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Österreich II wurde aus einem armen Auswanderungsland seit 1960 zu einem 
reichen Einwanderungsland. Das ist mit einem halben Jahrhundert Verspätung 
inzwischen erkannt. Jahrzehnte hatte Politik die Augen davor geschlossen; als 
würde Wegsehen oder Leugnen die Tatsache verschwinden lassen. Zuwander-
ung wurde tabuisiert und so unbedacht als unerwünscht gekennzeichnet; und 
hatte als vermeintlich unerwünschte auch giftige Nebenwirkungen.  
 
Doch Immigration ist längst unleugbar und unumkehrbar. Sie ist überwiegend 
chancenreich, wenn auch nicht risikolos. Ohne Zuwanderung würde Österreich 
gefährlich schrumpfen. Zwar nicht gleich aussterben, so doch bis 2050 nur am 
Arbeitsmarkt 1,5 Millionen erwerbsfähiger Personen verlieren. Seit 1961 
brachten durchschnittlich 21.500 mehr Zu- als Abwanderer jährlich insgesamt 
1,2 Mio Menschen ins Land, wo heute 1,8 Mio Personen oder 21% mit 
Migrationshintergrund leben.  
 
2016 ist der Anteil nicht eingebürgerter Ausländer an der Bevölkerung mit 
17,4% (1961: 1,4%) einer der höchsten europa- und weltweit. Wobei freilich 
neben traditionellen „Gastarbeiter“-Gruppen aus der Türkei und vormaligem 
Jugoslawien die EU-Personenfreizügigkeit vor allem Deutsche, Rumänen, Ungarn 
und Polen nach Österreich bringt – und neben der Arbeit auch Studium, 
Familiennachzug, Heiratsmarkt, Wohlfahrtstourismus und andere Zuzugsmotive.  
 
Replacement Migration nennt UNDP das Ausmaß an Wanderungsströmen die 
nötig sind, damit ein Land die aus niedriger Fertilität und Sterblichkeit resultier-
enden Alterungsprozesse eindämmen und drohenden Bevölkerungsschwund 
stoppen kann. Fassmann und Marik-Lebeck (2016) haben berechnet, dass die 
„nötige“ Zuwanderung, um die Einwohnerzahl zu stabilisieren 21.600 Saldo 
jährlich bis 2050 wäre, also weiter ganz genau die reale Netto-Immigration seit 
1960. Die Stabilisierung der Erwerbsfähigen würde dagegen 44.000 Saldo, also 
die doppelte Zuwanderung wie bisher erfordern.Und eine stabile Alterslastquote 
118.000 Zuwanderer bis 2020 und 225.000 bis 2030, also eine Verfünf- bis Ver-
zehnfachung des bisherigen Zuzugs – was natürlich sozial unannehmbar wäre.  
 
Es besteht also einerseits großer Bedarf an weiterer konstanter Nettozuwander-
ung, um auch nur Einwohnerschwund zu verhindern. Gleichzeitig gibt es aber 
großen Reformbedarf am Arbeitsmarkt und im Pensionsystem, z.B. Erforder-
nisse deutlich höherer Erwerbsaktivität, weil Replacement Migration allein die 
Finanzierungsprobleme des Ruhestands nicht annähernd bewältigen kann. Sie 
kann Zeit kaufen, um Reformen zu vertagen, sie aber nicht ersetzen. Entscheid-
end ist, ob wie etwa in Kanada gesuchte Fachkräfte zuwandern und ein Primat 
der Arbeitsmarktsteuerung über andere Zuzugsmotive möglich ist. 
 
Um positiv zu wirken und nicht etwa Arbeitslosigkeit massiv zu erhöhen muss 
Zuwanderung überwiegend über den Arbeitsmarkt - und nicht durch Familien-
zusammenführung, den Heiratsmarkt oder unkontrollierbare Flüchtlingsströme 



- funktionieren, „qualifiziert“ sein u.d.h. Leistungs- und Bedarfsauslese vornehm-
en, reine Armutsmigration und Wohlfahrtstourismus möglichst unterbinden und 
soziale Integration gewährleisten.Ungesteuerter Zuzug (zuletzt 84%) birgt große 
Risken, ist aber wegen der Niederlassungsfreiheit in der EU (43%) und unvorher 
-sehbarer Kriegsentwicklungen und Flüchtlingswellen (2015: 41%, zuvor 1956, 
1968, 1980, 1991, 1994f, 2004) nicht auszuschließen. 
 
Damit kommt der Arbeitsmarktpolitik gegenüber Drittstaaten (z.B. eine Reform 
der Rot-Weiß-Rot-Karte für Schlüsselarbeitskräfte) und „sanfter“ Steuerung 
innerhalb der EU eine wichtige Rolle zu. Wenn etwa in den 2030er Jahren über 
eine Million ÖsterreicherInnen über 80 sein und die Zahl der Pensionsberechtig-
ten sich um eine weitere Million erhöhen wird müssen zigtausende Pflegekräfte 
gezielt angeworben werden. Völlig untauglich ist, wenn wie 2016 kaum 0,6% 
aller Zuwanderer als Schlüsselarbeitskräfte kommen und auf jeden Rot-Weiß-
Rot-Karteninhaber 11,5 heiratswillige oder sonstige Familienangehörige ins 
Land geholt werden und nicht auf Grund gesellschaftlicher Auswahlverfahren. 
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