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Migration
Mobilitätspolitik in Europa
Klaus F. Zimmermann

JEL-No: F22, J15, J16, Z10

Das Papier erläutert die Bedeutung der Arbeitsmobilität für die Verbesserung der Allokation und der Verteilung der volkswirtschaftlichen Ressourcen. Angesichts eines
steigenden Fachkräftemangels bei wachsender Tendenz zur Arbeitslosigkeit unter gering Qualifizierten bleibt neben der Bildungspolitik die Anwerbung internationaler und
europäischer Fachkräfte eine zentrale politische Gestaltungsaufgabe für die Zukunft.
Zusätzliche Fachkräfte bringen Wohlstand und bauen wirtschaftliche Ungleichheit ab.
Die internen europäischen Mobilitätsbarrieren werden schwer zu durchbrechen sein.
Eine bessere Transparenz der europäischen Arbeitsmärkte, bessere Sprachkenntnisse
und eine Standardisierung der sozialen Sicherungssysteme können die Mobilität
stärken. Der Schlüssel zur Mobilität liegt aber bei einer stärkeren Einbindung internationaler Arbeitsmigranten in den europäischen Migrationsprozess, der durch zirkuläre
Wanderungen gestärkt werden kann. Die europäische „Bluecard“ und die Öffnung der
Arbeitsmärkte für in Europa ausgebildete ausländische Hochschulabsolventen könnten
neue Akzente setzen.

Mobility Policy in Europe
The paper elaborates the importance of labor mobility for an improvement of the balance
between efficiency and inequality. In the face of an increase in the excess-demand of
skilled labor and more unemployment among the unskilled, educational policies and an
active and selective labor immigration policy is badly required in the future. Additional
skilled immigrants increase welfare and reduce inequality. The barriers against mobility
are difficult to overcome in Europe. More transparency about the European labor markets, better knowledge of languages and a standardization of the social security systems
could foster mobility. The key to mobility is, however, a stronger involvement of international high-skilled migration and an increase in circular-migration among them and
in European countries. An EU Bluecard as recently suggested by the European Commission and a better opening of the European labor markets for foreign students could
provide new incentives for an increase in labor mobility.

Migration in die OECD-Länder und der Arbeitsmarkt: Trends
und Herausforderungen
Thomas Liebig

JEL-No: J11, J15, J61

Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels, aber auch der integrationsbezogenen Herausforderungen, steht die internationale Migration weit oben auf der Politikagenda vieler Länder. In der Tat hat in den letzten Jahren die Migration in die OECDLänder erheblich zugenommen. Dies ist vor allem auf einen Anstieg der arbeitsmarktbezogenen Migration zurückzuführen. Zahlreiche OECD-Länder haben in den vergangen
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Jahren Maßnahmen ergriffen, um die Zuwanderung insbesondere von qualifizierten und
hochqualifizierten Personen zu erleichtern. Dabei ist jedoch zu beachten, dass selbst in
Ländern wie Australien mit stark gesteuerter Zuwanderung nur rund ein Drittel der Zuwanderer direkt selektiert wird – die familienbezogene Zuwanderung stellt in den meisten Ländern nach wie vor den Hauptteil der längerfristigen Zuwanderung dar. Zudem
ist auch bei hochqualifizierten und selektierten Zuwanderern eine „automatische Integration“ keinesfalls gewährleistet. Darüber hinaus wird es möglicherweise auch einen
strukturellen Bedarf an niedrigqualifizierter Zuwanderung geben. Die Bildungs- und Arbeitsmarktergebnisse der Kinder niedrigqualifizierter Zuwanderer sind jedoch in vielen
Ländern deutlich schlechter als die von Kindern von Nichtzuwanderern. Der Beitrag erläutert die Zusammenhänge und zeigt mögliche Politikantworten auf.

