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EU-Erweiterung und Ost-West-Wanderung

1. Vorbemerkung

Am EU-Gipfel in Kopenhagen (Juli 1993) wurden offi ziell die Aufnahmekri-
terien für neue Mitglieder und damit die Strategie der nächsten Erweiterung 
festgelegt. 1994 folgte die Tagung des Rates in Essen, wo eine „Heranfüh-
rungsstrategie“ der beitrittswilligen Staaten beschlossen wurde. In den folgen-
den beiden Jahren stellten schließlich acht mittel- und osteuropäische Staaten 
– Polen und Ungarn bekundeten bereits 1994 ihren Beitrittswunsch – formelle 
Beitrittsansuchen  : Rumänien, die Slowakei, Lettland, Estland, Litauen im Jahr 
1995 sowie Tschechien, Slowenien und Bulgarien 1996. Die Diskussion um 
eine mögliche Erweiterung der EU kam in Gang. Intern zwang dies die EU zu 
Strukturreformen, die im Vertrag von Nizza einen ersten Niederschlag fanden. 
In Skandinavien, Deutschland und Österreich standen hingegen zwei ganz an-
dere Fragen im Vordergrund  : Werden die Bürger der neuen – und durchwegs 
ärmeren – EU-Mitgliedsstaaten sofort oder in absehbarer Zeit das Recht auf 
freie Wahl des Arbeitsplatzes im gesamten EU- und EWR-Raum haben  ? Und 
würde dies in nennenswertem Umfang zu ökonomisch motivierter Migration 
führen  ? In den genannten Ländern bestimmte die geographische Lage nicht 
nur die reale Problemsituation, sondern auch die Problemwahrnehmung.
 Fünf Jahre nach der EU-Erweiterung, 15 Jahre nach dem Beginn der Dis-
kussion über einen Beitritt der ost- und ostmitteleuropäischen Staaten sowie 
20 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs kann Bilanz gezogen werden  : 
Wie hat sich die Ost-West-Wanderung entwickelt  ? Was wurde im Bereich der 
Wanderungen erwartet und was war tatsächlich zu beobachten  ? Und hat Ös-
terreich von der Zuwanderung nach 2004 profi tiert  ? 
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2. Vorbeitrittsdiskussion  : die Thematisierung der Ost-West-

Wanderung

Die EU-Kommission hatte im Zuge der Vorbeitrittsdiskussion kein großes 
Interesse, die Frage nach dem Umfang einer ökonomisch motivierten Ar-
beitskräftewanderung zu thematisieren. Sie wusste, dass dieses Thema hei-
kel und politisch schwer lösbar war, weil es zwangsläufi g zu einer diametral 
unterschiedlichen Interessenkonstellation führen muss. Die Kandidatenländer 
strebten von Beginn an eine Mitgliedschaft ohne Wenn und Aber an, während 
einige Mitgliedstaaten (insbesondere Deutschland und Österreich) mögliche 
Verwerfungen auf ihren Arbeitsmärkten als Folge einer unkontrollierten Zu-
wanderung fürchteten. 

Eine Augen-zu-und-durch-Strategie ist manchmal zielführend, in der 
konkreten politischen Konstellation war sie aber von der Kommission nicht 
durchhaltbar. Denn Migration war in Deutschland und besonders in Öster-
reich seit Anfang der 1990er-Jahre ein ungemein brisantes Thema. Wurden 
die Bürger der östlichen Nachbarstaaten nach dem Fall des Eisernen Vor-
hanges noch freudig begrüßt und den Asylwerbern fast automatisch poli-
tisches Asyl gewährt, so kippte die Stimmung Anfang der 90er-Jahre sehr 
rasch, als aus den Touristen und Besuchern Konkurrenten auf dem Arbeits-
markt wurden und die Betreuung der Asylwerber öffentliche Gelder erfor-
derlich machte. Mit der öffentlichen Meinung änderte sich auch die Politik. 
Die Visumpfl icht wurde ausgeweitet, die Asylgesetze wurden verschärft und 
das Aufenthaltsgesetz 1992 wurde beschlossen, welches die Zuwanderung 
nach Österreich von außerhalb des EU- bzw. EWR-Raumes grundsätzlich 
neu regelte. Die FPÖ veranstaltete ihr Volksbegehren „Österreich zuerst“, 
die Zivilgesellschaft antwortete mit dem Lichtermeer. Die Ausländerfrage 
wurde zu einem willkommenen Thema der innenpolitischen Debatte hoch-
stilisiert.

