bevölkerung kann 

durch Einwanderungspolitik erheblich beeinflusst werden. Basierend auf den 
Erfahrungen anderer Länder würde die Umstellung des deutschen Zuwanderungs-
rechts auf eine transparente, verlässliche und qualifikationsorientierte Selektion 
der Zuwanderer nicht nur die Qualifikationsstruktur der Immigranten in Deutsch-
land verbessern. Auch deren Erfolgschancen auf dem Arbeitsmarkt würden 
deutlich zunehmen.

Wer eine Abwanderung deutscher Forscher in Richtung Ausland beklagt, muss 
diese mit dem entgegengesetzten Effekt saldieren. Insbesondere der deutsche 
Spitzenforschungsbereich profitiert nämlich von einem substanziellen Zustrom 
ausländischer Spitzenforscher. Darüber hinaus muss berücksichtigt werden, dass 
nur ein Bruchteil der im Ausland tätigen deutschen Wissenschaftler auch tatsäch-
lich permanent dort bleibt. Für den größten Teil dieser Wissenschaftler stellt die 
(zeitlich begrenzte) Internationalisierung der eigenen Forschungskarriere vielmehr 
eine inzwischen notwendige Voraussetzung für die Entwicklung der akademischen 
Laufbahn dar. Der Auslandsaufenthalt ist daher nur in Ausnahmefällen als sys-
tematische Reaktion auf hierzulande schlechtere Forschungs- oder Verdienstmög-
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lichkeiten zu interpretieren. Bereits in den sechziger Jahren entwickelte sich eine 
kontroverse Diskussion um die Abwanderung deutscher Akademiker ins Ausland 
und die möglichen Folgen für den deutschen Wirtschaftsstandort – ohne empi-
rische Belege für eine Nettoabwanderung hervorzubringen. Aktuell stellt sich 
darüber hinaus bei der Diskussion um einen Braindrain die Frage, „wo bei einer 
zunehmend global agierenden Wirtschaft und einer parallelen Internationalisie-
rung von Arbeitsplätzen die Grenze zwischen einem Braindrain und internatio-
naler Mobilität verläuft“ (Backhaus et al., 2002, 8).

Die Europäische Kommission hat einen Vorschlag zur Steuerung der Zu- 
wanderung in der Gemeinschaft vorgelegt (Europäische Kommission, 2007). 
Danach sollen Staatsbürger aus Nicht-EU-Staaten, die entweder über ein abge-
schlossenes Hochschulstudium oder eine dreijährige Praxis in einem qualifizierten 
Beruf verfügen, eine Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung in Form einer  
„Blue Card“ erhalten können. Diese ist – wie in der aktuellen Regelung im 
 deutschen Zuwanderungsrecht – an ein bestimmtes Monatseinkommen ge- 
knüpft. Einwanderer müssten für eine „Blue Card“ einen Arbeitsvertrag vorlegen, 
der ihnen ein Monatseinkommen in Höhe des Dreifachen des im jeweiligen  
Land geltenden gesetzlichen Mindestlohns oder der Grundsicherung garantiert. 
Wenngleich eine Umsetzung dieses Vorschlags ähnlich wie eine Steuerung der 
Zuwanderung nach Humankapitalkriterien wirken würde, birgt eine supranatio-
nale Regelung der Zuwanderung mögliche  Nachteile. Die hiermit notwendiger-
weise verbundene Harmonisierung nationaler Regelungen könnte die Flexibili-
tätsanforderung gefährden, die aus der Heterogenität nationaler Arbeitsmärkte 
resultiert. Bei einer uniformen EU-Regelung, welche die verschiedenen nationalen 
Bedürfnisse vernachlässigt, entstehen keine Effizienzgewinne in Form einer 
 Internalisierung zwischenstaatlicher Spillover im Arbeitsmarktbereich. Daher 
sollte über die Migrationspolitik weiterhin auf der nationalen Ebene entschieden 
werden. Inhaltlich geht der Kommissionsvorschlag jedoch in die richtige Richtung. 
Er sollte deshalb die Mitgliedstaaten in ihren Bemühungen bestärken, eine  
qualifikationsorientierte Zuwanderungspolitik einzuführen oder auszubauen.
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5 Politische Handlungsempfehlungen