Migration to OECD countries
In the context of demographic change, but also integration-related challenges, international migration is now on top of the political agenda in many countries. Indeed, migration
into the OECD countries has grown markedly in recent years. This is mainly linked with a
growth in labour migration. Many OECD countries have introduced measures to facilitate
labour migration, in particular of qualified and highly-qualified persons. However, even
in countries like Australia with strongly managed migration, only about one third of permanent migrants are directly selected – the majority of permanent-type migration in most
countries consists of family reunification and family formation. But even the full integration of highly-skilled and selected immigrants is by no means assured. In addition, there
will probably be some structural need for low-skilled labour migration. Yet, the education
level and the labour market outcomes of the children of these immigrants lag behind
those of the children of natives in many countries. This article explains the links between
these issues and highlights some possible responses by migration policy.

Migrationspolitik: die bessere Entwicklungspolitik?
Wege zur Triple-Win-Situation
JEL-No: O15

Dietrich Thränhardt

Rücküberweisungen von Migranten haben sich für viele Entwicklungsländer zum wichtigsten Devisenbringer entwickelt, sie kommen zudem bei den Betroffenen an, während
staatliche Entwicklungshilfe von vielfältigen Verwaltungs- und Abwicklungsproblemen
belastet ist. An Hand des Software-Entwicklungszyklus zwischen Kalifornien und Indien
lässt sich zeigen, dass Migrationsprozesse Entwicklungen zum Vorteil aller Partner auslösen können: der Migranten, des Herkunfts- und des Einwanderungslandes. Für die
Forschung wie für die Praxis ist die Frage zentral, wie sich solche Triple-Win-Prozesse
optimieren lassen und es damit gelingt, „brain drain“ und Verarmung wie bei der Ärzteauswanderung aus Afrika zu verhindern.

Migration Policies: Better Development policies?
How to Achieve Triple-Win-Situation
Transfers of migrants into developing countries are now the most important source of
foreign exchange. In contrast to ODA, they can be largely used for consumption or investment, and are not eaten up at various levels of administration, implementation, or even
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corruption. The dynamic immigration driven development of the soft ware industry in first
in California and then in India demonstrates that migration processes can benefit the
migrants as well as the country of origin and the country of immigration. Further research
should look on how to optimize such triple-win processes, in contrast to ongoing brain
drain, eg of medical personnel from African to rich English speaking countries.

Dynamics and Consequences of Demographic Change in Europe and its Neighborhood: The Role of Migration and Labor
Markets
Rainer Münz

JEL-No: F22, J11

Europe and its neighboring Mediterranean regions in North Africa and the Middle East
(MENA) are characterized by mayor discrepancies in demographic and labor market
trends. The situation in EU-27 and other EEA/EFTA countries is characterized by high
and rising life expectancy and low fertility. This leads to demographic aging and sooner
or later also to stagnating and finally declining native labor forces. During the same
period the MENA region and Turkey will experience sustained demographic growth and
a growing number of people entering the labor force. The article discusses possible
strategies for EU-27 and its member states: higher labor force participation and the role
of international migration – in particular labor migration. The article is based on labor
market data provided by OECD and ILO, demographic projections published by Eurostat
and the UN as well as on models of the author calculating the impact of higher labor
force participation and increased migration.

Demographischer Wandel und Migration in der EU, in anderen Teilen
Europas und in benachbarten Regionen
Europa und die benachbarten Regionen in Nordafrika und dem Nahen Osten (MENA)
unterscheiden sich hinsichtlich ihrer demographischen Entwicklung und der Folgen für
das Arbeitskräfteangebot. Charakteristisch für Europa – insbesondere für die EU-27 und
andere EWR/EFTA-Staaten – sind hohe und steigende Lebenserwartung sowie sehr niedrige Kinderzahlen. Dies bewirkt demographische Alterung und früher oder später eine
stagnierende und schließlich sinkende einheimische Erwerbsbevölkerung. Im Gegensatz
dazu gibt es in Nordafrika und dem Nahen Osten (MENA) sowie in der Türkei eine weiterhin wachsende Bevölkerung sowie eine große Zahl junger Menschen, die ins erwerbsfähige Alter kommen. Der Artikel diskutiert mögliche Strategien für die EU-27 und ihre
Mitgliedsstaaten für den Zeitraum bis 2050: höhere Erwerbsquoten und die Rolle internationaler Migration – insbesondere Arbeitsmigration. Datengrundlage sind Erwerbsdaten von OECD und ILO, demographische Prognosen von Eurostat und der UN sowie Modellrechnungen des Autors zu den Auswirkungen höherer Erwerbsquoten und stärkerer
Zuwanderung.

