
6. Beschäftigungsprojektion 

Die vorliegende Studie hat bislang die Beschäftigungsentwicklung in Österreich für 
den Zeitraum 1991 bis 2001 analysiert. In diesem Abschnitt soll nun ein Blick in die 
Zukunft der österreichischen Bildungs- und Beschäftigungslandschaft geworfen wer-
den. Hiezu wurde die Beschäftigung (unselbständig Erwerbstätige) nach Bildungs-
ebenen und Wirtschaftsabschnitten aufgeschlüsselt und bis ins Jahr 2010 projiziert. 
Die Projektionsmethode wurde bereits in Abschnitt 2.3 (S. 10) kurz erläutert. An glei-
cher Stelle wurde auch auf die unterschiedlichen Datenbasen und die daraus resul-
tierenden divergenten Beschäftigungszahlen hingewiesen. Eine Vergleichbarkeit mit 
den Beschäftigtenzahlen der Volkszählung ist somit nur bedingt möglich und sinnvoll. 
Hier sei zudem nochmals darauf verwiesen, dass die nachfolgende Beschäftigungs-
projektion in erster Linie dazu dienen soll Zukunftstrends abschätzbar zu machen, 
jedenfalls aber keinen Anspruch darauf erhebt, exakte Beschäftigungszahlen bis zum 
Jahr 2010 zu liefern. 

6.1 Gesamtausschau bis 2010 

Abbildung 25 gibt einen ersten Gesamtüberblick über ein mögliches Beschäftigungs-
szenario für das laufende Jahrzehnt. Es zeigt sich, dass für die kommenden Jahre 
mit einem moderaten Beschäftigungswachstum zu rechnen ist. Die jährlichen Wach-
stumsraten bewegen sich laut WIFO-Beschäftigungsprognose zwischen +0,2% 
(2003) und +0,8% (2009). Die einzelnen Bildungsebenen tragen zu diesem Wach-
stum in unterschiedlichem Ausmaß bei. Während die unqualifizierte Beschäftigung 
im Zeitverlauf immer stärker abnehmen wird (-3,3% bis -3,6% p. a.), weiten sich die 
Beschäftigtenzahlen in allen übrigen Bildungsebenen tendenziell aus. Die geringsten 
Zuwächse wird die Bildungsebene Lehre (±0,0% bis +0,9% p. a.) zu verzeichnen ha-
ben. Der AHS- wie auch der BHS-Bereich sollte weiter anhaltend wachsen. Die jähr-
lichen Wachstumsraten liegen hier für die AHS zwischen +2,2% und +2,6% und für 
die BHS zwischen +3,7% und +3,0%. Die Entwicklung auf Ebene Akademie/Kolleg 
dürfte hingegen mit Werten von -0,2% bis +1,0% eher unterschätzt sein. Es ist zu 
vermuten, dass hier mit einem deutlich stärkeren Wachstum – in ähnlicher Dimensi-
on wie etwa im Bereich der BHS oder aber auch im Bereich Universi-
tät/Fachhochschule – zu rechnen sein wird. Der Beschäftigungsverlauf auf Ebene 
der Universität/Fachhochschule stellt sich schließlich als ausgesprochen positiv dar. 
Zuwachsraten von +3,7% bis +2,8% p. a. sind zu erwarten. Insgesamt wird also der 
Trend zur Höherqualifikation auch in diesem Jahrzehnt ungebrochen anhalten. 
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