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Auswirkungen der vollständigen Öffnung des 
österreichischen Arbeitsmarktes gegenüber 

den EU-8-Staaten

1  Einleitung
Immigration, Ausländerbeschäftigung 
und ihre Auswirkungen auf den öster-
reichischen Arbeitsmarkt werden in 
den letzten Jahren vor allem im Hin-
blick auf die bevorstehende Öffnung 
des Arbeitsmarktes für Arbeitnehmer 
aus Zentral-, Ost- und Südosteuropa 
diskutiert. Ab Mai 2009, spätestens 
aber ab Mai 2011 muss Staatsbürgern 
aus den im Mai 2004 zur EU beigetre-
tenen zentral- und osteuropäischen 
Staaten (Tschechische Republik, Est-
land, Lettland, Litauen, Ungarn, 
Polen, Slowenien und die Slowakische 
Republik – im Folgenden als EU-8 
bezeichnet) die volle Arbeitnehmer-
freizügigkeit zugestanden werden.2

Eine Verlängerung der jetzt gül-
tigen „Übergangsregelungen“ bis Mai 
2011 ist möglich, aber die österrei-
chische Bundesregierung muss dies 
der Europäischen Kommission förm-
lich mitteilen und auch begründen 
(unter Verweis auf die nationale 
Arbeitsmarktsituation). Das wahr-
scheinlichste Szenario ist, dass Öster-
reich bis dahin den Arbeitsmarkt für 
Arbeitnehmer mit mittleren und 
höheren Qualifikationen schrittweise 
öffnet und die Übergangsregelungen 
für wenig qualifizierte bzw. unquali-
fizierte Arbeitnehmer bis Mai 2011 
aufrecht erhält. Teilweise ist dies 
schon geschehen bzw. wurde dies be-
reits beschlossen.3 
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In den nächsten Jahren werden Arbeitnehmer aus den EU-8-Staaten auch auf dem 
österreichischen Arbeitsmarkt die volle Freizügigkeit erhalten. Die Schätzungen bezüglich 
des zusätzlichen Zustroms von ausländischen Arbeitskräften nach Österreich sind mit 
großen Unsicherheiten behaftet und gehen weit auseinander. In der vorliegenden Studie 
wird von einer zusätzlichen Immigration von rund 200.000 Arbeitskräften innerhalb von 
zehn Jahren ausgegangen. Aufgrund von Literaturstudien und empirischen Schätzungen in 
dieser Studie erscheint es als wahrscheinlich, dass die aggregierten Auswirkungen auf den 
österreichischen Arbeitsmarkt gering sein werden. Die Beschäftigungschancen schlechter 
ausgebildeter Arbeitnehmer mit niedrigen Einkommen könnten aber im Vergleich zu 
anderen Bevölkerungsgruppen sinken. Hinsichtlich der Preisentwicklung ist von einer 
Verringerung des Inflationsdrucks auszugehen.
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1  Klaus Prettner war im Sommer 2007 Projektmitarbeiter in der OeNB. Die Autoren danken Julia Bock-
Schappelwein (WIFO) und Martin Schneider (OeNB) für wertvolle Hinweise und Kommentare sowie Andreas 
Buzek (BMWA) und Nicole Nemecek (BMWA) für ihre Unterstützung bei der Datensuche.

2  Bis zu diesem Zeitpunkt fallen Arbeitnehmer aus diesen Ländern unter das Ausländerbeschäftigungsgesetz. Für 
Bulgarien und Rumänien, die im Jahr 2007 EU-Mitglieder wurden, gelten analoge, zeitlich verschobene 
Regelungen.

3 Schon 2007 wurden die Zugangsbeschränkungen für bis zu 800 Schweißer, Dreher und Fräser aus den EU-8-
Staaten aufgehoben. Ab 2008 wird es in insgesamt 50 Berufsgruppen, unter ihnen Maurer, Kfz-Mechaniker, 
Elektroinstallateure, Fleischer, Lokomotivführer und bestimmte Techniker mit Universitätsabschluss, freien Zugang 
für Fachkräfte aus den Nachbarländern geben. Laut Ankündigung des Bundesministers für  Wirtschaft und Arbeit 
soll ab Mai 2009 der Arbeitsmarkt dann generell für Facharbeiter (Menschen, die einen Beruf gelernt haben) 
geöffnet sein. Beschränkungen sollten dann nur noch für ungelernte Kräfte gelten, vor allem im Bausektor. Diese 
Pläne wurden bereits der Europäischen Kommission vorab bekannt gegeben und sollen noch ausführlicher 
begründet werden (Der Standard, 6. Dez. 2007).
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In der politischen Diskussion wer-
den oft Befürchtungen genährt, dass 
Immigration zu höherer Arbeitslosig-
keit und niedrigeren Löhnen führt. 
Tatsächlich sind ihre Auswirkungen 
vielschichtiger und komplexer. In die-
ser Studie wird versucht, einen Über-
blick über das zu erwartende Ausmaß 
von Zuwanderung und den damit 
verbundenen Auswirkungen auf den 
österreichischen Arbeitsmarkt – ins-
besondere auf Beschäftigung und 
Arbeitslosigkeit – zu geben. Aus Sicht 
einer Zentralbank sind weiters die 
Implikationen von Immigration für 
die natürliche Arbeitslosenrate und 
die Inflationsentwicklung relevant.

Zum Aufbau der Studie: Kapitel 2 
enthält einen kurzen Abriss über  
die Entwicklung der Immigration 
nach Österreich und über die gegen-
wärtige Struktur der Ausländer-
beschäftigung. Kapitel 3 widmet sich 
dem Auslaufen der Übergangsrege-
lungen und bietet einen Überblick 
über die Schätzungen des Migrations-
potenzials aus den genannten zentral-, 
ost- und südosteuropäischen Mit-
gliedstaaten in die EU insgesamt und 
nach Österreich im Speziellen.

Um die Effekte dieses Zustroms 
auf den österreichischen Arbeits-
markt abschätzen zu können, widmet 
sich Kapitel 4 den ökonomischen 
Konsequenzen von Immigration. Da-
bei stehen die langfristigen Auswir-
kungen auf die Arbeitsmarktsituation 
der inländischen Arbeitnehmer im 
Vordergrund. Dazu werden theore-
tische Aspekte erörtert, wichtige 
 internationale Studien zusammen-
gefasst und ein Überblick über die 
Ergebnisse älterer empirischer Arbei-
ten zu Österreich gegeben. Es werden 
aber auch dynamische Effekte auf die 
natürliche Arbeitslosenrate und Infla-
tion diskutiert.

Kapitel 5 beinhaltet empirische 
Untersuchungen der Autoren mit 
neueren Daten. Im ersten Schritt 
werden die langfristigen Auswir-
kungen steigender Ausländerbeschäf-
tigung auf die Beschäftigung und 
Arbeitslosigkeit inländischer Arbeit-
nehmer untersucht. Danach werden 
die dynamischen Effekte des erwar- 
teten Zustroms von ausländischen 
Arbeitskräften aus Zentral-, Ost- und 
Südosteuropa simuliert. In Kapitel 6 
werden die Ergebnisse zusammenge-
fasst und Schlussfolgerungen gezogen.

2   Immigration in Österreich: 
einige Fakten

2.1  Begriffsklärungen
Unter Migration bzw. Immigration 
werden Bewegungen von Menschen 
von einem Quellland in ein Zielland 
verstanden. Zur Charakterisierung 
der Bedeutung von Immigration im 
Zielland wird häufig der Anteil von 
Immigranten an der Gesamtbevölke-
rung im Zielland angegeben. Entwe-
der wird hier der Anteil der Personen 
mit nicht inländischer Staatsbürger-
schaft verwendet oder man weist den 
Anteil der Personen aus, die nicht im 
Inland geboren sind („foreign-born 
population“). Beide Maße sind nicht 
perfekt: In manchen Ländern ist der 
Erwerb der Staatsbürgerschaft leich-
ter möglich (insbesondere handhaben 
Staaten die Frage, ob im Inland gebo-
renen Kindern gleich die Staatsbür-
gerschaft gewährt wird oder nicht, in 
unterschiedlicher Weise). Deshalb 
wird manchmal versucht, kombi-
nierte Maße zur quantitativen Erfas-
sung der Bevölkerung mit „Migrati-
onshintergrund“ zu bilden.