Welche Immigranten kehren Deutschland den Rücken?
Eine Paneldatenuntersuchung für Deutschland
Sebastian Gundel/Heiko Peters

JEL-No: C41, F22, J10, J61

Immigration ist von entscheidender Bedeutung für die aktuelle und zukünftige demographische und wirtschaftliche Situation Deutschlands. Dabei wird in der öffentlichen DisWirtschaftspolitische Blätter 2/2008
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kussion und der Forschung die Auswanderung der Immigranten aus Deutschland oftmals vernachlässigt. Dieser Aufsatz untersucht die Einflussfaktoren der Remigrationswahrscheinlichkeit für Immigranten anhand des Sozio-ökonomischen Panels für den
Zeitraum 1994 bis 2005. Die Ergebnisse eines Random-Effects Probit Panel-Modells
zeigen dabei, dass die Remigrationswahrscheinlichkeit insbesondere von der Herkunft
der Immigranten, ihrer Aufenthaltsdauer, ihrer Lebenszyklusphase und von ihrer Integration abhängt. Besonders bedeutsam für Deutschland ist die Tatsache, dass die
hochqualifizierten Beschäftigten zu ca 23% eher Deutschland wieder verlassen als die
weniger Qualifizierten.

Remigation
Immigration is of crucial interest for the actual and future demographic and economic
situation in Germany. While immigration is present in public debates and economic research remigration has been of minor interest so far. This paper analyses the determinants of remigration of immigrants in Germany using the German Socio-economic Panel
for the period 1994–2005. We conducted a random-effects panel probit regression and
find that country of origin, years since migration, age and integration heavily influence
the likelihood to remigrate. Of special interest is the finding that high qualified workers
more likely leave Germany than less qualified persons.

Abwanderung, Einwanderung und Mitgliedschaftsqualität:
Zur politischen Ökonomie von Migrationspolitik
Holger Kolb/Simon Fellmer

JEL-No: D71, F22, H40, J18, J61, J68

Ziel dieses Beitrages ist die Nutzbarmachung der Überlegungen von Albert O. Hirschman
und jüngerer darauf basierender Ansätze für die Diskussion einwanderungspolitischen
Handelns von Nationalstaaten. Einer kurzen Darstellung des auf staatliches Handeln bezogenen Modells von Hirschman in Kapitel 1 folgt in Kapitel 2 eine Konkretisierung
staatlicher Tätigkeit, indem die durch Mitgliedschaft im Staat konkret nutzbaren Güter
beschrieben werden. Kapitel 3 schließlich zeigt auf, welche Konsequenzen sich aus der
Darstellung für die Formulierung und Umsetzung staatlicher Handlungsmuster im Bereich von Einwanderungspolitik ergeben. Kapitel 4 fasst zusammen und wagt einen Ausblick.

Emigration, Immigration and the Quality of Membership:
On the Political Economy of Migration Policy
Based on Albert O. Hirschman’s groundbreaking study “Exit, Voice and Loyalty”, and
succeeding studies based on it, this essay discusses nation states` action patterns
of immigration policy. In Chapter 1 we shortly introduce Hirschman’s general approach and relate it to state action. Chapter 2 specifies state activity as the provision
of a bundle of collective goods and describes the content of the bundle. Chapter 3
discusses the consequences of the developed approach for the formulation and implementation of immigration policy. Conclusion and outlook are presented in
Chapter 4.
4
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Kommunales Migrationsmanagement
Nikolaus Dimmel