Mit einer gewissen Verzögerung griff die Kommission und auch die wissen-
schaftliche Forschung die Frage nach möglichen Effekten der Niederlassungs-
freiheit auf. Insbesondere das Migrationspotenzial unter den Bewohnern der 
beitrittswilligen Staaten Ostmitteleuropas und die real zu erwartende Abwan-
derung standen im Mittelpunkt des Interesses. Die Ambition bestand dabei, 
Klarheit zu schaffen, denn die öffentliche Einschätzung war sehr ambivalent  : 
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Millionen sitzen auf den gepackten Koffern und warten auf die Möglichkeit, in 
den Westen zu gehen, sagten die einen, nach einem Beitritt wird es zu keiner 
sonderlichen Zunahme der Wanderungen kommen, denn die, die kommen 
wollen, sind schon da, meinten die anderen. 

Die empirischen Forschungsarbeiten, die in Vorbereitung der EU-Erwei-
terung 2004 durchgeführt wurden, lassen sich je nach gewählter Vorgangs-
weise unter methodischen Gesichtspunkten in zwei Gruppen einteilen  : Eine 
Gruppe von Arbeiten stützt sich dabei vor allem auf makroanalytische Mo-
dellrechnungen, die andere auf Ergebnisse von Befragungen. 

2.1 Makroanalytische Modellrechnungen

Der makroanalytische Ansatz basiert auf statistischen Modellrechnungen (Re-
gressionsanalyse) zur Schätzung der Größe jährlicher Wanderungen von einer 
Herkunfts- in eine Zielregion. Die konzeptionelle Vorgehensweise stützt sich 
dabei auf das Push-and-Pull-Modell  : Wanderungen werden in erster Linie 
von anziehenden Pullfaktoren (z.B. hohe Löhne, gute Beschäftigungschancen) 
und abstoßenden Pushfaktoren (z.B. niedrige Löhne und hohe Arbeitslosig-
keit) bestimmt. Potenzielle MigrantInnen bewerten die Push-and-Pull-Fakto-
ren in einem Zielland und vergleichen diese mit den Push-and-Pull-Faktoren 
des Herkunftslandes. Überwiegen die Pullfaktoren im Zielland und sind die 
Pushfaktoren im Herkunftsland stärker als die Pullfaktoren, dann wird eine 
Wanderung einsetzen. Diese wird quantitativ – so postuliert der Ansatz weiter 
– proportional zum Ausmaß der Lohndifferenz und der Unterschiede in der 
Beschäftigung sein. 
 Wie soll aber das Ausmaß der Wanderungen oder des Wanderungspotenzi-
als geschätzt werden, wenn das Ereignis erst in der Zukunft stattfi nden wird  ? 
Methodisch mussten daher einige Umwege beschritten werden. Als erstes 
war die Stärke des Zusammenhanges zwischen Lohndifferenzial, Beschäfti-
gungschancen und Wanderungen zu ermitteln. Wie stark wirken Lohndiffe-
renziale und Beschäftigungsunterschiede auf Wanderungen  ? Wenn man das 
weiß, kann man in einem zweiten Schritt versuchen, die zukünftigen Lohndif-
ferenziale und Beschäftigungschancen zu ermitteln, um daraus die Wanderun-
gen abzuleiten.
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 Die Stärke des Zusammenhanges zwischen Lohndifferenzial, Beschäfti-
gungschancen und Wanderungen wurden mithilfe einer Regressionsanalyse 
ermittelt. Dabei musste man auf historische Daten des eigenen Landes oder 
vergleichbarer Staaten zurückgreifen. So dienten beispielsweise Daten über 
frühere Beitritte und deren Effekte auf die Arbeitsmigration oder die Arbeits-
kräftewanderung von Mexiko in die Vereinigten Staaten als Referenzbeispiel, 
um die Richtung und Stärke des Zusammenhanges von abhängiger und unab-
hängiger Variable messen zu können. 

