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ten Zahlenmaterial höchstens 15 bis 25 Jahre als Prognose ansehen 
und die Zeiträume danach als Szenarien. Die letzten 25 Jahre stellen 
streng genommen überhaupt nur noch eine Fortsetzung der Rechnung 
mit unveränderten Annahmen dar.

Die Motivation für die aktuelle Prognoseneufassung ist nicht in al-
len Punkten leicht nachvollziehbar. Wenn sich eine höhere Basisab-
weichung aufsummiert hat, ist eine Neuberechnung angebracht, und 
wenn der beobachtbare – und nicht ein lediglich vermuteter – Trend 
deutlich von den Annahmen abweicht, ist eine Revision der Annahmen 
nötig. Die Abweichungen der letzten zwei Jahre sind allerdings noch 
nicht besonders auffällig: Für das Jahr 2007 beträgt die Differenz für 
die Gesamtbevölkerung lediglich +8.500. 

Geänderte Annahmen

Tatsächlich weicht die neue Prognose auch bis zum Ende des kom-
menden Jahrzehnts von der vorangegangenen nur um die Größenord-
nung der Nettozuwanderung eines einzigen Jahres ab, und im zeitli-
chen Muster wurde das Auslaufen der Übergangsfristen für die neuen 
Mitgliedstaaten der EU in der Modellierung deutlicher sichtbar. Danach 
kommt es dann aber zu einer stark divergierenden Entwicklung. Begin-
nend mit dem Jahr 2020 liegen die (Netto-)Zuwanderungszahlen der 
neuen Prognose zunehmend über denen der alten, was zu einer Stabi-
lisierung der Zahl an Personen im erwerbsfähigen Alter führen würde. 
Insgesamt stellt es aber schon einen gewissen Kontrast dar, dass die 
Annahmen für das kommende Jahrzehnt in Summe kaum verändert 
wurden und die für die fernere Zukunft sehr wohl in nicht unbeträcht-
lichem Maße. Streng genommen sollte dem eine heutige Trendbeob-
achtung zugrunde liegen, von der man annehmen kann, dass sie erst 
mit einer Verzögerung von gut zehn Jahren stärker zum Tragen kommt. 
Dies dürfte die Möglichkeiten der Demographie aber bei weitem über-
steigen, zumal gerade die Migrationsforschung hinsichtlich ihrer Mög-
lichkeiten, quantitative Aussagen zu machen, noch in den Anfängen 
steckt. 

Eine der vorgebrachten Argumentationslinien für die Annahme stei-
gender Nettozuwanderung ab dem dritten Jahrzehnt ist die steigen-
de Arbeitskräftenachfrage bei gleichzeitigem Rückgang der Zahl der 
Personen im Erwerbsalter in Österreich. Dies würde in der Tat einen 
starken Sogfaktor für Zuwanderung darstellen. Es ist aber aus heutiger 
Sicht noch nicht abzuschätzen, wie sich die internationale Arbeitstei-
lung in fünfzehn Jahren organisiert haben wird und ob es zu diesem An-
stieg der Arbeitkräftenachfrage in Österreich tatsächlich kommen wird. 
Eine Stagnation des Arbeitsvolumens über längere Zeiträume war in 