Nicht alle Immigranten treten 
auch auf dem Arbeitsmarkt als An-
bieter auf. Um die Bedeutung von 
Immigranten für den Arbeitsmarkt 
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zu beschreiben, wird meist der Anteil 
der Arbeitskräfte mit nicht österrei-
chischer Staatsbürgerschaft angege-
ben. Als Alternative wiederum bietet 
sich der Anteil der nicht im Inland 
geborenen Arbeitskräfte an. Immig-
rantenanteile lassen sich für die 
 Arbeitskräfte, die Arbeitslosen, das 
Arbeitsangebot (Beschäftigte und 
 Arbeitslose) sowie für die Bevölke-
rung im erwerbsfähigen Alter an-
geben. Bei den Arbeitskräften be-
schränkt man sich zumeist auf die 
unselbstständig Beschäftigten, da die 
ausländischen Selbstständigen nur 
mangelhaft statistisch erfasst sind.

Bestandsgrößen können alle mög-
lichen Bewegungen verbergen: Nicht 
jeder Immigrant oder ausländische 
Beschäftigte bleibt dauerhaft im Ziel-
land. Viele wandern wieder ab. 
Andere kommen regelmäßig nach 
Österreich und bleiben dann für 
einige Wochen bzw. Monate (Saison-
arbeitskräfte). Andere behalten ihren 
(Haupt)wohnsitz im benachbarten 
Ausland bei und pendeln (meist täg-
lich oder wöchentlich) zum Arbeits-
platz (Grenzgänger und -pendler).

Die Ausführungen zeigen: Allein 
schon eine systematische Darstellung 
der Bestandsgrößen von Immigra-
tion und Ausländerbeschäftigung in 
Österreich wäre sehr umfangreich. 
Daher werden im Folgenden nur 
einige wenige dieser Größen genannt. 
Auf die Darstellung von Flussgrößen 
wird verzichtet.4

2.2   Stetiger Anstieg des Bevölke-
rungsanteils von Nichtstaats-
bürgern in Österreich

Mit 11 % hatte Österreich 2006 einen 
der höchsten Bevölkerungsanteile von 
Nichtstaatsbürgern im Euroraum 
(hinter Luxemburg und Spanien).5 
Der Anteil der im Ausland Gebore-
nen war mit knapp 15 % deutlich 
höher und lag auch beträchtlich über 
dem europäischen Durchschnitt. Der 
Immigrantenbestand (der Anteil an 
den Nichtstaatsbürgern) ist in den 
letzten vier Jahrzehnten beträchtlich 
gestiegen: Noch Ende der Sechziger-
jahre lag dieser bei 2 %. Bis dahin 
waren vor allem gering qualifizierte 
Arbeitskräfte (in erster Linie aus der 
Türkei und dem ehemaligen Jugosla-
wien) gezielt angeworben worden. In 
den Siebziger- und Achtzigerjahren 
wuchs der Immigrantenbestand, 
hauptsächlich durch Familiennachzug 
und durch die Polen-Krise bedingt, 
langsam auf 4 % an. Im Zuge des Falls 
des Eisernen Vorhangs und der Jugos-
lawien-Kriege stieg dieser innerhalb 
kurzer Zeit stark: Bis 1995 hatte er 
sich mehr als verdoppelt (8,5 %). 
Seither ist ein langsames und stetiges 
Weiterwachsen zu beobachten (Biffl, 
2000 und 2007; Münz, 2007).

2.3   Struktur der Ausländer- 
beschäftigung

Die Summe der ausländischen un-
selbstständig Beschäftigten wird nach 
den Zahlen des Hauptverbands der 

4 Hinsichtlich näherer Details zu Österreich siehe die regelmäßigen Berichte des  WIFO an die OECD (z. B. Biffl, 
2007) bzw. für einen internationalen Überblick ist die Reihe „International Migration Outlook“ (OECD, 2007a) 
eine gute Quelle.

5  Für einen internationalen Vergleich siehe Europäische Kommission (2006), Heinz und Ward-Warmedinger (2006) 
sowie EZB (im Erscheinen). 
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Sozialversicherungsträger 2007 etwa 
410.000 betragen6 und liegt somit ge-
genwärtig bei über 12 %. Im Jahres-
durchschnitt 2006 waren die Haupt-
ursprungsländer dieser Arbeitnehmer 
das ehemalige Jugoslawien7 (rund 
156.000), gefolgt von Deutschland 
(55.400) und der Türkei (54.100).8 

Erst danach kommen EU-Mitglied-
staaten, wie Ungarn (15.800), die 
Slowakische und die Tschechische 
Republik (14.600), Polen (13.400) 
und Rumänien (11.700), mit bereits 
deutlich niedrigeren Werten.

Diese Zahlen beziehen sich auf 
Arbeitskräfte, die legal nach dem 
Ausländerbeschäftigungsgesetz arbei-
ten bzw. als EU-Bürger inländischen 
Arbeitnehmern gleichgestellt sind. 
Gleichzeitig ist allgemein bekannt, 
dass es auch viele illegale (d. h. nicht 
angemeldete) Arbeitskräfte aus Zen-
tral- Ost- und Südosteuropa gibt. Ins-
besondere dürften diese in privaten 
Haushalten (Haushaltshilfen, Pflege-
kräfte) beschäftigt sein. Die Höhe der 
diesbezüglichen Beschäftigungszahlen 
ist naturgemäß nicht bekannt. Einer 
Schätzung zufolge soll es allein 
40.000 illegale Pflegekräfte in Öster-
reich geben (Der Standard, 13. Dez. 
2007). Ebenfalls nicht in den Auslän-
derbeschäftigungszahlen des Haupt-

verbands der Sozialversicherungsträ-
ger enthalten sind von ausländischen 
Firmen zur Arbeit in Österreich ent-
sandte oder verliehene Arbeitskräfte, 
da diese in der Regel nicht in Öster-
reich sozialversichert sind.9

Wenn man die Ausländerbeschäf-
tigung nach Sektoren aufschlüsselt, 
ergibt sich folgendes Bild: Anteilsmä-
ßig sind im Beherbergungs- und Gast-
stättenwesen sowie in der Land- und 
Forstwirtschaft die meisten Auslän-
der beschäftigt (Werte um 30 %). 
Dahinter folgt der Bausektor mit 
einem Ausländeranteil von etwas un-
ter 20 %. Am geringsten ist die Aus-
länderbeschäftigung in den Sektoren 
Energie- und Wasserversorgung so-
wie im Kredit- und Versicherungs-
wesen.

Tabelle 1 vergleicht die Struktur 
der ausländischen Bevölkerung (ge-
messen an der Staatsbürgerschaft) im 
erwerbsfähigen Alter (15 bis 64 Jahre) 
mit jener der österreichischen Er-
werbsbevölkerung.10 Immigranten 
weisen einen höheren Männeranteil 
auf und sind im Schnitt etwas jünger 
als die österreichische Erwerbsbevöl-
kerung. Erstere sind in der Bildungs-
stufe ISCED11 0–2 (Pflichtschule) 
stärker vertreten als Inländer und 
haben in viel geringerem Ausmaß 

6 Die Dezemberzahlen zur Beschäftigung lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor. 
7 In den Statistiken der Sozialversicherung werden die Nachfolgestaaten Jugoslawiens und der Tschechoslowakei 

(noch immer) zusammengefasst.
8 Bei diesen Zahlen ist allerdings zu bedenken, dass viele ausländische Arbeitskräfte eingebürgert worden sind und 

somit in diesen Zahlen nicht aufscheinen.
9  Dabei besteht in jedem Fall aber Meldepflicht. Für EU-Bürger gelten erleichterte Bestimmungen (z. B. was die 

maximale Dauer der Beschäftigung in Österreich anlangt), wobei für Arbeitnehmer aus den EU-8-Staaten diese 
Erleichterungen ebenfalls erst nach dem Auslaufen der Übergangsbestimmungen in Kraft treten. Quantitativ 
dürften die Entsendung und Überlassung von Ausländern nicht recht bedeutend sein: Für das Jahr 2006 weist das 
Arbeitsmarktservice etwa 2.400 erteilte Entsendebewilligungen aus.

10  Quelle ist die Arbeitskräfteerhebung. Dabei beschränkt sich die Erfassung auf Personen, die im Inland einen 
Wohnsitz haben. Saisonarbeitskräfte bzw. Grenzpendler werden bei dieser Erhebung somit kaum erfasst. (In den 
Sozialversicherungszahlen sind diese – wenn es sich um angemeldete Beschäftigungsverhältnisse handelt – jedoch 
schon enthalten.)

