
5. Exkurs: Ausländische Beschäftigte – Staatsangehörigkeit, 
Qualifikation und wirtschaftliche Zugehörigkeit 

Die Unterscheidung in österreichische und nicht-österreichische Beschäftigte (Be-
schäftigte ohne österreichische Staatsbürgerschaft) stellt für die Beschäftigungsana-
lyse einen interessanten Teilaspekt dar. Neben dem Qualifikationsprofil der ausländi-
schen Beschäftigung sowie der Identifizierung der wichtigsten Beschäftigungsberei-
che (wirtschaftliche Zugehörigkeit), sind insbesondere auch die nationale Zugehörig-
keit (Staatsbürgerschaft) sowie die Entwicklung der jeweiligen Beschäftigungsanteile 
im Zeitverlauf von Interesse. Der folgende kurze Exkurs, die Abbildungen 21 bis 24 
sowie die Tabellen 13A bis 14F im Anhang sollen darüber nähere Auskunft geben23. 

In Österreich waren im Jahr 2001 411.074 Personen (10,3%) die über keine österrei-
chische Staatsbürgerschaft verfügten erwerbstätig. Die Zahl der nicht-
österreichischen Berufstätigen lag 1991 noch bei 300.704 (8,2%). Somit ergibt sich 
ein Zuwachs von +36,7%. Von den 411.074 Personen verfügten 19,3% über eine 
jugoslawische (Serbien und Montenegro), 15,8% über eine bosnische (Bosnien und 
Herzegowina), 15,6% über eine türkische und 8,8% über eine kroatische Staatsbür-
gerschaft. Der Anteil von Erwerbstätigen aus den „alten“ EU-Ländern (EU 15) lag bei 
15,9%, der aus den neu beigetretenen Ländern bei 9,5% (Abbildung 21). 

Das Qualifikationsprofil der österreichischen Berufs- bzw. Erwerbstätigen unterschei-
det sich auffällig von dem der nicht-österreichischen. Abbildung 22 zeichnet davon 
ein eindrucksvolles Bild. Während der Anteil der unqualifizierten österreichischen 
Erwerbstätigen im Jahr 2001 bei 20,7% lag, waren 51,9% der nicht-österreichischen 
Erwerbstätigen in dieser Bildungsebene – und damit ein mehr als doppelt so großer 
Anteil – zugeordnet. Entsprechend geringer fallen auch die Anteile in den übrigen 
Bildungskategorien für Erwerbstätige ohne österreichische Staatsbürgerschaft aus. 
Im Bereich Lehre stand 2001 ein Anteil von 49,8% (Österreich) einem Anteil von 
28,5% (Nicht-Österreich) gegenüber. Der Anteil für alle Bildungsebenen oberhalb der 
Lehre zusammengenommen betrug 29,4% (Österreich) bzw. 19.6% (Nicht-
Österreich). 

Für beide Gruppen ist im Untersuchungszeitraum ein deutlicher Höherqualifizie-
rungsprozess feststellbar. Der Anteil an Unqualifizierten ist merklich zurückgegangen 
(-6,0 bzw. -8,7 Prozentpunkte). Im Falle der Beschäftigten mit österreichischer 
Staatsangehörigkeit hat sich auch der Anteil mit Lehrabschluss (-6,3 Prozentpunkte) 
klar verringert. Bei den ausländischen Berufs- bzw. Erwerbstätigen hingegen war ei-
ne Zunahme (+4,2 Prozentpunkte) festzustellen24. Der Anteil der Höherqualifizierten 
nahm für beide Gruppen, aber in unterschiedlichem Ausmaß – +12,2 Prozentpunkte 
für österreichische Beschäftigte bzw. +4,5 Prozentpunkte für ausländische Beschäf-
tigte – zu. 
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