Angesichts des Strukturwandels hin zu einer forschungs- und wissensintensiven 
Gesellschaft und dem in der Folge weiter steigenden Bedarf speziell an Hoch-
qualifizierten in Deutschland droht in diesem Segment spätestens mittelfristig 
ein qualifikationsgruppenübergreifender Fachkräfteengpass. Die demografische 
Entwicklung und konjunkturelle Effekte wirken dabei als Katalysator dieses 
Prozesses. Zur Stärkung der Wachstumspotenziale sollte deshalb durch Zuwan-
derung das Angebot an Hochqualifizierten am heimischen Arbeitsmarkt gestärkt 
werden. Ferner sollte die Effizienz des Bildungswesens erhöht werden. Hierzu 
sind eine teilweise private Finanzierung der Hochschulen durch Studiengebühren, 
mehr Wettbewerb zwischen den Einrichtungen und eine stärkere Einwanderung 
von Forschern in diesem Bereich wünschenswert. Dadurch werden Investitions-
anreize des Staates gestärkt, die Effizienz des Bildungssektors erhöht und damit 
langfristige Wachstumsimpulse erzeugt.

Wie die internationalen Erfahrungen zeigen, kann eine aktive und qualifika-
tionsorientierte Einwanderungspolitik Fachkräfteengpässen und der demografie-
bedingten Schrumpfung der Erwerbsbevölkerung erfolgreich entgegenwirken. 
Eine qualifikationsorientierte Zuwanderungspolitik in Verbindung mit einer 
besseren Integration der neuen und bereits hier lebenden Migranten würde zu 
substanziellen volkswirtschaftlichen Wachstumseffekten führen. In deren Folge 
würde nicht nur das Bruttoinlandsprodukt insgesamt, sondern auch das BIP pro 
Kopf der Gesamtbevölkerung steigen. 

Gelingt es, die jährliche Nettozuwanderung von 100.000 auf 200.000 zu stei-
gern, so wächst das BIP je Einwohner der Gesamtbevölkerung um 1.600 Euro 
im Jahr 2050 an – sofern die zuwandernde Bevölkerung zumindest die gleiche 
Qualifikationsstruktur wie die einheimische Bevölkerung aufweist. Qualifizierte 
Zuwanderung lohnt sich folglich im Durchschnitt für alle Bürger. Durch die 
qualifizierte Nettozuwanderung können nicht nur kurzfristig die bei Fachkräfte-
mangel drohenden Wertschöpfungsverluste vermieden werden. In zehn Jahren 
steigt das BIP nach Modellberechnungen pro Jahr bereits um rund 34 Milliarden 
Euro an. In 20 Jahren wird die Zunahme sogar rund 102 Milliarden Euro jähr- 
lich betragen.

Um diese Effekte zu erreichen, sind verschiedene Reformen im Bereich der 
Zuwanderungspolitik nötig. Als Instrument einer selektiven Zuwanderungspoli-
tik sollte Deutschland ein Punktesystem einführen. Als erste Referenz kann das 



��

kanadische Punktesystem fungieren, da die Bedürfnisse beider Länder vergleich-
bar sind. Im Gegensatz zu Australien verfügt Deutschland im Bereich beruflicher 
Ausbildungsqualifikationen über ein leistungsfähiges Ausbildungssystem, das 
die heimische Volkswirtschaft mit beruflich gut qualifizierten Mitarbeitern ver-
sorgt und dies auch in absehbarer Zukunft zu tun verspricht. Im Segment der 
Hochqualifizierten hingegen stößt das Bildungssystem hierzulande klar an seine 
Grenzen. Zwar bringt es gut qualifizierte Akademiker und andere Hochqualifizierte 
hervor. Deren Zahl reicht jedoch in vielen technischen Qualifikationsgruppen 
bereits aktuell und auch zukünftig nicht mehr aus, um die Nachfrage der Unter-
nehmen decken zu können.

