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Ohne Zuwanderung würde die Bevölkerungs-

anzahl sinken, außerdem gäbe es einen Mangel 

an Arbeitskräften in vielen Bereichen, aber auch 

ausländische Gerichte würden auf dem Speise-

plan fehlen.

Migration und Zuwanderung ist aktuell ein heiß 

umstrittenes Thema in der österreichischen, aber 

auch europäischen Gesellschaft. Diese Thema-

tik wird hierbei von zwei Faktoren beeinflusst. 

Einerseits das Dasein von nach Österreich 

migrierten Menschen, vielmehr werfen jedoch 

die aktuellen Flüchtlingsströme aus Syrien erneut 

Fragen auf. Viele Menschen empfangen diese 

Flüchtlinge mit offenen Armen, andere jedoch 

stehen dem Ganzen skeptischer gegenüber.

Hinzu kommt die gegenwärtige Ausländer-

feindlichkeit, auch genannt „Fremdenfeindlich-

keit“ welche laut Wiener Zeitung stetig zunimmt. 

Dies geht auch aus dem 2015 veröffentlichten 

Länderbericht der Kommission gegen Rassis-

mus und Intoleranz (ECRI) hervor. „Mehrere 
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schen Gesamtbevölkerung bei 13,3%. Angesichts 

der derzeitigen Flüchtlingslage, kann da-

von ausgegangen werden, dass der Anteil 

in Zukunft noch enorm steigen wird. 

Arbeitssuche, Eheschließung, Asylsuche

Doch warum beschließen eigentlich immer mehr 

Menschen, nach Österreich zu kommen? Der 

meist genannte Grund für die Zuwanderung aus 

anderen Ländern ist die Migration als Kind. In 

einer Erhebung der Statistik Austria aus dem 

Jahr 2008 gaben dies 23,9% der im Ausland 

geborenen Personen an. Ein weiterer Grund 

ist die berufliche Versetzung nach Österreich 

oder eine neue Arbeitsstelle, was primär auf 

Personen mit Hochschulabschluss zutrifft. Auch 

das Studium bzw. die Ausbildung sind häufig 

genannte Gründe, warum Menschen aus frem-

den Ländern nach Österreich migrieren. Dies 

lässt sich wiederum an der Anzahl der Personen, 

welche aktuell in Österreich studieren und jener, 

die in Österreich studiert haben und danach 

geblieben sind, veranschaulichen. 12,1% derer, 

die zum Studium nach Österreich gekommen 

sind, stammen aus anderen EU-Ländern, davon 

sind 10% deutsche Staatsbürger. Weiters wurde 

Familienzusammenführung als Grund für die 

Einreise nach Österreich genannt. Dies gaben 

40,9% der aus der Türkei migrierten Personen 

als Ihren Hauptgrund an. 9,6% oder 100.400 der 

politische Parteien, aber auch andere Organisa-

tionen kultivieren und verbreiten rassistisches, 

fremdenfeindliches und neonationalistisches 

Gedankengut. Eine neue Generation rechts-

extremer Organisationen ist entstanden und 

andere durchlaufen eine Radikalisierung.“

Ausländeranteil steigt stetig

Laut Statistik Austria lebten im Jahr 2014 durch-

schnittlich 1,71 Millionen Menschen mit Migra-

tionshintergrund in Österreich. Laut UN-Defi-

nition sind dies jene Personen, bei denen beide 

Elternteile im Ausland geboren wurden, wobei 

Angehörige der ersten Generation im Ausland 

geboren wurden und die der zweiten Generation 

in Österreich. Demnach gibt es 1,25 Mio. Zu-

wanderer der ersten und 460.000 Zuwanderer 

der zweiten Generation in Österreich. Nicht 

zu vergessen ist hier, dass von diesen 1,71 Mil-

lionen der Großteil bereits die österreichische 

Staatsbürgerschaft besitzt. Deshalb werden 

Menschen mit Migrationshintergrund folgen-

dermaßen definiert: Personen, die entweder 

nicht die österreichische Staatsbürgerschaft 

besitzen und/oder nicht in Österreich geboren 

wurden. Für 2015 kann eine Anzahl von 1,48 

Millionen im Ausland Geborenen verzeich-

net werden (17,3% der Gesamtbevölkerung). 