JEL-No: 015

Kommunales Migrationsmanagement ist ein unverzichtbarer Bestandteil einer rationalen Immigrations- und Integrationspolitik. Kommunalpolitische Strategien der Integration knüpfen direkt an lebensweltlichen Bedürfnissen an. Dabei stehen die Kooperation der Akteure der Integrationsförderung sowie die Verbreitung und Bündelung
von Informationen über bestehende Integrationsangebote im Vordergrund. Kommunale
Integrationsarbeit benötigt eine zentrale Koordination und Ressourcen der Vernetzung
ebenso wie Instrumente der strategischen Steuerung. Notwendig sind die Verbesserung
der interkulturellen Kompetenz von Behörden, gezielte Investitionen der Kommunen in
die soziokulturelle Infrastruktur strukturschwacher Stadtteile, die Verknüpfung von Beschäftigungsförderung, Qualifikation und Integration sowie die Verankerung wohnortnaher Gesundheits- und Sozialdienstleistungen. Zugleich sind effizientere Anti-Diskriminierungsregelungen etwa auf dem Wohnungsmarkt erforderlich, welche auf den
Zugang zur Wohnbauförderung und Wohnbeihilfe mit einschließen. Beides erfordert die
Einbeziehung von Betroffenen und ihrer Organisationen in mehrsprachige Planungsprozesse sowie gezielte mehrsprache Informations- und Aufklärungsarbeit etwa im Bereich existenzsichernder Hilfen und Sozialdienste.

Local migration management
Local migration management epitomizes an essential tool for the development of rational policies tackling immigration and integration. Such strategies have to tie up to local
life-worlds and needs. There is an distinctive emphasis lying on the cooperation between
all relevant actors on the local level, but also on the dissemination of appropriate information about services and offers. Local migration management requires tools of central
coordination as well as resources for networking and strategic planning. Definitely eligible are measures to enhance intercultural competences on the part of public authorities, targeted investments into sociocultural infrastructure, employment promotion as
well as local and quarter-based social services. On the housing market efficient antidiscrimination measures should be part of a policy to allow access for decent housing.
Immigrants should as well be granted access to housing subsidies. Immigrants concerned as well as respective lobbies representing migrants interests should take part in
municipal planning processes. Improved multilingual information pertaining to social
services and means tested benefits is required.

Zuwanderung: Ein zusätzliches Wachstumspotenzial für die
österreichische Wirtschaft?
Helmut Hofer

JEL-No: E60, J31, J61

In diesem Beitrag wird der potenzielle Einfluss von Zuwanderung auf Wirtschaftswachstum und Beschäftigung in Österreich untersucht. Simulationen mit dem Makromodell
A-LMM zeigen einen deutlichen Einfluss der Migration auf die Wirtschaftsleistung. Bei
hoher Zuwanderung wäre das BIP im Jahr 2050 10.1 % höher, bzw bei niedriger Zuwanderung um 8.6% geringer als im Basisszenario. Hingegen werden BIP pro Kopf, Arbeitslosenquote und Lohnentwicklung von der Zuwanderung nur marginal beeinflusst. Die
Nutzung des Wachstumspotenzials aufgrund der Zuwanderung erfordert aber ein erhöhtes Qualifikationsniveau der Migranten sowie verstärkte Integrationsanstrengungen.
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Migration – Impact on growth and employment?
This paper examines the potential impact of migration on growth and employment.
Simulations based on the macroeconomic model A-LMM show a significant association
of migration with GDP. Until 2050 higher migration yields a GDP gain of 10.1%, lower
migration reduces GDP by 8.6%. GDP/capita, unemployment, and wages are only marginally influenced. A higher skill-level of migrants and a better integration of migrants
into society are necessary to tap the full growth potential of migration.

Migration und Integration aus dem Blickwinkel der Wirtschaft
Bewältigung der zukünftigen Herausforderungen braucht neue Weichenstellungen in der Migrationspolitik
JEL-No: F22, J24, J61, J68
Margit Kreuzhuber
Aufgrund zukünftiger demographischer Entwicklungen und des immer deutlicher spürbaren Mangels an qualifizierten Arbeitskräften gewinnt das Themengebiet Migration
und Integration zunehmend an Bedeutung. In Österreich lebende Personen mit Migrationshintergrund sind im internationalen Vergleich niedrig qualifiziert: Österreich ist
innerhalb der OECD-Länder Schlusslicht bei den im Ausland geborenen Personen mit
Tertiärausbildung. Die Qualität des Humankapitals ist ein Schlüsselfaktor für die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes. Aus diesem Grund sollte Österreich im Bereich der
steuerbaren Migration den Fokus stärker auf höher qualifizierte Zuwanderer legen und
sich als attraktives Zielland für gut ausgebildete potenzielle Zuwanderer positionieren.
Bei einer rasch zu führenden Diskussion über ein zukunftsorientiertes Zuwanderungsmodell sollten auch erfolgreiche Ansätze von internationalen Best-Practice-Beispielen
berücksichtigt werden.