In die Bestimmung der Zielgröße für die Zuwanderung Hochqualifizierter 
sollten mittel- bis langfristige Prognosen über die demografische Entwicklung 
des Erwerbspersonenpotenzials in diesem Segment einfließen. Außerdem sind 
gesamtwirtschaftliche Bedarfs- und Verfügbarkeitsabschätzungen, die auch die 
Auswirkungen eines langfristigen Strukturwandels einkalkulieren, zu berück-
sichtigen. Bei der Indikatorenauswahl und -gewichtung sollte beachtet werden, 
dass sich eine für Deutschland adäquate Politik der Steuerung ökonomisch mo-
tivierter Immigration nicht bloß an einem kurzfristig wirksamen Arbeitsmarkt-
bedarf orientieren sollte. Vielmehr muss auch Wert auf das allgemeine Bildungs-
niveau sowie die mittel- und langfristige Integrationsfähigkeit der Individuen 
gelegt werden. Des Weiteren ermöglicht eine verstärkte Bildungsorientierung 
einen nachhaltigen Braingain, da sich ein hohes Bildungsniveau der Eltern-
generation in nachfolgenden Generationen fortsetzt.

Wie in den international erprobten Punktesystemen üblich, sollten Bewerber 
auch Mindeststandards in Bezug auf ihren Gesundheitszustand und ihr polizei-
liches Führungszeugnis erfüllen. Außerdem sind solche Bewerber zu bevorzugen, 
die voraussichtlich eine lange Zeit im Rahmen einer Erwerbstätigkeit zur Wert-
schöpfung beitragen können – also junge Menschen. Kompetenz in der Sprache 
des aufnehmenden Landes sollte im Rahmen des Punktesystems zwar positiv 
bewertet werden (etwa über Bonuspunkte), jedoch keinesfalls als Ausschlusskri-
terium wirken. Realistischerweise ist nämlich davon auszugehen, dass englisch-
sprachige Länder gegenüber Deutschland ohnehin einen Wettbewerbsvorteil im 
Werben um Hochqualifizierte aus asiatischen Ländern oder jenen Ländern haben, 
in denen Englisch ebenfalls als Amtssprache dient. Eher als auf diese Länder 
sollte Deutschland seine Zuwanderungsbemühungen auf die Länder Osteuropas 
sowie des Mittleren Ostens konzentrieren.

Erfolgreiche Bewerber und deren Partner sollten direkt eine unbefristete 
 Arbeitserlaubnis erhalten. Die Selektion über ein Punktesystem ersetzt damit die 
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in Deutschland bislang praktizierte Vorrangprüfung sowie die allgemein als 
prohibitiv eingeschätzten Mindestverdienstgrenzen.

Die Neuausrichtung der deutschen Einwanderungspolitik sollte nicht zu stark 
arbeitsmarktorientiert ausfallen. Sie sollte zum Beispiel auf Zielgrößen der Zu-
wanderung für bestimmte Berufsgruppen verzichten. Theoretisch wäre durch 
eine solche Feinsteuerung zwar eine höhere Zielgenauigkeit bei der Steuerung 
der Zuwanderung möglich. Doch angesichts der bereits kurzfristig auftretenden 
Probleme im Bereich der Planung wird dies niemals erreicht werden können. So 
sind die für die Wirksamkeit eines solchen Instruments benötigten exakten Prog-
nosen eines „arbeitsmarktorientierten Einwanderungsbedarfs […] weder allge-
mein noch speziell – nach Berufen“ (Heß/Sauer, 2007) möglich. Zum anderen 
droht wegen einer gegebenenfalls unterjährigen Anpassung des Punktesystems 
an kurzfristige Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt ein überbordend hoher 
administrativer Aufwand. Die wünschenswerte Fokussierung der Zuwanderung 
auf hohe Bildungsabschlüsse liegt nicht zuletzt darin begründet, dass hochqua-
lifizierte Individuen beruflich äußerst flexibel einsetzbar und damit anpassungs-
fähig sind. So zeigt sich bei der Hälfte der erwerbstätigen Akademiker in Deutsch-
land eine große Variationsbreite in den ausgeübten Berufen (Anger/Konegen-
Grenier, 2008). Ein tertiärer Bildungsabschluss sollte entsprechend deutlich 
höher gewichtet werden als die spezifische Arbeitserfahrung in einer bestimmten 
Berufsgruppe.