11 ISCED (International Standard Classification of Education) ist die Klassifizierung von Bildungsstufen bzw. 
-systemen der UNESCO.
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eine Ausbildung mittleren Niveaus 
(ISCED 3–4). Ihr Anteil an den 
Hochschulabsolventen (ISCED 5–6) 
ist etwas höher als jener der Inländer. 
Dies liegt auch daran, dass es viele 
hoch qualifizierte ausländische Be-
schäftigte gibt, die häufig nur befris-
tet in Österreich (etwa für multinati-
onale Unternehmen) arbeiten (Biffl, 
2000). Das ausländische Arbeitskräf-
tepotenzial ist hinsichtlich des Bil-
dungsstands äußerst heterogen (Bock-
Schappelwein, 2006), trotzdem liegt 
das durchschnittliche Bildungsniveau 
deutlich unter jenem der österrei-
chischen Erwerbsbevölkerung.

Die Erwerbsquote der Immig-
ranten ist geringer als jene der Öster-
reicher. Besonders auffällig ist, dass 
Erstere weitaus stärker von Arbeits-
losigkeit betroffen sind, als die ein-
heimische Bevölkerung. Schließlich 
weisen ausländische Beschäftigte 

noch deutlich geringere Verdienste 
auf als Inländer (–23 %).12 Dies spie-
gelt die Tatsache wider, dass auslän-
dische Arbeitskräfte in vielen Betrie-
ben eine Art Fluktuationsbelegschaft 
darstellen (d. h., sie werden einge-
stellt um Spitzen des Arbeitskräfte-
bedarfs abzudecken und bei Nach-
fragerückgängen wieder gekündigt) 
und weist auch auf Probleme bei der 
Arbeitsmarktintegration von auslän-
dischen Arbeitskräften hin (OECD, 
2007b).

3  Welches Ausmaß an Ein-
wanderung ist zu erwarten?

3.1   Öffnung der Arbeitsmärkte: 
unterschiedliches Verhalten der 
alten EU-Mitgliedstaaten

Da einige der alten EU-Mitgliedstaa-
ten ihre Arbeitsmärkte bereits 2004 
vollständig für Arbeitnehmer aus den 
EU-8-Staaten geöffnet hatten (Irland, 

Tabelle 1

Strukturelle Charakteristika der in- und ausländischen

Erwerbsbevölkerung in Österreich im Jahr 2006
in  %

Ausländische  
Staatsbürgerschaft

Inländer

Anteil an der Gesamtbevölkerung 11,0 89,0
davon: männlich 51,7 48,3

Verteilung der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter
16 bis 24 Jahre 17,2 17,9
25 bis 54 Jahre 71,3 64,6
55 bis 64 Jahre 11,5 17,5

Höchste abgeschlossene Bildungsstufe
ISCED 0–2 36,7 23,3
ISCED 3–4 47,1 62,0
ISCED 5–6 16,2 14,7

Erwerbsquote 70,4 74,1

Arbeitslosenquote 10,6 4,1

Lohndifferenzial (bereinigt) –23,0 x

Quelle: Eurostat, EZB (im Erscheinen).

12 Bei der Berechnung wurde um Unterschiede in beobachtbaren Charakteristika, wie Bildungsstand und Berufs-
erfahrung, bereinigt.
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Schweden und Vereinigtes König-
reich), einige dies im Jahr 2006 taten 
(Griechenland, Spanien, Italien, Por-
tugal und Finnland) und eine Reihe 
weiterer Länder 2006 die Restriktio-
nen lockerten (Belgien, Dänemark, 
Frankreich, Luxemburg und die Nie-
derlande), sind Österreich und 
Deutschland die einzigen Länder, die 
die Zugangsbeschränkungen noch in 
vollem Umfang aufrecht erhalten. 
Die Gründe dafür liegen einerseits in 
deren relativ schlechter Arbeits-
marktlage zum Zeitpunkt der EU- 
Erweiterung, andererseits in der 
Sorge, dass sie aufgrund der geogra-
fischen Nähe einen überproportional 
hohen Anteil an Immigranten zu be-
wältigen hätten.

Somit scheint es möglich, dass be-
reits ein großer Teil der wanderungs-
bereiten Menschen aus den EU-8 in 
andere Staaten abgewandert sein 
wird, wenn Deutschland und Öster-
reich ihre Arbeitsmärkte öffnen. Dies 
gilt vor allem für jüngere und höher 
qualifizierte Arbeitskräfte, die eine 
höhere Wanderungsbereitschaft auf-
weisen. Aus diesem Grund könnten 
beim Auslaufen der Übergangsbestim-
mungen vornehmlich gering qualifi-
zierte Arbeitskräfte nach Österreich 
kommen.

3.2   Methoden zur Schätzung des 
Migrationspotenzials

Im Zusammenhang mit der Öffnung 
des Arbeitsmarktes für Staatsbürger 
zentral-, ost- und südosteuropäischer 
Länder stehen zwei Fragestellungen 
im Mittelpunkt des Interesses: Ers-
tens „Mit wie vielen zusätzlichen Ar-
beitskräften hat eine Volkswirtschaft 
wie Österreich zu rechnen?“ und 
zweitens „Welche Auswirkungen auf 
den österreichischen Arbeitsmarkt 
sind durch den Zuzug dieser zusätz-
lichen Arbeitskräfte zu erwarten?“ 

Die zweite Fragestellung wird in den 
Kapiteln 4 und 5 behandelt.

Die Studien bezüglich der ersten 
Fragestellung lassen sich in zwei 
Gruppen einteilen: ökonometrische 
Studien und Umfragestudien. Erstere 
basieren meist auf der Schätzung von 
Gravitätsmodellen (Barro und Sala-i-
Martin, 1995). In solchen Modellen 
wird Einwanderung durch geogra-
fische Nähe einerseits sowie durch 
unterschiedliche ökonomische Bedin-
gungen zwischen dem Einwande-
rungs- und dem Ursprungsland ande-
rerseits erklärt.

Umfragestudien basieren auf Bür-
gerbefragungen in den potenziellen 
Herkunftsländern, wobei meist eine 
Einteilung in ein generelles Migrati-
onspotenzial (Emigration wird in Be-
tracht gezogen), ein wahrscheinliches 
Migrationspotenzial (Informationen 
über das Zielland wurden bereits 
eingeholt) und ein reales Migrations-
potenzial (es wurde bereits um eine 
Beschäftigungsbewilligung angesucht), 
vorgenommen werden kann (Huber, 
2001).

Da man in der EU aufgrund der 
Süderweiterung um Portugal und 
Spanien bereits Erfahrungen mit 
den möglichen Auswirkungen einer 
Arbeitsmarktöffnung auf die Migra-
tion hat, wird in einigen Studien ver-
sucht, das zukünftige Immigrations-
potenzial aus den Effekten der Süd-
erweiterung hochzurechnen. Obwohl 
die damaligen EU-Mitgliedstaaten eine 
sehr hohe Anzahl an Immigranten be-
fürchteten, blieben die großen Ein-
wanderungswellen weitgehend aus. 
Sinn und Werding (2001) machen je-
doch darauf aufmerksam, dass die 
Süderweiterung als Vergleichsszena-
rio nur bedingt geeignet ist, da ers-
tens bereits vor dem EU-Beitritt die-
ser Länder eine enorme Auswande-
rung stattgefunden hatte und zwei-
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tens der Einkommensabstand zwi-
schen der EU und den iberischen 
Staaten zu dieser Zeit um einiges ge-
ringer war, als dies heute zwischen 
der EU und den zentral-, ost- und süd-
osteuropäischen Ländern der Fall ist.

Insgesamt ist man bei der Schät-
zung des Migrationspotenzials mit 
erheblichen Unsicherheiten konfron-
tiert, weshalb auch die Ergebnisse 
enorm schwanken. Die größten 
Schwierigkeiten sind:

unterschiedliche Annahmen hin-
sichtlich des Beitrittszeitpunkts, 
der Einführung von Übergangs-
regelungen, der Anzahl der un-
tersuchten Herkunftsländer und 
der Zeitintervalle,
unterschiedliche methodische 
Herangehensweisen (Verwendung 
von Längsschnitt- versus Quer-
schnittdaten; Prognose des Immi-
grantenbestands versus -zustroms),
Nichtberücksichtigung des unter-
schiedlichen Betroffenheitsgrads 
der Zielstaaten (z. B. der geogra-
fischen Nähe Österreichs und 
Deutschlands zu den neuen EU-
Mitgliedstaaten),
Außerachtlassung von Grenzgän-
gern, die für Österreich und 
Deutschland wahrscheinlich eine 
größere Relevanz haben als für 
andere EU-Staaten, sowie
Nichtberücksichtigung der unter-
schiedlichen Zeitpunkte, ab denen 
die alten EU-Mitgliedstaaten ihre 
Arbeitsmärkte öffneten.