Hat man einmal den Zusammenhang zwischen Wanderung, Lohndispari-
tät und Beschäftigungschancen gefunden und nummerisch bewertet, kann die 
eigentliche Prognose einsetzen. Die unabhängigen Variablen (z.B. die Lohn-
differenz) wurden aufgrund ökonomischer Modellrechnungen in die Zukunft 
fortgeschrieben oder aufgrund einer schlichten Annahmensetzung verändert. 
Nach dieser Neukalibrierung der Regressionsgleichung konnte die Größe der 
abhängigen Variablen, also der Wanderungen, berechnet werden. Die zukünf-
tigen Wanderungen sind demnach die gewichteten Effekte einer in die Zu-
kunft fortgeschriebenen Lohn- und Arbeitslosigkeitsdifferenz zwischen den 
Herkunfts- und Zielstaaten.

Eine wichtige Forschungsarbeit, die diesem Zugang folgte, war die Studie 
über die Auswirkung der EU-Erweiterung auf die Beschäftigung und die Ar-
beitsmärkte in den Mitgliedstaaten, die von Brücker und anderen durchge-
führt und im Jahr 2000 veröffentlicht wurde. Die Studie von Brücke r et al. 
(2000) wurde im Auftrag der EU-Kommission durchgeführt. Sie ermittelt eine 
jährliche Wanderung aus den zehn Beitrittskandidaten Ost- und Ostmitteleu-
ropas (Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slowakische 
Republik, Slowenien, Tschechische Republik, Ungarn) in Richtung EU-15. 
Die Schätzung der Regressionskoeffi zienten basierte auf einer Zeitreihenana-
lyse der Migration aus diesen Staaten nach Deutschland von 1967 bis 1998. 
Gerechnet wird zunächst ein „deutsches Modell“ der Zuwanderung.

Als unabhängige Merkmale berücksichtigt das Modell die Unterschiede 
des BIP pro Kopf (zu Kaufkraftparitäten) sowie die Beschäftigungsraten im 
Herkunftsland und in Deutschland, als Indikator für unterschiedliche Beschäf-
tigungschancen. Weitere Merkmale im Modell nahmen auf die Bestandsgröße 
der ausländischen Wohnbevölkerung in Deutschland sowie gesetzliche und 
kulturelle Faktoren Bezug. 
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Die Übertragung der „deutschen Ergebnisse“ auf die übrigen 14 EU-Länder 
erfolgte aufgrund der beobachtbaren Prozentverteilung der Bürger aus Ost- 
und Ostmitteleuropa in der EU-15. Ende der 90er-Jahre lebten rund zwei 
Drittel der Bürger aus Ost- und Ostmitteleuropa in Deutschland. Die Studie 
ging davon aus, dass sich an diesem Anteil auch in Zukunft nicht viel ändern 
wird, und konnte damit die Größe des „dritten Drittels“ schätzen und auf die 
anderen Staaten der EU aufteilen. Das Modell basierte schließlich auf der An-
nahme, dass die Pro-Kopf-Einkommen zwischen Deutschland und den Bei-
trittskandidaten mit einem Wert von 2 % p. a. konvergieren und die Arbeits-
losenzahlen in Deutschland und den untersuchten Beitrittsländern konstant 
bleiben werden.

Tabelle 1  : Vorhergesagter Bestand an Ost- und Ostmitteleuropäern (CEEC) 