Ein Blick auf die Vergangenheit: Im Jahr 1961 

betrug die Anzahl der Menschen mit ausländi-

scher Staatsangehörigkeit lediglich knapp über 

100.000, dies entsprach einem Anteil von 1,4% 

an der damaligen Gesamtbevölkerung. Aufgrund 

der gezielten Anwerbung von ausländischen 

Arbeitskräften aus dem damaligen Jugoslawi-

en und der Türkei zwischen Mitte der 1960er 

und Beginn der 1970er Jahre veränderte sich 

dieser Anteil stark. Im Jahr 1974 wurde erst-

mals ein Höhepunkt erreicht. Damals betrug 

die Anzahl der Menschen mit ausländischer 

Staatsangehörigkeit rund 312.000 (4,1%). An-

fang der 1990er-Jahre wurde aufgrund starker 

Zuwanderungswellen ein Ausländeranteil von 

8% verzeichnet. Zur Jahrtausendwende kam es 

zu einer erneuten starken Zunahme der Anzahl 

ausländischer Staatsangehöriger in Österreich. 

Zu Beginn des Jahres 2008 wurde erstmals die 

10%-Grenze des Ausländeranteils überschritten. 

Seitdem steigt der Ausländeranteil in Österreich 

stetig. Heute liegt der Anteil an der österreichi-

Abb.1: Geburtsland österreichischer EinwohnerInnen im Jahr 
2014 (Quelle: Statistik Austria 2014)

Abb 2: Entwicklung der Bevölkerung mit Migrationshintergrund von 2008-2014 (Quelle: Statistik Austria)
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Arbeitskräftemangel in vielen Bereichen

Derzeit sind etwa 580.000 Menschen mit ausländi-

scher Herkunft auf dem österreichischen Arbeits-

markt beschäftigt, darunter Polen, Türken, Rumänen, 

Ungarn usw. Das entspricht einem Anteil von 14% 

der Erwerbstätigen in Österreich (rund 4 Millionen). 

Ohne Migration würde es in vielen Berufsbran-

chen einen starken Arbeitskräftemangel, aber auch 

Verteuerung geben, etwa in Handel, Tourismus 

und Gesundheit. Im Handel macht die Anzahl der 

Erwerbstätigen mit ausländischen Wurzeln einen 

Anteil von 15% aus. Besonders groß ist der Anteil 

der Migranten zweiter Generation, welche oft über 

einen überdurchschnittlich hohen Bildungsstand 

verfügen und dementsprechend verantwortungsvolle 

Tätigkeiten ausüben. Aber auch im Gesundheitsbe-

reich sind ca. 18% der Beschäftigten ausländischer 

Abstammung, im Tourismus sind es sogar 40% . 

Die Folgen eines solchen Mangels wären drama-

tisch: Hotels müssten zusperren, Erntehelfer (Spar-

gelstecher, Erdbeerpflücker) würden fehlen, Pflege 

wäre nicht mehr leistbar und Baufirmen könnten 

ohne Zuwanderer ihre Projekte nicht mehr zeitge-

recht fertigstellen. Es käme schlicht und einfach zu 

Versorgungsengpässen. Diese können auf lange Sicht 

zwar überwunden werden, jedoch nur, wenn Einhei-

mische auch unterbezahlte Jobs annehmen würden. 

im Ausland geborenen Personen begründeten 

ihre Migration mit Eheschließung. Etwa 194.600 

der aus Serbien stammenden Personen gaben 

an, aufgrund der Arbeitssuche nach Österreich 

migriert zu sein, wobei hier der Großteil der 

Personen männlich ist. Etwa 97.000 Personen 

gaben Asylsuche als Zuwanderungsgrund an.

 

Bevölkerung würde schrumpfen und altern

Angesichts des derzeitigen Ausländeranteils an 

der österreichischen Bevölkerung kann folgende 

Aussage getroffen werden: Gäbe es keine Migran-

ten in Österreich, hätte das Land derzeit, statt 

der aktuellen Bevölkerungsanzahl von etwa 8,5 

Millionen nur 7,3 Millionen Einwohner. Denn 

statistisch gesehen sind etwa 1,2 Millionen 

Menschen in Österreich ausländischer Herkunft.