3.3   Schätzungen des Migrations-
potenzials

Huber (2001) vergleicht Studien des 
Wanderungspotenzials und kommt 
zu dem Ergebnis, dass die prognosti-
zierte Zuwanderung pro Jahr in die 
alten EU-Mitgliedstaaten zwischen 
41.000 und 680.000 Immigranten 
liegt. Heinz und Ward-Warmedinger 

–

–

–

–

–

(2006) schätzen aufgrund ihrer Ana-
lyse der Fachliteratur die potenzielle 
Zuwanderung innerhalb von ein bis 
zwei Jahrzehnten nach der EU-weiten 
Gewährung der Arbeitnehmerfreizü-
gigkeit auf 1 % bis 4 % der Gesamtbe-
völkerung der EU-8 zuzüglich Bulga-
rien und Rumänien; dies entspräche 
1 bis 3 Millionen Menschen. Diese 
Zahlen berücksichtigen jedoch noch 
nicht, wie viele Immigranten wäh-
rend dieser Zeitspanne wieder zu-
rückwandern (Brutto- versus Netto-
wanderung). In Tabelle 2 sind die 
Ergebnisse einiger wichtiger Studien 
zum Immigrationspotenzial in die 
alten EU-Mitgliedstaaten bzw. nach 
Österreich angeführt.

Insgesamt führen Gravitätsmo-
delle und das Zeitreihenmodell von 
Brücker und Boeri (2000) zu höheren 
Werten als die Umfragestudie von 
Faßmann und Hintermann (1997). 
Gegenwärtig spricht einiges dafür, 
dass das Auswanderungspotenzial aus 
den zentral-, ost- und südosteuropä-
ischen Staaten bei einem Fallen der 
Zugangsbeschränkungen zwischen 
den Jahren 2009 und 2011 nicht mehr 
so groß sein wird, wie dies einige 
ältere Studien vorhergesagt haben, da 
zu diesem Zeitpunkt bereits viele 
Bürger ausgewandert (Abschnitt 3.1) 
und der wirtschaftliche Aufholpro-
zess weiter fortgeschritten sein wer-
den. Da die Studien, die speziell auf 
Österreich eingehen, ein Immigrati-
onspotenzial von 22.000 bis 42.000 
Menschen jährlich vorhersagen, kann 
man unter diesem Gesichtspunkt da-
von ausgehen, dass sich die schließlich 
zu beobachtenden Werte eher im 
unteren Bereich dieser Bandbreite 
realisieren werden. Dazu kommt, 
dass die erfragte Migrationsbereit-
schaft in Österreichs Nachbarländern 
– Ungarn, Slowenien, Slowakische 
und Tschechische Republik – ver-
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glichen mit jener der anderen EU-8-
Staaten gering ausfiel (Europäische 
Kommission, 2006).  Die genannten 
Zuwanderungsraten werden nur in 
den ersten Jahren so hoch sein, da-
nach werden sie auch rasch wieder 
sinken. In der Modellsimulation in 
Kapitel 5 wird von einer Immigration 
in Höhe von rund 200.000 Menschen 
innerhalb von zehn Jahren ausgegan-
gen.

Nach der Aufhebung der Zu-
gangsbeschränkungen ist nicht nur 
eine (relativ) permanente Immigra-
tion zu erwarten, sondern auch ein 
Zuwachs bei den Grenzgängern und 

Grenzpendlern. Zudem spielen Sai-
sonarbeitskräfte aus Zentral-, Ost- 
und Südosteuropa (schon jetzt) eine 
wichtige Rolle. Aktuelle Zahlen dazu 
sind in Tabelle 3 dargestellt (Personen 
aus den EU-15-Staaten sind darin 
nicht erfasst).

Das zukünftige Potenzial an 
Grenzpendlern ist sehr schwer ab-
schätzbar. In den meisten Studien 
wird das innerösterreichische Pend-
lerverhalten auf das Grenzpendler-
verhalten mit starken Abschlägen um-
gelegt. Beispielsweise wird in der 
Hauptvariante der Studie von Huber 
und Brücker (2003) unterstellt, dass 

Tabelle 2

Auswahl wichtiger Studien zum Emigrationspotenzial
aus den zentral-, ost- und südosteuropäischen Ländern

Autoren Methode Herkunftsländer Immigrationspotenzial

Brücker und Franzmeyer 
(1997)

Gravitätsmodell Polen, Slowakische Republik, Slowenien, 
Tschechische Republik, Ungarn

EU: 340.000 bis 680.000 (jährlich)

Bauer und Zimmermann 
(1999)

Hochrechnung aufgrund der 
Migration nach der 
Süderweiterung

Bulgarien, Polen, Rumänien, Slowakische 
Republik, Slowenien, Tschechische 
Republik, Ungarn

EU: 3,000.000 
(innerhalb von 10 bis 15 Jahren)

Bauer und Zimmermann 
(2000)

Gravitätsmodell mit 
Koeffizienten der 
Süderweiterung

Bulgarien, Polen, Rumänien, Slowakische 
Republik, Slowenien, Tschechische 
Republik, Ungarn

EU: 2 % bis 3 % der Bevölkerung der 
untersuchten Länder (Gesamtpotenzial)

Straubhaar 
(2000)

Gravitätsmodell mit 
Koeffizienten der 
Süderweiterung

EU-8 + Bulgarien und Rumänien EU: 3,000.000 brutto
1,000.000 bis 1,500.000 netto 
(Gesamtpotenzial)

Faßmann und Hintermann 
(1997)

Umfragestudie Polen, Slowakische Republik, 
Tschechische Republik, Ungarn

Österreich: 150.000
EU: 721.000
(Gesamtpotenzial)

Walterskirchen und Dietz 
(1998)

Extrapolation des 
Gravitätsmodells von Barro 
und Sala-i-Martin

Polen, Slowakische Republik, Slowenien, 
Tschechische Republik, Ungarn

Österreich (2005): 42.000
(jährlich)

Hofer 
(1998)

Hochrechnung von Brücker 
und Franzmeyer (1997) auf 
Österreich

Polen, Slowakische Republik, Slowenien, 
Tschechische Republik, Ungarn

Österreich: 25.000 bis 40.000
(jährlich)

Brücker und Boeri 
(2000)

Zeitreihenmodell EU-8 + Bulgarien und Rumänien 
(Annahme: Beitritt 2002)

Österreich (2002): 41.000
EU (2002): 337.000
(jährlich, später abnehmend)

Huber und Brücker 
(2003)

Simulationsstudie auf Basis 
eines Gravitätsmodells

EU-8
(Annahme: Freizügigkeit ab 2004)

Österreich (2004): 22.000
Österreich (2006): 24.000
(jährlich, später abnehmend)

EU-8
(Annahme: Freizügigkeit ab 2011)

Österreich (2011): 21.000
Österreich (2013): 22.000
(jährlich, später abnehmend)

Bulgarien, Rumänien 
(Annahme: Freizügigkeit ab 2013)

Österreich (2013): 800
(jährlich, später abnehmend)

Quelle: Brücker und Boeri (2000), Huber und Brücker (2003), Heinz und Ward-Warmedinger (2006), Huber (2001), Sinn und Werding (2001), Straubhaar (2000).
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das Grenzpendlerpotenzial ein Drit-
tel der Pendlerzahlen zwischen den 
österreichischen Bezirken beträgt. 
Generell wird davon ausgegangen, 
dass die größte Distanz, zu der Men-
schen bereit sind zu pendeln, in einer 
täglichen Gesamtfahrzeit von drei 
Stunden bewältigt werden kann.  
Das zusätzliche Tagespendlerpoten-
zial wird mit zwischen 40.000  
und 160.000 Personen prognostiziert  
(Tabelle 4).

