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Summary

Replacement migration for Austria. Model calculations on population development
The concept of replacement migration was developed by the United nation PoPUlation 

division and introduced in 2000. The principal idea of this concept is based on a quite sim-
ple approach: How much net-immigration is necessary to reach certain goals concerning 
the size and structure of the future population? For example: How much net-immigration 
is needed to keep the population size constant or to stabilise the relation between the 
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labour force and the retired people (dependency ratio)? For the first time the concept of 
replacement migration is applied to Austria, and concrete projections are presented in 
this article. The projections clearly demonstrate the need for further net-immigration, but 
also emphasise the necessity to introduce different political measures to keep the labour 
market functioning and to stabilise the age-related welfare system. If demographic change 
ought to be compensated only by migration, the sheer size of future migration flows would 
exceed any reasonable limit.
Keywords: Austria, migration, replacement migration, welfare state

Zusammenfassung

Der Begriff Replacement Migration wurde von der United nations PoPUlation division 
entwickelt und im Jahr 2000 eingeführt. Die Grundidee dieses Begriffs beruht auf einem 
recht einfachen Ansatz: Wie viel Nettozuwanderung ist notwendig, um gewisse Ziele in 
Bezug auf Größe und Struktur der zukünftigen Bevölkerung zu erreichen? Zum Beispiel: 
Wie viel Nettozuwanderung ist notwendig, um die Bevölkerungszahl konstant zu halten 
oder um das Verhältnis zwischen Erwerbsfähigen und Pensionisten zu stabilisieren (Ab-
hängigkeitsrelation)? Mit diesem Artikel wird der Begriff der Replacement Migration 
erstmals mit konkreten Vorausberechnungen auf Österreich angewandt. Die Vorausbe-
rechnungen zeigen deutlich, dass ein Bedarf an weiterer Nettozuwanderung besteht, un-
terstreichen aber auch die Notwendigkeit, verschiedene politische Maßnahmen zu er-
greifen, um die Funktionsfähigkeit des Arbeitsmarktes zu erhalten und das System der 
Altersversorgung zu stabilisieren. Wenn der demographische Wandel nur durch Migra-
tion kompensiert werden soll, würde die Größe dieser Migrationsströme jedes vertretbare 
Maß übersteigen.     
Schlagwörter: Österreich, Migration, Replacement Migration, Sozialstaat

1 Vorbemerkung

Prognosen einer zukünftigen Bevölkerungsentwicklung haben immer das Ziel, mög
lichst valide und damit treffsicher zu sein. Im Idealfall soll die vorhergesagte Bevölke
rungsentwicklung	mit	der	tatsächlich	beobachtbaren	Entwicklung	übereinstimmen.	Dies	
ist zwar selten der Fall, wird aber von allen Autoren einer Bevölkerungsprognose ange
strebt. Im Unterschied dazu wird bei demographischen Modellrechnungen der Anspruch 
auf eine hohe Vorhersagegenauigkeit aufgegeben. Anstelle dessen tritt ein allgemeines 
Erkenntnisinteresse	an	den	Konsequenzen	einer	dem	Modell	unterstellten	Entwicklung.	
Autoren von Modellrechnungen versuchen nicht, die Zukunft möglichst treffsicher vor
herzusagen,	sondern	die	Effekte	einer	angenommenen	Entwicklung	zu	berechnen.	

Der	vorliegende	Beitrag	befasst	sich	mit	einer	spezifischen	Modellrechnung	für	Öster
reich.	Es	geht	dabei	nicht	um	eine	Abschätzung	der	Effekte	einer	dem	Modell	unterstellten	