in der EU-15, 1998–2030

1998 2002 2005 2010 2020 2030

Belgien 10.773 14.646 25.100 36.713 46.995 49.151

Dänemark 8.863 12.049 20.650 30.204 38.663 40.437

Deutschland 554.869 754.329 1.292.799 1.890.933 2.420.513 2.531.556

Finnland 11.985 16.293 27.924 40.844 52.282 54.681

Frankreich 22.000 29.908 51.258 74.974 95.971 100.374

Griechenland 20.131 27.368 46.904 68.604 87.818 91.846

Großbritannien 39.000 53.019 90.867 132.908 170.130 177.935

Irland 200 272 466 682 872 912

Italien 34.490 46.888 80.359 117.538 150.456 157.359

Luxemburg 700 952 1.631 2.386 3.054 3.194

Niederlande 9.606 13.059 22.381 32.736 41.904 43.827

Österreich 103.000 140.026 239.982 351.013 449.318 469.931

Portugal 781 1.062 1.820 2.662 3.407 3.563

Schweden 26.191 35.606 61.023 89.256 114.253 119.495

Spanien 10.539 14.327 24.555 35.916 45.974 48.084

EU-15 853.128 1.159.804 1.987.718 2.907.367 3.721.613 3.892.345

Quelle  : Brücker et al. 2000
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Für die kommenden 15 Jahre ergab sich bei Brücker (Brücker et al. 2000) eine 
Zunahme der ausländischen Wohnbevölkerung, die in der EU-15 leben und 
aus dem östlichen Europa (CEEC) stammen, von 850.000 (1998) auf 3,9 Mio. 
im Jahr 2030. Der Bestand würde sich somit fast verfünffachen. Diese Zunahme 
zeigte sich modellbedingt in allen Staaten. Die unterstellte Konvergenz der Ein-
kommen – also die Annahme laufend geringer werdender Unterschiede – be-
dingt jedoch eine stetige Abnahme der erwarteten Ost-West-Wanderung aus 
dem östlichen Europa. So sinkt – laut Prognose – die jährliche Zuwanderung 
von 335.000 im Jahr 2002 auf 150.000 im Jahr 2010 und schließlich auf 42.000 im 
Jahr 2020. Die erwartete Konvergenz der Einkommen führt somit langfristig zu 
einem völligen Verschwinden der europäischen Ost-West-Wanderung.

2.2 Mikroanalytische Potenzialabschätzung 

Die mikroanalytischen Studien über das Migrationspotenzial erfragten die Ab-
wanderungsbereitschaft bei den direkt „Betroffenen“ und basierten daher auf 
standardisierten, halb-standardisierten oder offenen Interviews. Dabei wurde 
nachgefragt, ob die interviewten Personen bereit und willens sind, im Ausland 
eine Arbeit anzunehmen und das Herkunftsland zu verlassen. Das Ergebnis ist 
keine Schätzung des jährlichen Migrationsfl ows, sondern ein Bestand an prin-
zipiell abwanderungsbereiten Menschen, die ihren Wanderungswunsch auch 
über mehrere Jahre verteilt realisieren könnten.

Was mikroanalytische Studien damit generell zu leisten imstande sind, ist 
– in Analogie zur politischen Umfragepraxis – die Beantwortung der migrato-
rischen „Sonntagsfrage“. Wenn am Sonntag die Erweiterung stattfi nden würde 
und keine Übergangsregelungen vorhanden sind, wie groß wäre dann die Be-
reitschaft, das Herkunftsland zu verlassen und für kürzer oder länger in einen 
der EU-15-Staaten zu ziehen  ? Im Kern können mikroanalytische Befragungs-
ergebnisse nur diese Frage klären. Keiner weiß, ob die, die sich als abwan-
derungsbereit deklariert haben, ihre Absicht auch tatsächlich umsetzen. Und 
keiner weiß, ob die, die gesagt haben, dass sie an einer Arbeitsaufnahme im 
„Westen“ nicht interessiert sind, nicht doch, wenn die Gelegenheit günstig ist, 
eine Arbeitsaufnahme in Österreich, Deutschland oder einem anderen Staat 
der EU-15 anstreben. Mikroanalytische Studien haben daher zwei Arten von 
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Fehlern. Zum einen wird nicht selten unterstellt, dass nach der Absichtserklä-
rung eine konkrete Handlung erfolgt, was aber nicht der Fall sein muss. Zum 
andern wird davon ausgegangen, dass eine Handlung gesetzt wird, obwohl 
die Absicht dazu nicht kundgetan wurde. Das verzerrt den Rückschluss der 
empirischen Ergebnisse auf die Realität, weil deren Ausmaß nicht bestimmt 
werden kann. Dennoch erscheinen Befragungen für kurzfristige Vorhersagen 
realistischere Ergebnisse zu liefern als makroanalytische Modellrechnungen.