4   Ökonomische Effekte von 
Immigration

4.1   Auswirkungen auf dem 
Arbeitsmarkt: theoretische 
Aspekte

In theoretischen Modellen werden 
üblicherweise die Auswirkungen auf 
die Inländer (bzw. die bereits im Ziel-
land befindlichen Menschen)13 stu-
diert – bestehen doch in der „altein-
gesessenen“ Bevölkerungsmehrheit 
häufig Befürchtungen, Immigration 

Tabelle 3

Grenzpendler und Saisonarbeitskräfte aus den EU-8

sowie aus Rumänien und Bulgarien
Jahresdurchschnitt gerundet

Ausländerbeschäftigung 
insgesamt (2006)

Grenzgänger und 
Grenzpendler (2003)

Saisonarbeitskräfte 
(2006)

Burgenland 10.700 4.300 1.100
Kärnten 15.200 100 300
Niederösterreich 54.300 2.200 2.300
Oberösterreich 50.800 400 1.000
Salzburg 30.600 <100 1.300
Steiermark 29.700 1.000 1.800
Tirol 39.400 <100 2.100
Vorarlberg 26.800 <100 400
Wien 123.900 400 500
Nicht zuordenbar 9.200 x x

Österreich insgesamt 390.700 8.500 10.900

Quelle: Biffl und Bock-Schappelwein (2003), AMS, BMWA.

13 Für die Immigranten selbst kann man hingegen davon ausgehen, dass der Schritt in die Emigration (sofern dieser 
freiwillig erfolgt) Vorteile bringt.

Tabelle 4

Geschätztes Pendlerpotenzial aus Ungarn, Slowenien, der Slowakischen Republik
und der Tschechischen Republik nach Österreich

Autoren Methode Einbezogene Grenzregionen Pendlerpotenzial

Walterskirchen und Dietz 
(1998)

Umlegen der innerösterreichischen 
Pendlerzahlen

Grenzregionen innerhalb einer 
90-minütigen Anreisezeit

150.000 Tagespendler 

Birner et al. 
(1999) Umlegen eines Erreichbarkeitsmodells Grenzregionen innerhalb einer 

90-minütigen Anreisezeit
41.000 bis 61.000 Tagespendler, 
85.000 bis 95.000 Nichttagespendler

Huber 
(2001)

Umlegen eines innerösterreichischen 
Pendlermodells

Grenzregionen innerhalb einer 
90-minütigen Anreisezeit

85.000 Tagespendler 

Huber und Brücker 
(2003)

Umlegen eines innerösterreichischen 
Pendlermodells (Übergangsfristen 
bis 2011)

Grenzregionen innerhalb einer 
90-minütigen Anreisezeit

Grenzpendlerpotenzialvarianten von 
den innerösterreichischen Werten: 
25 %: 55.000,  
33 %: 73.000, 
75 %: 164.000

Quelle: Huber und Brücker (2003).
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könnte ihr zu Nachteilen gereichen, 
sei es durch langsameres Lohnwachs-
tum oder Arbeitslosigkeit.

Wohlfahrtstheoretische Betrach-
tungen zeigen, dass Immigration für 
die Bewohner des Ziellandes insge-
samt Vorteile (in relativ geringer 
Größenordnung) bringt. Es gibt je-
doch erhebliche Verteilungswir-
kungen, das heißt, es gibt Gewinner 
und Verlierer. Diese Verteilungswir-
kungen sind die Ursache dafür, dass 
die Zuwanderung von Arbeitskräften 
häufig ein umstrittenes politisches 
Thema ist.

Dies lässt sich bereits anhand des 
einfachsten theoretischen Modells – 
einem Modell vollständiger Konkur-
renz und den Produktionsfaktoren 
Kapital und homogene Arbeit (d. h., 
Inländer und Immigranten sind per-
fekte Substitute) – zeigen. In diesem 
Fall senkt Immigration die Löhne 
und erhöht die Beschäftigung (im 
Ausmaß der Zuwanderung von 
Arbeitskräften). Die Produzenten-
rente der Kapitaleigner steigt stärker, 
als die Einkommen der Inländer sin-
ken. Dieser Wohlfahrtsgewinn (Immi-
grationsüberschuss) steht einer Um-
verteilung von den inländischen 
Arbeitnehmern zu den Kapitaleig-
nern gegenüber. Es wäre durch geeig-
nete wirtschaftspolitische Maßnah-
men möglich, die Verlierer für ihre 
Verluste zu entschädigen.

Nun ist die Annahme, dass öster-
reichische Arbeitnehmer und Immig-
ranten gleichermaßen produktiv und 
qualifiziert sind, nicht sonderlich rea-
listisch. Letztere verfügen im Durch-
schnitt über eine geringere Qualifi-
kation als die Staatsbürger der meis-
ten wohlhabenden Länder; dies gilt 
auch für Österreich (Tabelle 1).14 Er-
weitert man das neoklassische Grund-
modell, indem man drei Produkti-
onsfaktoren (Kapital, qualifizierte 
und unqualifizierte Arbeit) unter-
stellt, die zueinander (brutto-)kom-
plementär15 sind und nimmt man wei-
ters an, dass Immigranten perfekte 
Substitute für unqualifizierte inlän-
dische Arbeitnehmer sind, dann sind 
die Verteilungswirkungen komplexer: 
In diesem Fall müssen unqualifizierte 
inländische Arbeitnehmer Einkom-
mensverluste hinnehmen, während 
Kapitaleigner und qualifizierte Arbeits-
kräfte Wohlfahrtsgewinne verbuchen 
können (Borjas, 1995 und 1999).

Winter-Ebmer und Zweimüller 
(1996) gehen von der Annahme voll-
ständiger Konkurrenz ab und zei- 
gen in einem dualen Arbeitsmarkt-
modell, dass unqualifizierte inländi-
sche Arbeitskräfte nicht zwangsläufig 
Lohneinbußen hinnehmen müssen. 
Sind diese (besser bezahlte) „Insider“, 
während ausländische Arbeitskräfte 
eine zu den kollektivvertraglichen 
Mindestlöhnen entlohnte Fluktuati-

14  Dabei gibt es jedoch beträchtliche Unterschiede zwischen den Zielländern (EZB, im Erscheinen). Der Umstand, 
dass Immigranten vor allem in Konkurrenz zu geringer qualifizierten inländischen Arbeitskräften treten, wird 
allerdings dadurch verstärkt, dass im Ausland erworbene höhere Qualifikationen im Zielland häufig nicht 
anerkannt werden bzw. dass es im Segment der Berufe mit höheren Qualifikationsanforderungen meist stärkere 
Zutrittsbarrieren gibt (siehe auch Chiswick und Miller, 2007). Außerdem spricht – wie erwähnt – die relativ 
späte Öffnung des österreichischen Arbeitsmarktes eher für einen vergleichsweise geringen Zustrom von höher 
qualifizierten Arbeitnehmern, da diese tendenziell bereits in andere EU-Mitgliedstaaten ausgewandert sind.

15  Diese Annahme bedeutet, dass ein Produktionsfaktor produktiver wird, sobald sich der Einsatz eines anderen 
Faktors erhöht (der Skaleneffekt dominiert den Substitutionseffekt).
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onsbelegschaft („Outsider“) darstel-
len, können diese ebenfalls von Im-
migration profitieren (Renteneffekt). 
Je höher allerdings der Anteil der aus-
ländischen Arbeitskräfte ist, desto 
eher verlieren die „Insider“ ihre Ver-
handlungsmacht (Droheffekt). Über-
wiegt der Droheffekt, so müssen sie 
Lohneinbußen hinnehmen.

In den beschriebenen theore-
tischen Modellen reagieren die Löhne 
auf gestiegene Zuwanderung. Ihre 
Flexibilität sorgt dafür, dass nach der 
Zuwanderung bei inländischen Arbeit-
nehmern und Immigranten Voll-
beschäftigung herrscht. Zu tempo-
rärer Arbeitslosigkeit kommt es nur, 
wenn die Lohnflexibilität einge-
schränkt ist. 

4.2  Makroökonomische Aspekte

Die ökonomische Literatur zu Im-
migration ist dominiert von mikro-
ökonomischen bzw. mikroökonomet-
rischen Untersuchungen. Immigra-
tion und ihr Einfluss auf klassisch 
makroökonomische Fragestellungen 
ist hingegen weitaus seltener Gegen-
stand der Forschung, wie Stephen 
Nickell vor kurzem in seinem Beitrag 
zu einer BIZ-Konferenz bemerkte 
(Nickell, 2007).