Migration and integration from an economic perspective - Tackling future
challenges requires a change in migration policy
Due to demographic developments and the growing skill shortages on the labour market, the topic migration and integration gains in importance. People with migrational
background living in Austria feature a comparatively low qualification: within the OECDcountries, Austria ranks at the bottom concerning foreign born persons with tertiary
education. The quality of human capital is a key factor for a country’s competitiveness.
Hence Austria’s migration policy should put more focus on high qualified migrants and
create attractive conditions for potential high qualified migrants. In the discussion about
a future-orientated migration policy successful measures of international best-practicecountries should be taken into consideration.

Integration – das große Alles!
Migrationspolitische Begriffe zwischen Theorie und Praxis am Beispiel der
Schweiz
JEL-No: 015
Gianni D’ Amato
Obschon oder gerade weil verschiedene Modelle gesellschaftlicher Kohäsion in eine
Krise geraten sind, feiert der Begriff der Integration Urständ. Dabei gilt die primäre
Furcht der Desorganisation unserer Gesellschaften. Der vorliegende Artikel zeichnet die
6
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Geschichte des Integrationskonzepts nach und setzt diese in Bezug mit aktuellen wissenschaftlichen und politischen Diskursen. Insbesondere der Kontrastierung zum Assimilationsbegriff und der Debatte um den Multikulturalismus wird viel Raum gewährt.
Der Text schließt mit einer Erörterung der Anerkennungspolitik als gesellschaftliche Aufgabe, die auch die Einheimischen in die Pflicht nimmt. Immigranten kommen nicht umhin, sich in einem bestimmten Maß zu adaptieren, aber dies gilt auch für die Einwanderungsgesellschaften, welche die Neubürger „adoptieren“ müssen.

Integration – a concept en vogue
Though different models of social cohesion seem to have lost their impact in European
societies, integration has never been so en vogue as a concept as today. In particular
the fear of anomy and disorganization makes this concept rather popular. This essay
is sketching the history of integration as a multifaceted notion in modern society,
finding links to contemporary scientific and political debates. In contrast to integration, assimilation and multiculturalism are drawn as distinctive concepts and put both
into relation to each other. This article ends with a normative reflection on recognition
as a societal task that takes the agency of citizens seriously. Immigrants cannot help
to adapt to a certain extent, but also host societies should feel obliged to adopt newcomers.

Soziale Marktwirtschaft
Eine ordnungspolitische Konzeption mit Schwächen
Hans-Rudolf Peters

JEL-No: D3, H2, J5, L5, PI

Die in Deutschland entwickelte Konzeption der „Sozialen Marktwirtschaft“ hat – trotz
einiger Konzeptschwächen – eine gewisse Ausstrahlungskraft auf die Ordnungspolitik
auch anderer europäischer Volkswirtschaften entfaltet. Im Beitrag wird die ursprüngliche
Konzeption der „Sozialen Marktwirtschaft“ dargestellt und dabei werden die wesentlichen Konzeptschwächen herausgearbeitet. Sodann werden die abweichenden ordnungspolitischen Leitlinien von Wirtschaftsminister Ludwig Erhard aufgezeigt, wodurch die
Legende, der zufolge das deutsche Wirtschaftswunder nach dem Zweiten Weltkrieg angeblich durch die „Soziale Marktwirtschaft“ bewirkt worden sei, widerlegt wird.

Social Market Economy – A Conception of Economic Order Policy with
deficiencies
The specific kind of social market economy which has been developed in Germany, has
shown a certain spill over effect on the economic order policy of other European economies, in spite of certain deficiencies in its conception. In this contribution the original
conception of the social market economy will be described and consequently the fundamental deficiencies in its concept will be worked out. Furthermore, the order policy
guidelines of the former Federal Minister of Economics, Ludwig Erhard, which partly
deviate from the original concept of the social market economy, will be shown. As a
result, the legend of the German economic miracle which supposedly after the Second
World War was caused by the social market economy, can be refuted.
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Retail interest rate pass-through in Austria
JEL-No: E43, E52, G21

Johann Burgstaller

Eleven Austrian bank lending and deposit rates are utilized to illustrate the transmission
of impulses from monetary policy and banks' cost of funds. Results from vector autoregressions confirm the two general findings of the empirical literature: retail rates are
sticky in the short term and the long-run pass-through is incomplete. Moreover, it is
found that the pass-through is higher for movements in the bond market than of changes
in money market rates, and that deposit rates have no predictive content for lending
rates beyond that of market interest rates. Some evidence emerges in favor of asymmetric adjustment, especially for lending rates.