Mikroanalytische Studien werden seltener realisiert, weil sie aufwändig sind 
und viel kosten. Die Samples der befragten Personen müssen groß genug sein, 
um nachher auch verlässliche Aussagen über die Wanderungsbereiten treffen 
zu können. Beträgt die Abwanderungsbereitschaft 5 % – um ein Beispiel zu 
geben – müsste man sich in einem Sample von 100 befragten Personen mit 
fünf Personen zufriedengeben, die sich als abwanderungsbereit deklarierten. 
Verlässliche statistische Aussagen über eine Gruppe mit fünf Mitgliedern sind 
aber nicht möglich. Also ist nicht ein Sample mit 100 Personen anzustreben, 
sondern eines mit 1.000 oder 2.000 Befragten, was aber entsprechende For-
schungsmittel benötigt.

Eine wichtige Studie war die vom Autor gemeinsam mit Christiane Hin-
termann 1997 veröffentlichte Arbeit über das Migrationspotenzial Osteuropa 
– Struktur und Motivationen potentieller Migranten aus Polen, der Slowakei, Tsche-
chien und Ungarn. Die Erhebung selbst stammte aus dem Jahr 1996 und ba-
sierte auf einer Befragung von rund 4.300 Personen in Polen, Ungarn, Tsche-
chien und der Slowakei. Als Erhebungsart wurde eine one-issue-Erhebung 
gewählt. Die Beantwortung der vorgegebenen Fragen erfolgte in Form von 
persönlichen Interviews im Haushalt der befragten Personen, was eine offene 
und unbefangene Gesprächssituation garantierte. Die Interviews dauerten im 
Schnitt 45 Minuten und wurden von den nationalen Gallup-Instituten durch-
geführt. 

Die Erhebung zeigte, dass rund 22 % der Befragten auf die sehr allgemeine 
Frage „Ob sie daran denken, ins Ausland zu gehen  ?“ mit Ja geantwortet ha-
ben. Auf die jeweils betroffene Gesamtbevölkerung der über 14-Jährigen 
hochgerechnet, würde sich daraus ein Potenzial von rund 10 Millionen Men-
schen in den vier Visegrad-Staaten (Polen, die Slowakei, Tschechien und Un-
garn) ergeben. Dieser Wert überschätzte aber mit Sicherheit das tatsächliche 
Migrationspotenzial, denn auf eine allgemeine Frage nach der Bereitschaft ins 
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Ausland zu gehen, wird eine ebenso allgemeine und unverbindliche Antwort 
gegeben. 

Das allgemeine Migrationspotenzial musste daher eingeschränkt und prä-
zisiert werden. Kriterium der Einschränkung war das unterschiedliche Aus-
maß der Konkretheit. Wurden Schritte unternommen, damit aus einer un-
verbindlichen Absicht auch konkrete Realität wird  ? Wenn diese Schritte zur 
Realisierung der Wanderungsabsicht als Kriterium der Einschränkung des all-
gemeinen Migrationspotenzials verwendet werden, reduzierte sich die Zahl 
der mobilitätsbereiten Bevölkerung. Nur mehr jede dritte Person, die mit dem 
Gedanken an Migration spielte, hat auch Schritte der Realisierung unternom-
men. Das „wahrscheinliche“ Potenzial reduzierte sich damit auf insgesamt 
4,1 Millionen oder 7,6 % der über 14-jährigen Wohnbevölkerung in den vier 
Visegrad-Staaten. 