Nickell unterscheidet bei den 
makroökonomischen Effekten zwi-
schen langfristigen und kurzfristigen 
Wirkungen. Grundsätzlich ist lang-
fristig kein Einfluss auf die gleichge-
wichtige Arbeitslosenrate zu erwar-
ten. Zuwanderung kann die NAIRU 
aber dann verringern, wenn sie etwa 
dazu führt, dass bestehende Ungleich-
gewichte („mismatches“) auf dem 
Arbeitsmarkt verringert werden 
(etwa wenn offene Stellen, die von 

Inländern nicht angenommen wer-
den, von den ausländischen Beschäf-
tigten besetzt werden). Kurzfristig ist 
hingegen ein Anstieg der Arbeits-
losigkeit zu erwarten.

Ob kurzfristig auch der Inflati-
onsdruck steigt, hängt von der rela-
tiven Stärke und der Dynamik der 
mit Immigration verbundenen Schocks 
auf der Angebotsseite (zusätzliche 
Arbeitskräfte) und auf der Nachfra-
geseite (die Zuwanderer fragen auch 
inländische Produkte nach) ab. Da 
Zuwanderer häufig eine höhere Spar-
quote haben als Inländer (für Über-
weisungen in ihr Herkunftsland), ist 
es wahrscheinlicher, dass Immigra-
tion den Inflationsdruck verringert. 
Die kurzfristigen Auswirkungen von 
Immigration werden wahrscheinlich 
von den institutionellen Gegeben-
heiten16 im Zielland beeinflusst und 
sind somit eine empirische Frage.

4.3  Ergebnisse empirischer Studien

4.3.1 Internationale Studien
Vor allem in der US-amerikanischen 
Literatur sind die Auswirkungen von 
Immigration auf den Arbeitsmarkt 
häufig empirisch untersucht worden. 
Ein berühmter Fall ist der „Mariel 
Boatlift“ Anfang der Achtzigerjahre, 
im Zuge dessen innerhalb von weni-
gen Monaten mehr als 100.000 kuba-
nische Staatsbürger in die Region von 
Miami emigrierten und dies weder 
negative Beschäftigungswirkungen, 
noch negative Lohneffekte zur Folge 
hatte. In einer anderen vielzitierten 
Untersuchung wurde die Rückwan-
derung von Franzosen nach dem 
Algerien-Krieg Anfang der Sechzi-
gerjahre studiert, wodurch sich das 
französische Arbeitskräftepotenzial 

16  Vergleiche Stiglbauer (2006) für einen Überblick über den Zusammenhang von Arbeitsmarktinstitutionen und 
Arbeitsmarktlage.
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um knapp 2 % erhöhte. In den davon 
betroffenen Regionen konnte ein 
signifikant niedrigeres Lohnwachs-
tum sowie eine Erhöhung der Arbeits-
losigkeit festgestellt werden.

Diese Beispiele zeigen: Die Aus-
wirkungen von Immigration hängen 
davon ab, in welchem Ausmaß eine 
Volkswirtschaft in der Lage ist, für 
die zugewanderten Arbeitskräfte die 
Produktionskapazitäten zu erweitern 
und somit neue Arbeitsplätze zu 
schaffen. Keinesfalls gibt es jedoch 
eine 1:1-Entsprechung zwischen der 
Zuwanderung von Arbeitskräften 
einerseits und dem Verlust von 
Arbeitsplätzen der ortsansässigen 
Bevölkerung andererseits (Cahuc und 
Zylberberg, 2006).

Institutionelle Gegebenheiten, 
können einen wichtigen Erklärungs-
faktor für die unterschiedliche Per-
formance von Staaten darstellen. Die 
Ergebnisse der empirischen Untersu-
chung von Angrist und Kugler (2003) 
weisen darauf hin, dass Länder mit 
„rigiden“ institutionellen Gegeben-
heiten in geringerem Maße dazu in 
der Lage sind, Immigration zu absor-
bieren (d. h., ohne dass der Beschäfti-
gungsgrad der Inländer sinkt). Insbe-
sondere die Regulierung von Pro-
duktmärkten erwies sich in der empi-
rischen Untersuchung als ein robuster 
Einflussfaktor (der die Beschäftigung 
der Inländer verringert).

Blanchflower et al. (2007) argu-
mentieren in ihrer Überblicksarbeit, 
dass die Zuwanderung der letzten 
Jahre die gleichgewichtige Arbeitslo-
senrate im Vereinigten Königreich 
wahrscheinlich gesenkt hat. Sie ge-
langen außerdem zu dem Schluss, 
dass der Zufluss von Arbeitskräften 
aus den EU-8-Staaten den Inflations-

druck in den letzten Jahren vermin-
dert habe. Diese Schlussfolgerung ist 
auch für Österreich interessant und 
gilt hier wahrscheinlich umso mehr, 
weil wegen der geografischen Nähe 
in noch stärkerem Ausmaß zu erwar-
ten ist, dass Teile des Einkommens 
der Beschäftigten aus den EU-Mit-
gliedstaaten nicht im Inland nachfra-
gewirksam werden.

In einer Simulationsstudie be-
rechnen Barrell et al. (2007) die 
Effekte der EU-Erweiterung aus dem 
Jahr 2004 und der damit verbunde-
nen Migration für Irland, Schweden 
und das Vereinigte Königreich; diese 
Länder öffneten ihre Arbeitsmärkte 
sofort nach der Erweiterung für zen-
tral-, ost- und südosteuropäische 
Arbeitskräfte. Sie kommen zu dem 
Ergebnis, dass in allen drei Ländern 
das BIP gegenüber dem Basisszenario 
steigt, wobei der Effekt vor allem für 
das Vereinigte Königreich und Irland 
sehr hoch ist, da Ersteres in Absolut-
zahlen und Letzteres relativ gesehen 
seit 2004 die meisten Immigranten 
aufgenommen haben. Die langfristi-
gen Auswirkungen auf die Inflations-
rate sind in allen drei Ländern leicht 
dämpfend. Die Arbeitslosigkeit steigt 
vor allem in Irland kurzfristig recht 
stark an, dieser Effekt nimmt aller-
dings mittelfristig ab und langfristig 
– in diesem Fall bis zum Jahr 2015 – 
kommt die Arbeitslosigkeit sogar un-
ter jener des Basisszenarios zu liegen.

4.3.2  Ältere österreichische  
Untersuchungen

Rudolf Winter-Ebmer und Josef 
Zweimüller haben Mitte der Neunzi-
gerjahre empirische Untersuchungen17 
zu den Auswirkungen des kurz zuvor 
erfolgten raschen Anstiegs der aus-

17  Die beiden Autoren untersuchten den Zeitraum von 1988 bis 1991.
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ländischen Arbeitnehmer vorgenom-
men und in einer Reihe von wissen-
schaftlichen Aufsätzen publiziert. Sie 
untersuchten sowohl den Einfluss 
einer höheren Präsenz ausländischer 
Beschäftigter auf das Arbeitslosig-
keitsrisiko der Inländer als auch auf 
deren Lohnwachstum. Die Ergeb- 
nisse sind in Winter-Ebmer und 
Zweimüller (1996) zusammengefasst.

Alles in allem lassen ihre Ergeb-
nisse darauf schließen, dass der öster-
reichische Arbeitsmarkt das zusätz-
liche Angebot an Arbeitskräften in 
erstaunlich gutem Ausmaß absorbie-
ren konnte. Es gab im Aggregat nur 
einen geringen Anstieg der Arbeits-
losigkeit und ein nur geringfügig 
langsameres Lohnwachstum. Be-
trachtet man aber Teilsegmente des 
Arbeitsmarktes, so ergaben sich Un-
terschiede: Frauen mussten weder ein 
höheres Arbeitslosigkeitsrisiko, noch 
ein geringeres Lohnwachstum hin-
nehmen. Bei Männern hingegen stieg 
das Arbeitslosigkeitsrisiko durchwegs 
leicht an. Lohnsenkende Effekte gab 
es nur bei Männern mit niedrigen 
Verdiensten, während für jene mit 
höherem Einkommen Immigration 
zu stärkerem Lohnwachstum führte.