Es ist außerdem kein Tabuthema, dass die 

Geburtenrate in Österreich zurückgeht. Ohne 

Migranten würde es also noch weniger Ge-

burten in Österreich geben. Dass der für die 

Sicherung der Pensionszahlungen notwendige 

Bevölkerungszuwachs jedoch ausschließlich 

der Zuwanderung zu verdanken ist, will kei-

ner akzeptieren. Außerdem würde die Bevöl-

kerung nicht nur schrumpfen, sondern auch 

altern. 2075 würde es somit voraussichtlich 

mehr als doppelt so viele Menschen über 

75 geben, als Menschen unter 14 Jahren. 

Abb 3: Gründe für die Einreise im Ausland Geborener im Alter von 15 bis 17 Jahren nach Geschlecht

„Ich hatte schreckliche 
Angst“

Hiba (22) ist alleine von Damaskus auf-

gebrochen, um ihren Geschwistern zu 

folgen, die schon vor ihr das Kriegsland 

Syrien verlassen haben. 

Die Eltern von Hiba leben in Syrien, der-

zeit sind sie im Libanon, um auch dem 

Krieg zu entfliehen. Für eine längere 

Flucht sind die beiden jedoch zu alt.

Zuletzt hatte Sara eine Ausbildung in ei-

ner Bekleidungsfirma gemacht. Im dritten 

Lehrjahr hat sie das Land wegen des Krie-

ges verlassen müssen. 

3 Monate lang hatte sie von ihren Ge-

schwistern nichts gehört. „Ich hatte 

schreckliche Angst, dass ich sie nie mehr 

sehen werde.“ Jetzt hat sie wieder Kontakt 

zu ihnen. Ein Bruder lebt in Schweden, 

ein anderer ist in Salzburg gelandet. Zwei 

weitere Geschwister leben zurzeit in Linz. 

Sie selbst hat in einem Privatquartier in 

Niederösterreich Zuflucht gefunden. „Ich 

bin froh, dass es allen gut geht, und wir 

nun in Sicherheit sind.“ 
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Mangel in Sport und Kultur

Auch in Sachen Sport würde die Situation in 

Österreich anders aussehen. Betrachtet man z.B. 

den Kader der österreichischen Nationalmann-

schaft, wird deutlich, dass durch das Fehlen von 

Spielern mit ausländischer Herkunft das Team  

deutlich schrumpfen würde, nicht nur quanti-

tativ, sondern vermutlich auch qualitativ. 36%, 

also 9 Spieler, würden der Mannschaft fehlen. 

Auch der Nachwuchs würde mager aussehen, 

wenn man bedenkt, dass rund 30% der Jugend-

kicker einen Migrationshintergrund haben. 

Eine aktuelle Werbekampagne der Agen-

tur Czerny Plakolm mit dem Titel „Heimat 

bist du großer Flüchtlinge“ wird mit berühm-

ten ÖsterreicherInnen für die Akzeptanz von 

Flüchtlingen geworben. Mirna Jukic, Micha-

el Niavarani oder Ivica Vastic haben selbst 

ausländische Wurzeln und sind einst vor 

Krieg und Aufständen nach Österreich geflo-

hen. All diese Menschen haben Bereiche wie 

Sport und Kultur in Österreich bereichert.

Keine ausländischen Gerichte

Die Zuwanderung aus fremden Ländern hat 

uns auch im Bereich Kulinarik stark bereichert. 

Gerichte wie Pizza, Kebab, asiatisches Essen 

oder italienisches Eis sind uns längst selbst-

verständlich geworden. Laut MA 59 existieren 

allein in Wien rund 200 Gastgewerbestände, 

etwa ein Drittel davon sind Kebabstände, aber 

auch Stände, die asiatisches Essen verkaufen. 

Ohne Migration müsste auf viele dieser kulina-

rischen Spezialitäten verzichtet werden, zumal 

ein Großteil der Restaurants von Personen 

mit ausländischer Herkunft betrieben wird. 