Das „wahrscheinliche“ Migrationspotenzial basierte auf einer deklarierten 
Mobilitätsabsicht und auf dem Einholen von Informationen über ein poten-
zielles Zielland. Information ist aber nicht gleich Information. Informieren 
kann abermals sehr allgemein interpretiert werden oder auch sehr konkret 
und handlungsorientiert. Wer Nachrichten aus Österreich oder Deutsch-
land verfolgt, der informiert sich über das Land, aber das dient noch nicht 
der unmittelbaren Realisierung der Migrationsabsicht. Es wurde daher wei-
ter gefragt, ob gezielte Informationen über Arbeits- und Wohnmöglichkeiten 
im Ausland eingeholt wurden. Wird das Potenzial in diesem Sinne weiter auf 
das „tatsächliche“ Migrationspotenzial fokussiert, dann verblieben lediglich 
710.000 Ostmitteleuropäer oder rund 1,4 % der dortigen 14-Jährigen und Äl-
teren aus der Wohnbevölkerung, die dem „tatsächlichen“ Migrationspotenzial 
zuzurechnen sind. Dieser Wert ist in allen untersuchten vier Visegrad-Staaten 
etwa gleich groß. Er schwankt von 2,1 % in der Tschechischen Republik und 
der Slowakei, über 1,3 % in Polen bis zu 0,7 % in Ungarn. 

Aus österreichischer und deutscher Perspektive ist eine weitere Einschrän-
kung dieses „tatsächlichen“ Migrationspotenzials anzubringen. Nicht alle, die 
in den untersuchten Staaten an Mobilität denken, wollen nach Deutschland 
oder Österreich. Österreich und besonders Deutschland erscheinen als attrak-
tive Ziele, sind aber eben nur zwei von mehreren. Rund 40 % aller Befragten 
würden sich für Deutschland als Migrationsziel entscheiden, 23 % für Öster-
reich. Das heißt  : Ein Bestand von rund 300.000 Mobilitätsbereiten würde in 
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Deutschland eine Arbeit annehmen und/oder auswandern, rund 150.000 in 
Österreich. Die höchste Affi nität zu Deutschland bestand in Tschechien, für 
Österreich war sie besonders in Ungarn ausgeprägt. Die geografi sche Nähe 
oder Ferne spielte eine große Rolle.

Schließlich war eine weitere Überlegung notwendig, um die allgemeinen 
Aussagen über den Bestand an tatsächlich mobilitätsbereiten Menschen in 
eine „Flow-Aussage“ zu transformieren. Dies ist notwendig, denn mit einer 
Erhebung zu einem bestimmten Zeitpunkt kann klarerweise nur der Bestand 
gemessen werden. Der Bestand würde sich auch im Falle ungehinderter Mig-
ration nicht gleichzeitig abbauen. Auch jene, die mobilitätsbereit sind, müss-
ten sich konkret um Wohnmöglichkeiten und Arbeit im Zielland und auch 
um die Existenz im Heimatland in der einen oder anderen Form kümmern. 
Wer sein Haus verkaufen will, muss einen Käufer suchen. Wer die Familie im 
Heimatland belässt, muss Vorkehrungen treffen, dass diese versorgt wird. Das 
kostet Zeit. Wenn man davon ausgeht, dass der Bestand von 710.000 Visegrad-
Bürgern innerhalb von zwei Jahren abgebaut wird, dann kommt man zu einem 
Flow von rund 355.000 pro Jahr. Davon würden – so die deklarierte Absicht – 
rund 150.000 nach Deutschland und 75.000 nach Österreich ziehen.

Die Veröffentlichung dieser Studie hat damals viel Staub aufgewirbelt. Sie 
wurde kritisiert, politisch für die jeweiligen Zwecke verwendet, aber auch auf-
gegriffen, um die Debatte zu versachlichen. Sie war ein Teil des politischen 
Diskurses, der dazu beigetragen hat, dass die Frage der Niederlassungsfrei-
heit einer weitgehend akzeptierten Lösung zugeführt werden konnte. Die sog. 
Schröder-Formel sah einen 2+3+2-jährigen Zeitraum vor, in dem die natio-
nale Kontrolle des Arbeitsmarktes gegenüber Arbeitnehmern aus den neuen 
Beitrittsstaaten aufrecht bleibt. Diese Übergangsregelung wurde von den Bei-
trittsländern akzeptiert und von den Mitgliedstaaten – bis auf Großbritannien, 
Irland und Schweden – angewandt.

3. Prognose und Realität  : Bewertung im Rückblick

Fünf Jahre nach dem Beitritt kann abgeschätzt werden, welche Aussagen über 
die zukünftige Entwicklung sich bewahrheitet haben und welche Aussagen 
falsch waren. Dabei erscheint eine Differenzierung des Wanderungsvolumens 
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