Hofer und Huber (2001) schätzen 
ein vektorautoregressives Modell 
mit den Variablen Arbeitsnachfrage, 
Arbeitsangebot der Inländer und dem 
Zustrom ausländischer Arbeitskräfte 
vom ersten Quartal 1974 bis zum 
vierten Quartal 1999. Darauf basie-
rend wurden die Auswirkungen einer 
einmaligen zusätzlichen jährlichen 
Zuwanderung um 20.000 Personen 
nach Ablauf der Übergangsfristen 
(wird für 2012 angenommen), auf die 
verschiedenen Bundesländer simu-
liert. Das Ergebnis ist, dass in den 
meisten Bundesländern die Anpas-
sung an Zuwanderung primär über 
die Schaffung neuer Arbeitsplätze ge-

schieht. Der zweitwichtigste Anpas-
sungseffekt ist eine Verringerung der 
Erwerbsquote unter den Inländern, 
sodass Zuwanderung nicht so sehr die 
Arbeitslosigkeit erhöht, sondern eher 
zu einem Rückzug mancher öster-
reichischer Arbeitnehmer aus dem 
Arbeitsmarkt führt.

Hofer und Huber (2002) unter-
suchen die Periode von 1991 bis 1994 
und beobachten leicht negative 
Effekte von Immigration auf das 
Lohnwachstum männlicher Arbeiter, 
jedoch keine auf jenes männlicher 
Angestellter bzw. auf jenes von 
Frauen. Eine Erhöhung des Arbeitslo-
sigkeitsrisikos im Zusammenhang mit 
gestiegener Migration lässt sich nur 
bei männlichen Arbeitern feststellen. 
Die beiden Autoren betrachten nicht 
nur die Auswirkungen von Immigra-
tion, sondern auch jene des gestiege-
nen Außenhandels – eine weitere Be-
gleiterscheinung, die untrennbar mit 
der EU-Erweiterung verbunden ist. 
Österreich konnte vor allem seine 
Exporte in die neuen EU-Mitglied-
staaten deutlich steigern. In diesem 
Zusammenhang zeigen sich positive 
Auswirkungen auf das Lohnwachs-
tum sowie eine deutliche Verringe-
rung des Arbeitslosigkeitsrisikos bei 
Männern (während sich bei Frauen 
keine signifikanten Ergebnisse zei-
gen).

5   Effekte der Ausländer-
beschäftigung:  Was sagen 
neuere Daten?

Die folgenden empirischen Untersu-
chungen der vorliegenden Studie ver-
wenden auch die zuletzt verfügbaren 
Arbeitsmarktdaten. Zuerst soll ge-
klärt werden, inwiefern sich in der 
jüngeren Vergangenheit die stärkere 
Präsenz von ausländischen Arbeits-
kräften auf die sektorale Beschäfti-
gung und die Arbeitslosigkeit ausge-
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wirkt haben. Im Anschluss werden 
die Auswirkungen einer steigenden 
Zuwanderung auf Arbeitsmarkt-
aggregate, wie Beschäftigung und 
Arbeitslosigkeit, simuliert.

5.1  Effekte auf Arbeitslosigkeit
und Beschäftigung
im letzten Jahrzehnt

Von primärem Interesse ist nun, ob, 
beziehungsweise wie, sich der öster-
reichische Arbeitsmarkt in den letz-
ten Jahren verändert hat und wie er 
heute auf eine gestiegene Zuwande-
rung reagiert. Um die Effekte be-
stimmen zu können, werden in der 
vorliegenden Untersuchung mit sai-
sonbereinigten Monatsdaten der Be-
schäftigung, der Arbeitslosigkeit und 
des Migrantenanteils (jeweils sekto-
ral) von Jänner 1998 bis Juni 2007 
Panelregressionen der folgenden Form 
geschätzt.

          (1)

wobei i die Querschnittdimension 
(Sektoren) und t die Zeitdimension t die Zeitdimension t
beschreibt. YitYitY  steht für die abhängige it steht für die abhängige it
Variable, wobei hier verschiedene 
Arbeitsmarktaggregate herangezogen 
wurden (Gesamtbeschäftigung, Be-
schäftigung der Inländer, Gesamt-
arbeits losigkeit, Arbeitslosigkeit der 
Inländer, Gesamtarbeitsangebot, Ar-
beitsangebot der Inländer).18

In Tabelle 5 sind die Ergebnisse 
für die Koeffizienten des Wachstums 
der ausländischen Erwerbsbevölke-
rung und deren p-Werte dargestellt. 
Die Koeffizienten geben an, um wie 
viel Prozentpunkte sich das Wachs-
tum der abhängigen Variable verän-
dert, wenn das Wachstum der Ar-
beitsimmigration um 1 Prozentpunkt 
steigt.

Die Ergebnisse zeigen, dass Im-
migration von Arbeitskräften die
Gesamtbeschäftigung und das Ge-
samtarbeitsangebot signifikant erhöht; 
dies ist jedoch nicht weiter überra-
schend. Es ergibt sich zwar eine 
leichte Erhöhung der Gesamtarbeits-
losigkeit, diese ist aber nach keiner 
gängigen Definition als signifikant 
einzustufen. Bei den Inländern zeigt 
sich weder bei der Beschäftigung 

∆ ∆log logY Mit it

i t it

= + +
+ + +

α β
γ δ ε

18 Die beschriebene Form beinhaltet sowohl zeit- als auch sektorspezifische fixe Effekte („two-way panel“). Wegen 
möglicher Endogenitätsprobleme dienen die um 6, 12 und 18 Monate verzögerten Zuwanderungszahlen als 
Instrument für die gegenwärtige Zuwanderung. Mit entsprechenden Tests konnte Nichtstationarität in den 
Datenreihen ausgeschlossen werden. 

Tabelle 5

Einfl uss der Arbeitsimmigration 

auf Arbeitslosigkeit, Beschäftigung
und Arbeitsangebot nach Sektoren

Ergebnisse von „Two-Way“-Panelregressionen

Abhängige Variable Koeffizient 
von 
∆log M

it

p-Wert des 
Koeffizienten

Gesamtbeschäftigung 0,238 0,000
Inländerbeschäftigung –0,008 0,916

Gesamtarbeitslosigkeit 0,199 0,117
Inländerarbeitslosigkeit 0,005 0,971

Gesamtarbeitsangebot 0,284 0,000
Inländerarbeitsangebot 0,115 0,101

Quelle: BMWA, OeNB.
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noch bei der Arbeitslosigkeit oder 
dem Gesamtarbeitsangebot ein signi-
fikanter Effekt. Somit ergibt sich im 
Aggregat daher kein beobachtbarer 
negativer Effekt der Ausländerbe-
schäftigung in den letzten zehn Jah-
ren auf die Arbeitsmarktsituation der 
Inländer.

5.2   Simulation der vollständigen 
Öffnung des österreichischen 
Arbeitsmarktes

Die obigen Panel-Regressionen bilden 
tendenziell den langfristigen Einfluss 
von ausländischen Arbeitskräften ab. 
Um hingegen die dynamischen Aus-
wirkungen zukünftiger Migration auf 
den österreichischen Arbeitsmarkt 
quantifizieren zu können, wird wei-
ters – ähnlich wie bei Hofer und 
Huber (2001) – ein vektorautoregres-
sives Modell geschätzt. Dies erlaubt 
es, die Effekte erhöhter Zuwande-
rung auf Mengenaggregate des öster-
reichischen Arbeitsmarktes zu simu-
lieren. Die methodischen Details sind 
im Kasten ausgeführt.

Es wird von einer Zuwanderung 
von rund 200.000 unselbstständigen 
Erwerbspersonen innerhalb von zehn 
Jahren ausgegangen – was angesichts 
der Diskussion in Abschnitt 3.3 als 
realistisch erachtet werden kann. Die 
Ergebnisse der Simulation („Impulse-
Response-Funktionen“) sind in den 
folgenden Grafiken dargestellt. Gra-
fik 1 (a) zeigt die Reaktionen der 
Variablen je Quartal, während Gra-
fik 1 (b) die über die Zeit kumulier-
ten Ergebnisse darstellt.

