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dynamischen neuen Beitrittsländer im Übergangszeitraum dem Wohl-
stand der „alten“ EU-Länder rasch annähern würden. Zum anderen ging 
man zu Beginn des Jahrzehnts noch davon aus, dass es ab 2011 zu 
einer demografisch bedingten Entlastung des österreichischen Arbeits-
marktes kommen würde. Dieser würde dann die zu erwartende Zuwan-
derung leichter aufnehmen können, und ein eventuell zu erwartender 
Fachkräftemangel könnte so zumindest teilweise entschärft werden. 
Beide Hoffnungen sind nicht in Erfüllung gegangen: Die demografische 
Entlastung fällt geringer aus als angenommen und schiebt sich mit je-
der neuen Bevölkerungsvorausschätzung weiter in die Zukunft. Auch 
die Abnahme des Wohlstandsgefälles gestaltet sich langwieriger, als 
ursprünglich angenommen, und ist in manchen Regionen sogar zum 
Stillstand gekommen. Da die Rezession in allen neuen Mitgliedslän-
dern, welche an Österreich grenzen, schärfer ausfiel als in Österreich 
selbst, haben sich die Abstände sogar wieder etwas erhöht.   

Eines der möglichen Negativszenarien war, dass das Auslaufen der 
Übergangsfristen für die neuen EU-Länder mit einer Arbeitsmarktkrise 
zusammenfallen könnte: dass die zu erwartende – wenngleich von vie-
len bestrittene – Zuwanderung zu einem Zeitpunkt eintreten würde, wo 
der Arbeitsmarkt aufgrund einer normalen konjunkturellen Wachstums-
schwäche kaum zusätzliche Aufnahmekapazitäten haben würde. 

Mit der größten internationalen Wirtschaftskrise seit Kriegsende hät-
ten auch die ärgsten Pessimisten kaum jemals gerechnet, und schon 
gar nicht zu diesem kritischen Zeitpunkt. Es gibt zwar inzwischen die 
ersten Anzeichen einer leichten wirtschaftlichen Erholung in Österreich 
und Deutschland, und die Prognosen für die nächsten beiden Jahre 
sind verhalten optimistisch, aber die negativen Auswirkungen der Fi-
nanzkrise zeigen sich auf den Arbeitsmärkten teilweise erst mit zeitli-
cher Verzögerung. Manches deutet darauf hin, dass sie genau dann ih-
ren Höhepunkt erreichen werden, wenn die Zugangsbeschränkungen 
gefallen sein werden. 

Eine Arbeitsmarktöffnung ist immer ein kritischer Zeitpunkt. Wobei 
nicht verschwiegen werden soll, dass so etwas neben den Risiken 
auch Chancen beinhaltet. Das Problem ist nur, dass die Chancen und 
Risiken höchst ungleich verteilt sind und bestimmte Personengruppen 
als sichere Verlierer von vornherein feststehen, die schon vorher stark 
benachteiligt waren. Die von ökonomischen Theoretikern  immer wie-
der erwähnten möglichen Ausgleichszahlungen von den Gewinnern an 
die Verlierer einer insgesamt gewinnbringenden Veränderung finden, 
wie jeder beobachten kann, in der Praxis nie statt. Abgesehen von ein-
zelnen Teilarbeitsmärkten, wo Fachkräfte fehlen könnten, werden vom 
österreichischen Arbeitsmarkt insgesamt in den nächsten Jahren kaum 
Sogeffekte für die Zuwanderung ausgehen. In den östlichen und südli-