Transmission von Zinssignalen in Österreich
Die Transmission von Zinsveränderungen wird in der vorliegenden Arbeit anhand der
Reaktion von elf verschiedenen Soll- und Habenzinssätzen österreichischer Banken untersucht. Resultate aus vektorautoregressiven Modellen bestätigen zwei typische Resultate aus der Literatur: die Zinssätze der Banken reagieren nur verzögert auf Veränderungen in Geldmarktzinssätzen, und die langfristige Transmission dieser Zinssignale ist
unvollständig. Darüber hinaus wird gezeigt, dass die Anpassung an Schwankungen von
Anleiherenditen relativ höher ausfällt. Den Anpassungsprozess nach Veränderungen in
Geldmarktzinssätzen betreffend gibt es Indizien für Asymmetrie, vor allem für Sollzinssätze.

Langfristige Energieszenarien und ihre Implikationen für
Österreich
Markus Bliem/Klaus Weyerstraß/Wolfgang Polasek

JEL-No: Q41, Q43

Langfristige Energieszenarien gehen von einem starken Anstieg der weltweiten Nachfrage nach Primärenergieträgern aus, wobei rund zwei Drittel des Nachfragewachstums
auf Entwicklungsländer (China, Indien, Newly Industrializing Countries) zurückgehen
wird. Die Energieversorgung wird auch in den nächsten 30 Jahren primär auf fossile
Energieträger aufbauen. Alternative Energieträger werden in den nächsten Jahrzehnten
trotz höherer Zuwachsraten lediglich eine untergeordnete Rolle spielen. Die derzeit bekannten und gesicherten Erdölreserven sind ausreichend, um den Verbrauchsanstieg
bis 2030 zu decken. Jedoch sind in den kommenden fünf bis zehn Jahren beträchtliche
Investitionen in die weltweiten Förder- und Raffineriekapazitäten notwendig. Steigende
Explorationskosten und der Abbau früher bestehender Überkapazitäten in der
Förderung von Erdöl werden zu einem langfristigen Anstieg des Rohölpreises führen.
Für Österreich impliziert dies, dass zunehmend in die Energieeffizienz und den Ausbau
regenerativer Energiequellen investiert werden muss, um den Kaufkraftabzug, der mit
steigenden Ölpreisen einhergeht, zu begegnen.

Long-term energy scenarios and their implications for Austria
Long-term energy scenarios forecast a considerable growth of worldwide prime-energy
demand. Developing and newly industrialising countries such as China and India will
account for two thirds of this increase. In the next 30 years, fossil energy sources will
remain the most important pillar of energy supply. Notwithstanding higher growth rates,
8

Wirtschaftspolitische Blätter 2/2008

alternative energy sources will continue to play only a minor role. The currently known
oil reserves will be sufficient to satisfy the projected increase of demand until 2030.
However, in the next five to ten years, considerable investment in the worldwide oil
exploring and refining capacities will be necessary. In the long run, rising exploration
costs and declining excess capacities in the exploration and refining of oil will result in
rising oil prices. For Austria, this implies that increasing investment in energy efficiency
measures and the use of renewable energy sources will be needed so as to counteract
the outflow of purchasing power associated with rising oil prices.

