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Woher sollen welche Immigranten kommen?

Zur Bevölkerungsprognose  
von Statistik Austria

Gunther Tichy*

Anders als in den meisten europäischen Staaten geht die österreichi-
sche Prognose1 von einer Zunahme der Bevölkerung von derzeit 8,3 Mio. 
auf 9,5 Mio. (2050) und in weiterer Folge auf 9,7 Mio. (2075) aus.2 Ge-
mäß der natürlichen Bevölkerungsbewegung (Geburten minus Sterbefäl-
le) würde die österreichische Bevölkerung bis 2050 allerdings um rund 
1/3 Mio. schrump fen; der Zuwachs resultiert daher ausschließlich aus der 
prognostizierten Zuwanderung von 1½ Mio. Menschen. Da schon derzeit 
in Österreich rund 1¼ Mio. Personen mit Migrationshin tergrund leben,3 
würde deren Zahl somit auf mindestens 2¾ Mio. steigen,4 rund 30% der 
künftigen Bevölkerung. Hier soll nun nicht diskutiert werden, ob eine Zu-
wanderung solchen Ausmaßes aus demografischen, beschäftigungspoli-
tischen, pensions strategischen oder kulturellen Aspekten erwünscht oder 
unerwünscht ist oder welche integrations politischen Konsequenzen da- 
raus zu ziehen wären;5 hier geht es allein um die Vorfrage, wie wahr-
scheinlich eine Zuwanderung dieses Ausmaßes ist. Die Begründung von 
Statistik Austria beschränkt sich auf einen einzigen, beschränkt aussa-
gekräftigen Satz: „Zunehmende Verflechtun gen mit den bisherigen und 
den neuen EU-Ländern, das schrittweise Auslaufen der Übergangsbe-
stimmungen für den Arbeitsmarkt, bestehende Ansprüche auf Familien-
nachzüge infolge von Ein bürgerungen sowie in gewissem Ausmaß auch 
ökonomisch bedingte Migration aus Drittstaaten werden langfristig zu ei-
nem höheren Immigrationsniveau beitragen.“6

Nun ist internationale Migration aus verschiedenen Gründen, vor allem 
wegen der unter schiedlichen Wanderungsmotive oder des kontinuier-
lichen Wechsels der Immigrationsregime, generell schwer zu prognos-
tizieren, und bei den ehemaligen Oststaaten kommt noch der Trans-
formationsbruch hinzu. Auch zeichnen sich die Wanderungsprognosen 
der meisten anderen Län der nicht durch besondere analytische Tiefe 
aus.7 „When projections are not based on current policy, they are gene-
rally based on ,historical experience‘ or ,expert opinion‘. … A num ber 
of projection-making agencies assume that net immigration will remain 