Die stärkste Reaktion zeigt die 
Arbeitskräftenachfrage. Die Anzahl 
der unselbstständig Beschäftigten 
steigt insgesamt um knapp 150.000. 
Kurzfristig reagiert das inländische 
Arbeitsangebot am zweitstärksten, 
das heißt, dass die Erwerbsquote der 
österreichischen Arbeitskräfte sinkt. 
Dabei handelt es sich allerdings um 
keinen langfristigen Effekt, denn nach 
etwa 4 Quartalen beginnt die Erwerbs-
quote wieder langsam zu steigen, wo-
mit langfristig ein Anstieg der Arbeits-
losigkeit der zweitwichtigste An- 
passungsmechanismus ist. Insgesamt 
kommt es im Simulationszeitraum zu 
einer zusätzlichen Arbeitslosigkeit 
von rund 33.000 Personen, was 
einem Anstieg der Registerarbeits-
losenquote um knapp 0,6 Prozent-
punkte entspricht. Dies ist in einem 
Zeitraum von zehn Jahren kein allzu 
großer Effekt.19 

Diese Ergebnisse bestätigen in der 
Tendenz die älteren Ergebnisse von 
Hofer und Huber (2001) – allerdings 
mit dem Unterschied, dass in der vor-
liegenden Simulation mittelfristig die 
Erhöhung der Arbeitslosenquote stär-
ker ausfällt. Diese Art von Analyse 
kann nicht beantworten, welche 
Gruppe die Erhöhung der Arbeits-
losigkeit hinnehmen muss. Die Er-
gebnisse in Abschnitt 5.1 bzw. die ge-
nerell höhere Arbeitslosigkeit auslän-
discher Arbeitskräfte (Tabelle 1) legen 
jedoch die Vermutung nahe, dass 
Immigration im Wesentlichen die 
Arbeitslosigkeit unter den auslän-
dischen Arbeitskräften selbst erhöht.

19  Zusätzlich wurde noch eine weitere  Variante simuliert, die im Aggregat von einer deutlich höheren Zuwanderung 
(knapp 350.000 Personen innerhalb von zehn Jahren) ausgeht. In diesem Fall kommt es zu einem zusätzlichen 
kumulierten Gesamtarbeitsangebot von rund 308.000 Personen, einer zusätzlichen unselbstständigen Beschäf-
tigung von 253.000 Menschen, einem Rückgang des Arbeitsangebots der Inländer um 41.000 Menschen und 
schließlich zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit um 54.000 Personen. Letzteres bedeutete einen Anstieg der 
Arbeitslosenquote um 0,9 Prozentpunkte.
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Das Modell besteht aus drei Gleichungen:
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wobei   die Arbeitsnachfrage, ausgedrückt in der unselbstständigen Beschäftigung 
insgesamt,    das Arbeitskräfteangebot der Inländer – das heißt unselbstständig 
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F
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dem österreichischen Arbeitsmarkt beschreiben. Die ξt
i  für i = D, SN, F bezeichnen die 

Fehlerterme in der jeweiligen Gleichung. Insgesamt hat man drei endogene Variablen im 
Modell, deren Veränderungen nicht nur durch die eigene Historie erklärt werden, wie dies 
in der univariaten Zeitreihenanalyse der Fall ist, sondern auch durch verzögerte 
Veränderungen der anderen endogenen Variablen.

Aus den resultierenden Werten kann man auch die Veränderungen des gesamten 
Arbeitskräfteangebots und der gesamten Arbeitslosigkeit über Definitionsgleichungen
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errechnen. Als Datengrundlage dienen die ersten Differenzen der saisonbereinigten Quar-
talszahlen des Arbeitskräfteangebots der Inländer, der unselbstständigen Beschäftigung 
insgesamt und der Absolutzahl des ausländischen Arbeitskräfteangebots vom ersten 
Quartal 1974 bis zum zweiten Quartal 2007. Zwei gebräuchliche Tests auf Stationarität 
führten zu einem Verwerfen der Nullhypothese, dass Einheitswurzeln in der jeweiligen 
Zeitreihe vorliegen. Tests auf Kointegration zwischen den einzelnen noch nicht differen-
zierten I(1)-Zeitreihen ergaben in diesem Fall keine Evidenz für das Vorhandensein von 
kointegrierenden Relationen im Gleichungssystem. Im nächsten Schritt wurden vier 
VAR(p)-Modelle mit p = 1...4 geschätzt und jeweils in Bezug auf das Akaike-Informations-
kriterium (AIC) und das Bayes-Informationskriterium (BIC) verglichen. Während das BIC 
erwartungsgemäß ein VAR(1)-Modell favorisierte, wies ein VAR(4)-Modell bezüglich AIC 
den besten Wert aus. Da bei der vorliegenden Studie nicht so sehr die Anpassungsgüte, 
sondern eher die Prognosegüte des Modells von Interesse ist, wurde zur weiteren Analyse 
ein VAR(4)-Modell gewählt.

Im Unterschied zur Studie von Hofer und Huber (2001) wurde, um die Reaktion des 
Arbeitsmarktes auf einen exogenen Schock zu untersuchen, kein einmaliger Zuwande-
rungsschock zum Zeitpunkt 0 angenommen, sondern es wurden 40 Quartale lang jeweils 
verallgemeinerte Impulsantworten (Pesaran und Shin, 1998) simuliert und die daraus 
resultierenden Effekte untersucht. Im Aggregat betrug die zusätzliche Erwerbspersonen-
zuwanderung nach 40 Quartalen knapp 203.000 Personen, was in etwa der gesamten 
Erwerbspersonenzuwanderung aus allen EU-8-Staaten entspricht, wie sie Hofer und 
Huber (2001) unterstellen sowie Huber und Brücker (2003) in der Hauptvariante errech-
nen. Es wurde auch darauf geachtet, dass in etwa das Verhalten der Zuwanderung laut 
Huber und Brücker (2003) nachgebildet wird, das heißt, dass diese zuerst steigt und erst 
allmählich wieder sinkt.
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6   Zusammenfassung und 
Schlussfolgerungen

Innerhalb der nächsten Jahre wird –  
wahrscheinlich schrittweise – der 
österreichische Arbeitsmarkt für 
Arbeitnehmer aus den EU-8-Staaten 
geöffnet. In welchem Ausmaß da-
durch zusätzliche ausländische Arbeits-
kräfte nach Österreich kommen wer-
den ist ungewiss. Aufgrund der Lite-
raturstudie erscheint eine Größen-
ordnung von 200.000 innerhalb von 
zehn Jahren als realistisch. Dies ent-
spräche einem Anstieg der unselbst-
ständigen Ausländerbeschäftigung ge-
genüber dem gegenwärtigen Stand 
um etwa 50  %.

Der Einfluss von Zuwanderung 
auf die gleichgewichtige Arbeitslo-
senrate ist wahrscheinlich neutral 
oder kann – falls die zusätzlichen 
Arbeitskräfte Ungleichgewichte auf 
dem heimischen Arbeitsmarkt ver-
ringern – diese sogar senken. Was die 
Implikationen für die Inflationsent-
wicklung anlangt, so ist – gerade im 
Fall Österreichs, wo durch die geo-
grafische Nähe zu den Herkunftslän-

dern nur ein Teil des Einkommens 
der Arbeitnehmer aus den EU-Mit-
gliedstaaten im Inland nachfragewirk-
sam wird – eher von einem Sinken 
des Inflationsdrucks auszugehen.

Es gibt vielfach Befürchtungen, 
dass die steigende Beschäftigung von 
Ausländern mit Verschlechterungen 
der österreichischen Arbeitsmarkt-
lage einhergehen wird. Die in der 
vorliegenden Studie gesichtete Litera-
tur und die präsentierten empirischen 
Schätzungen legen nahe, dass im 
Aggregat auf dem Arbeitsmarkt keine 
oder nur geringfügig negative Aus-
wirkungen auf die Beschäftigungs-
situation von Inländern zu befürchten 
sind. Dies gilt auf jeden Fall in lang-
fristiger Hinsicht, während kurzfris-
tig ein leichter Anstieg der Arbeits-
losigkeit als wahrscheinlich erscheint.

Allerdings zeigt die Literatur 
auch, dass diese Auswirkungen für 
verschiedene Gruppen von Arbeits-
kräften sehr unterschiedlich sein kön-
nen. Tendenziell müssen vor allem 
Arbeitnehmer mit geringer Bildung 
und niedrigem Einkommen (v. a. 

Grafik 1

Auswirkungen von Zuwanderungsschocks über 40 Quartale

in Personen

Quelle: OeNB.
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Männer) mit einem erhöhten Arbeits-
losigkeitsrisiko und einem lang-
sameren Lohnwachstum rechnen, 
während besser ausgebildete Arbeit-
nehmer mit höherem Einkommen so-
wie Kapitaleigner wahrscheinlich 
profitieren werden. Hier scheint es 

sinnvoll durch aktive Arbeitsmarkt-
politik und durch fiskalische Maß-
nahmen (Senkung der lohnabhängi-
gen Abgaben) die Arbeitsmarktchan-
cen von gefährdeten Arbeitnehmer-
gruppen zu erhöhen.
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