„Nest-leaving“ in Österreich
Was beeinflusst die Wohnentscheidung junger Erwachsener?
JEL- No: J12

André Ebner

Diese Studie untersucht das Auszugsverhalten junger Erwachsener in Österreich. Anhand eines binären Logit Modells werden die Determinanten des „nest-leaving“ für die
Jahre 1995 und 1999 getrennt analysiert. Als maßgebliche Einflussfaktoren erweisen
sich Alter, Geschlecht und Familienstand, es spielen aber auch ökonomische Variablen
eine wichtige Rolle. In einem zweiten Schritt wird dem Zusammenhang zwischen
Zufriedenheit und „nest-leaving“ nachgegangen. Junge Erwachsene, die bei den Eltern
wohnen, sind mit der Wohnsituation unzufriedener als Gleichaltrige, die bereits ausgezogen sind. Auf die finanzielle Zufriedenheit scheint sich ein Auszug hingegen nicht
auszuwirken. Die Zufriedenheit der Eltern nimmt sowohl was die finanzielle Lage als
auch die Wohnsituation betrifft ab, wenn ihre Kinder noch im Elternhaus wohnen.

Nest-leaving in Austria
What determines young adults’ housing decisions?
While there is a growing literature analyzing the nest leaving behaviour of young adults,
there has been little research concerning Austria, so far. This paper tries to add insights
using the rich dataset from the European Community Household Panel (ECHP). To this
end a binary logit model for the years 1995 and 1999 is estimated. As expected age,
gender and family status turn out to be influential determinants of young adults’ housing
decision but economic variables such as personal and household income play an important role as well. A high personal income (except for women) increases the probability
of leaving home, whereas I find an opposite effect for high household incomes.
In a second step, I analyze the effect of nest-leaving on happiness using ordered logit
models. The regressions concerning the happiness of the parents show that they have
a higher probability of being happy with their financial and housing situation if their
children have already moved out.
Leaving the parental household increases also children’s satisfaction with their housing
situation, while it doesn’t seem to affect their financial happiness.

Rechtliche, ökonomische und politische Aspekte der Pflichtmitgliedschaft in Kammern
Ulrich E. Zellenberg

JEL-No: H41, H42, H83, K00

Die Pflichtmitgliedschaft in Kammern wird oft als illegitim oder gar rechtswidrig angesehen. Im Gegensatz zu Behauptungen von Kritikern ist jedoch weder die Schaffung
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von Kammern noch die Erlassung verfassungsrechtlicher Grundlagen für die Einrichtung
von Selbstverwaltungskörperschaften gleichbedeutend mit der Errichtung eines Ständestaates. Auch stehen Pflichtmitgliedschaftsregeln in keinem prinzipiellen Widerspruch
zu Vorschriften des europäischen Gemeinschaftsrechts, internationalen Menschenrechtsverbürgungen und den Grundrechten der österreichischen Bundesverfassung. Im
Gegenteil: Eine Vorschrift der Bundesverfassung lässt die Schaffung von Kammern nur
mit Pflichtmitgliedschaft zu. Ausgehend von Mancur Olsons „Logik des kollektiven Handelns“ lassen sich überdies starke Argumente für die Einrichtung von Kammern mit Pflichtmitgliedschaft in bestimmten Konstellationen vorbringen. Eine Betrachtung des österreichischen Kammersystems zeigt schließlich, dass dessen Beseitigung zu einer
Stärkung des Staates führen und erheblichen politischen Handlungsbedarf nach sich
ziehen würde, da Vorkehrungen für die Besorgung der vielfältigen, bisher von den Kammern wahrgenommenen Verwaltungsaufgaben getroffen werden müssten.

Legal, economic and political aspects of compulsory membership in
chambers
Compulsory membership in chambers is often considered illegitimate or even illegal.
Notwithstanding the allegations of critics, the creation of chambers and the enactment
of provisions of constitutional law providing a basis for the creation of self-governing
corporations are not coeval with the establishment of a guild state. Moreover, compulsory membership in a chamber is not incompatible with European Community Law, international guarantees of human rights or constitutionally guaranteed rights. On the
contrary, a provision of the Austrian Federal Constitution states that whenever chambers
are created they have to be endowed with compulsory membership. Furthermore, on
the basis of Mancur Olson’s “Logic of Collective Action” strong arguments in favour of
creating chambers with compulsory membership under certain circumstances can be
advanced. An analysis of the Austrian chamber system finally shows that its abolishment
would strengthen the state and generate an enormous political need for action, because
arrangements for the further execution of the manifold administrative tasks hitherto
performed by the chambers would have to be made.
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