Damit die permanente Zuwanderung die ihr zugedachte Funktion in Deutsch-
land tatsächlich erfüllen kann, müssen die neuen und auch die bereits im Land 
lebenden Immigranten deutlich besser als bislang in den Arbeitsmarkt und in die 
Gesellschaft integriert werden. Auf diesem Feld weist die deutsche Politik, die 
sich erst seit kaum einer Dekade zu dem Status Deutschlands als Einwanderungs-
land bekennt, noch deutliche Lücken auf. Auch verstärkt das deutsche Bildungs-
system die Differenzen zwischen Bildungsinländern und -ausländern, anstatt 
diese zu reduzieren. Wichtige Reformmaßnahmen im Bereich der Integration 
sind daher der Ausbau der frühkindlichen Bildung – insbesondere der Ausbau 
der Betreuung Unter-Dreijähriger und eine stärkere Teilnahme von Kindern mit 
Migrationshintergrund in Kindergärten. Hinzu kommen eine individuelle Förde-
rung der Kinder in Ganztagsschulen, ein späterer Zeitpunkt der Selektion in 
Richtung weiterführender Schulformen, die Umsetzung von Bildungsplänen und  
Bildungsstandards sowie die Einführung einer ziel- und leistungsorientierten 
Entlohnung für die Lehrer.

Durch diese Maßnahmen ließe sich das Ausmaß an Bildungsarmut deutlich 
reduzieren (Anger et al., 2006; Anger et al., 2007), von der insbesondere Kinder 
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mit Migrationshintergrund betroffen sind. Diese haben – gemessen an PISA-
Kompetenzen – in Deutschland eine ungefähr viermal so hohe Wahrscheinlichkeit, 
zur Gruppe der bildungsarmen Jugendlichen zu gehören, als Kinder ohne Mig-
rationshintergrund (OECD, 2007c).

Die politischen Chancen für eine qualifikationsorientierte Änderung des Zu-
wanderungsrechts stehen angesichts von Fachkräftemangel und demografischen 
Engpässen wohl so gut wie nie zuvor. Beispielsweise „erachtet es die Bundes-
regierung für sinnvoll, ein Konzept für eine Zuwanderung zu entwickeln“ (BMI, 
2007, 81), für das „quantitative und qualitative Instrumente geprüft und die Er-
fahrungen anderer Länder bei der arbeitsmarktbezogenen Steuerung von Zuwan-
derung einbezogen werden [sollen]“ (BMI, 2007, 82). Auch im Bereich der In-
tegrationspolitik sind erste Schritte in die richtige Richtung zu erkennen.
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Anhang: Modellbeschreibung und Annahmen  
für die Szenariorechnungen

Folgende Variablen des Wachstumsmodells werden von einer Änderung der 
Zuwanderung beeinflusst:

• Humankapitalausstattung: Humankapital wird im Modell in Form standar-
disierter formaler Bildungsjahre gemessen. Unterscheiden sich die formalen 
Qualifikationen der im Ausland von der im Inland geborenen Bevölkerung, so 
führt eine Änderung der Nettozuwanderung zu einer Änderung der durchschnitt-
lichen Humankapitalausstattung. Dies hat nach den oben dargestellten theore-
tischen Modellen einen Einfluss auf die Wachstumsdynamik.

• Arbeitslosigkeit: In Deutschland ist aufgrund von strukturellen Verkrustungen 
die Arbeitslosigkeit stark von der Qualifikation der Bevölkerung abhängig. 
Während in den letzten Jahren etwa knapp ein Fünftel der Geringqualifizierten 
arbeitslos war, liegt diese Quote bei den Mittelqualifizierten unter 10 Prozent und 
bei den Hochqualifizierten unter 5 Prozent. Verändern sich durch Zuwanderung 
die Anteile der Bevölkerung mit geringer und hoher Qualifikation, so hat dies 
direkte Auswirkungen auf die Arbeitslosenquote.

