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Eine im Auftrag der AK erstellte Studie des WIFO hat den mög
lichen jährlichen Zustrom an Arbeitskräften nach Österreich bei 
einem für 2005 angenommenen EU-Beitritt von Tschechien, der 
Slowakei, Ungarn, Polen und Slowenien ab diesem Jahr mit 
41 .800 beziffert (davon 23.800 Pendler), wobei dieser Wert 
prognosegemäß innerhalb von zehn Jahren um gut 1 0.000 abneh
men wird. 

Diese Werte sind von verschiedener Seite - großteils wenig 
sachlich - als überhöht, zu pessimistisch und angstmacharisch 
kritisiert worden. Dabei hat die Studie nie den Anspruch erhoben, 
künftige Wanderungsströme exakt prognostizieren zu können, es 
sollten vielmehr Größenordnungen möglicher Zuwanderung ab
gesteckt werden , um die Dimensionen des Problems aufzuzei
gen. ln dieser Hinsicht ist d ie WIFO-Studie durch zwei Untersu
chungen deutscher Institute inzwischen bestätigt worden. Im Falle 
der Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung 
(DIW, Berl in) ,  d ie im Auftrag der EU-Kommission erstellt wurde, 
entsprach dies Ergebnis vermutlich nicht den Intentionen des Auf
traggebers. Die andere umfassende Studie stammt vom lfo-lnsti
tut für Wirtschaftsforschung (München) und wurde im Auftrag des 
deutschen Arbeits- und Sozialministeriums erstellt. Die Stud ien 
der deutschen Institute und des WIFO sind zwar nicht unmittelbar 
vergleichbar, aber durch verschiedene Umrechnungen kann die 
Vergleichbarkeit einigermaßen hergestellt werden. Für die gesam
te EU beziffert die DIW-Studie die Netto-Einwanderung im ersten 
Jahr (angenommen 2002) mit 335.000 Personen, wobei d ieser 
Wert innerhalb von zehn Jahren auf etwa 1 20.000 zurückgehen 
würde. Über einen Zeitraum von zehn Jahren nach Beitritt ergibt 
sich, unter der Annahme, daß Rumänien und Bulgarien an der 
Osterweiterung n icht tei lnehmen werden, für Österreich ein Zu
strom von ca. 1 1 0.000 Personen . Diese Zahl unterscheidet sich 
n icht wesentlich von der WIFO-Schätzung, die auf rund 1 25.000 
Einwanderer für denselben Zeitraum kommt. Das lfo-lnstitut 
kommt zu etwas höheren Werten als das DIW. Die deutschen 
Studien beinhalten keine Schätzung der Pendlerzahlen, welche 
nur aus der WIFO-Studie entnommen werden kann.  I nzwischen 
hat die EU-Kommission immerhin anerkannt, daß für die Anrainer
länder gerade diese Gruppe das größere Arbeitsmarktproblem 
darstellen wird. 

Für den EU-Arbeitsmarkt in seiner Gesamtheit bedeutet eine 
jährliche Zuwanderung in der Größenordnung von 335.000 nicht 
viel, wohl aber für die den Beitrittsländern angrenzenden EU-Staa
ten Österreich und Deutschland. Auf d iese würden geschätzte 
1 3% bzw. 65% des Zustroms entfallen. Damit hätte Österreich re
lativ zur Bevölkerung mit der stärksten Zuwanderung zu rechnen. 
Die EU-Kommission konnte daher letztlich nicht umhin festzustel-
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