• Abgabenlast: Die Abgabenbelastung wird in Zukunft vor allem durch den 
demografischen Wandel beeinflusst. Hierbei dürfte die Veränderung des Alters-
last- und Gesamtlastquotienten besonders relevant sein. Durch eine vermehrte 
Zuwanderung kann die demografisch bedingte Zunahme der Abgabenlast ge-
mildert werden. Dabei dürfte die Qualifikation der Zuwanderer Auswirkungen 
auf die Abgabenbelastung haben.

• Bevölkerungswachstum: Das Wachstum der Bevölkerung im erwerbsfähigen 
Alter führt dazu, dass das vorhandene Kapital auf eine größere Menge an Köpfen 
verteilt werden muss. Es wirkt damit in Pro-Kopf-Größen betrachtet für sich 
genommen wachstumshemmend, analog zu den Abschreibungen auf den Real-
kapitalstock. Betrachtet man hingegen das BIP pro Kopf der Gesamtbevölkerung, 
so ist nicht nur die Größe der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter relevant, 
sondern auch deren Anteil an der Gesamtbevölkerung. Das Wachstum des BIP 
je Einwohner profitiert von einer größeren Bevölkerung, wenn diese Vergrößerung 
den Anteil der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter erhöht. Durch eine vermehrte 
Zuwanderung sollte sich dieses Verhältnis entsprechend günstig verändern.

Analog zu Plünnecke/Seyda (2007) werden für verschiedene Szenarien der 
Zuwanderung Annahmen abgeleitet, die in das Wachstumsmodell eingesetzt 
werden, auf dessen Basis Wohlfahrtseffekte der Zuwanderung berechnet werden 
können. Zur Berechnung des Wachstumseffekts der Zuwanderung soll untersucht 
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werden, wie sich das BIP je Einwohner gegenüber dem Basisszenario verändert, 
wenn eine höhere Zuwanderung realisiert werden kann. Dazu wird in Szenario I 
zunächst angenommen, dass die Zuwanderer die gleiche Qualifikationsstruktur 
wie bisherige Zuwanderer aufweisen. In einem zweiten Szenario soll untersucht 
werden, wie stark sich das BIP erhöht, wenn die Zuwanderer durch eine gezielte 
Einwanderungs- und Integrationspolitik die gleiche formale Qualifikations- 
struktur wie die im Inland geborene Bevölkerung aufweisen.

Mit einem zunehmenden Anteil an Personen, die im Ausland geboren wurden, 
steigt ohne Änderung ihrer Qualifikationsstruktur der Anteil der Geringqualifi-
zierten an der Bevölkerung an. Die im Ausland geborene Bevölkerung weist 
aktuell eine Durchschnittsqualifikation von 12,3 und die im Inland geborene eine 
Durchschnittsqualifikation von 13,5 formalen Bildungsjahren auf. Aktuell stellt 
nach Angaben der OECD die im Ausland geborene Bevölkerung rund 13,2 Pro-
zent der Gesamtbevölkerung in Deutschland im Alter zwischen 25 und 64 Jahren. 
Damit ergibt sich eine durchschnittliche Qualifikation der Gesamtbevölkerung 
von 13,36 Bildungsjahren.

Im Basisszenario soll für das Jahr 2050 angenommen werden, dass etwa ein 
Viertel der Bevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren im Ausland geboren sein 
wird. Bei den aktuellen Strukturkennzahlen für die Bildung der Migranten be-
deutet dies, dass die durchschnittliche Qualifikation unter sonst gleichen Be-
dingungen auf 13,2 Bildungsjahre sinken würde. Bei einer jährlichen Nettozu-
wanderung von 200.000 dürfte sogar ein Rückgang auf rund 13,1 Bildungs- 
jahre realistisch sein.

Das wird nicht ohne Auswirkungen auf die Arbeitslosenquote bleiben. Diese 
Größe ist stark von den Qualifikationen der Erwerbspersonen abhängig. Im 
Durchschnitt des ersten Jahrfünfts dieses Jahrhunderts (2000 bis 2004) waren 
etwa 16,2 Prozent der Geringqualifizierten arbeitslos, bei den durchschnittlich 
Qualifizierten lag die Quote bei rund 9,3 Prozent und bei den Hochqualifizierten 
bei 4,7 Prozent. Steigt der Anteil der Migranten an der Gesamtbevölkerung bei 
gegebener aktueller Qualifikationsstruktur an, so nimmt die Arbeitslosenquote 
ceteris paribus zu, von insgesamt rund 9,3 Prozent im ersten Jahrfünft auf  
9,5 Prozent im Zeitraum 2045–2049 beziehungsweise auf 9,7 Prozent bei einer 
jährlichen Nettozuwanderung von 200.000 Personen.

Für Szenario II sollen Annahmen für diese Wachstumstreiber gewonnen wer-
den. In diesem Szenario gelingt es, die formale Qualifikationsstruktur der Mig-
ranten an die der im Inland geborenen Bevölkerung heranzuführen. Gemessen 
am Bildungsindikator der formalen Bildungsjahre bedeutet dies, dass die zukünf-
tigen Zuwanderer die gleiche Qualifikationsstruktur wie die im Inland geborene 
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Bevölkerung aufweisen. Damit erhöht sich die formale Qualifikation der gesam-
ten Bevölkerung auf 13,5 Bildungsjahre. Angenommen wird, dass sich die Qua-
lifikation der im Ausland geborenen Bevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren 
bis zum Zeitraum 2045–2049 linear an die der im Inland geborenen anpasst. 
Entsprechend verbessert sich auch die Arbeitslosenquote im Zeitablauf von  
9,3 Prozent im Zeitraum 2000–2004 auf 9,0 Prozent im Zeitraum 2045–2049.
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Kurzdarstellung
Eine Zunahme an qualifizierter Nettozuwanderung ist mit erheblichen Wachs-
tumseffekten verbunden. So kann kurzfristig der mit dem aktuellen Fachkräfte-
mangel verbundene Wertschöpfungsverlust aufgefangen werden. Mittelfristig sind 
deutlich größere Wachstumsimpulse zu erwarten, wenn das Qualifikationsniveau 
der Zuwanderer und das ihrer Kinder zumindest das Niveau der in Deutschland 
geborenen Bevölkerung erreicht. In diesem Fall würde das BIP in zehn Jahren 
um 34 Milliarden Euro pro Jahr zunehmen, in 20 Jahren wären rund 102 Mil-
liarden Euro als jährliche Wachstumsprämie der Zuwanderung zu erwarten. Die 
höhere qualifizierte Zuwanderung macht sich für den einzelnen Bürger bezahlt 
und führt zu einer deutlichen Zunahme des Bruttoinlandsprodukts je Einwohner. 
Um diese positiven Wachstumseffekte zu erzielen, ist das gegenwärtig restriktive 
Zuwanderungsrecht zu lockern und in ein Punktesystem zu überführen, das sich 
analog zu den Regelungen in Kanada stark an den Qualifikationen der Zuwanderer 
und an deren Integrierbarkeit orientiert. Daneben ist zur besseren Integration der 
Einwanderer das frühkindliche Bildungssystem auszubauen und die individuelle 
Förderung der Migrantenkinder in den Schulen zu verbessern.

Abstract
Increasing skilled immigration is not only a viable policy option for remedy-

ing short-term labour shortages and the concomitant loss of wealth creation but 
also for inducing substantial long-term effects in GDP growth. For the German 
economy, net immigration of 200,000 would increase annual GDP by 34 billion 
euro and 102 billion euro over 10 and 20 years respectively, provided that new 
immigrants matched the average skill level of native Germans. Furthermore, 
skilled net immigration is shown to pay off for society as a whole because it 
substantially increases per-capita GDP. Both immigration and labour market 
restrictions need to be relaxed in order to attract skilled migrants. To this end, a 
point system evaluating individual qualifications, occupational skills and inte-
gration potential should be introduced. Additionally, both access to pre-school 
education and individual coaching in schools should be improved for immigrant 
children.




