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Unterbezahlt und unbeliebt?
MigrantInnen in Österreich haben’s nicht leicht: Sie verdienen unterdurchschnittlich 

und sind Vorurteilen sowie bürokratischen Hürden ausgesetzt.

Ö
sterreich weist eine lange Traditi-
on als Einwanderungsland auf 
und bietet auch heute einen bun-
ten Bevölkerungsmix: Immerhin 

rund 1,5 Mio. Menschen mit Migrations-
hintergrund leben in der Alpenrepublik. 
Davon wurden etwa 1,14 Mio. im Aus-
land geboren, knapp 405.000 Personen 
sind hingegen in Österreich geborene 
Nachkommen von Eltern mit auslän-
dischem Geburtsort und werden daher 
auch als „zweite Generation“ bezeichnet 
(Quelle: Jahrbuch für Migration und 
 Integration 2011 der Statistik Austria).
MigrantInnen stellen somit einen nicht 
unerheblichen Teil der Gesamtbevölke-
rung sowie einen wesentlichen volkswirt-
schaftlichen Faktor dar. Die tägliche Be-
rufspraxis der Zuwanderinnen und Zu-
wanderer sieht allerdings nicht gerade 
rosig aus: Sie haben prinzipiell schlechtere 
Chancen am Arbeitsmarkt, sie werden nur 
allzu oft unterhalb ihres Ausbildungsni-
veaus eingesetzt und sie leiden unter Ein-
kommensnachteilen. Das geht aus der 
neuen Analyse „MigrantIn ist nicht gleich 
MigrantIn“ der AK hervor, die sich mit 
den Fähigkeiten, Chancen und Proble-
men von MigrantInnen aus elf Herkunfts-
regionen beschäftigt. 

Vergeudetes Potenzial

Eine wesentliche Aussage der Studie: Mi-
grantInnen bringen erhebliche berufliche 
und sprachliche Kenntnisse mit, die in der 
Arbeitswelt aber leider zu wenig eingesetzt 
werden. MigrantInnen in Wien sprechen 

im Durchschnitt mehrere Sprachen, ein 
hoher Anteil verfügt über eine akademi-
sche Ausbildung, bei vielen MigrantIn-
nengruppen sind es sogar rund 50 bis 70 
Prozent, die einen akademischen Ab-
schluss vorweisen können (zum Beispiel 
Frauen und Männer aus dem Iran, dem 
arabischen Raum oder Deutschland). Al-
lerdings wird ein Anteil von 33 Prozent 
unterhalb des Ausbildungsniveaus einge-
setzt – eine eindeutige Vergeudung des 
bereits vorhandenen Potenzials. Die größ-
ten Hürden stellen hier die Barrieren für 
die Anerkennung der mitgebrachten Qua-
lifikation dar. 

Nostrifizierung schwierig

Zwei Drittel der MigrantInnen haben 
nämlich ihre Ausbildung nicht in Öster-
reich abgeschlossen, wobei weniger als ein 
Fünftel dieser Zuwanderinnen und Zu-
wanderer die Nostrifikation der Qualifika-
tion beantragt. Die Regeln dafür sind 
nämlich unübersichtlich und viele Aus-
bildungen können gar nicht nostrifiziert 
werden. 

Aber selbst wenn die Nostrifikation 
geschafft ist, führt das nur in jedem 
zweiten Fall zu einem tatsächlich aus-
bildungs adäquaten Berufseinsatz. Zum 
Ver gleich: Elf Prozent der Beschäftigten 
mit österreichischen Wurzeln werden im 
Beruf unterhalb ihrer realen Qualifikati-
on eingesetzt. „Es besteht ein Mangel an 
Transparenz im Nostrifizierungsverfah-
ren. Hier ist eindeutig der Gesetzgeber 
gefragt, die unterschiedlichen Zustän-
digkeiten von Landes- und Bundesgeset-
zen müssen durchforstet und die Bemü-
hungen um eine gemeinsame Lösung 

verstärkt werden“, so die Forderung von 
Josef Wallner, Arbeitsmarktexperte bei 
der AK. „Die offizielle Anerkennung der 
im Ausland erworbenen Ausbildung in 
Österreich ist schwierig und langwierig, 
das kann sich schon fünf, sechs, sieben 
Jahre ‚ziehen‘. Dadurch sind die Betrof-
fenen lange von ihrer Berufspraxis ent-
fernt und finden auch nach endlich er-
folgter Nostrifikation dementsprechend 
schwer eine geeignete Stelle“, analysiert 
Wallner. Deshalb fordert er Änderungen 
im Arbeitsrecht in Richtung einer Be-
schleunigung und Vereinfachung des 
Anerkennungsverfahrens. „In Ländern 
wie Deutschland, den Niederlanden 
oder Dänemark wurde dieser Weg be-
reits beschritten, mit dem Erfolg, dass 
dort viel mehr MigrantInnen entspre-
chend ihrer Qualifikation eingesetzt 
werden“, so Wallner. Der Experte regt 
zusätzlich an, die Anerkennung infor-
meller Ausbildung zu ermöglichen bzw. 
zu erleichtern. Ein Beispiel: Jemand 
 arbeitet jahrelang regulär „am Bau“, 
ohne sich dabei aber offiziell Qualifika-
tionen zu erwerben. Schade, denn tat-
sächlich hat er natürlich viele Fähigkei-
ten erlernt, es fehlt jedoch die rechtliche 
Anerkennung. 

MigrantInnen verdienen weniger

Der Lösungsansatz: Vor einer sozialpart-
nerschaftlich gestellten Kommission 
könnte der Betroffene seine Qualifikatio-
nen unter Beweis stellen. Etwaige von der 
Kommission festgestellte Qualifikations-
defizite könnten beseitigt werden und ei-
nem offiziellen Abschluss, etwa als Mau-
rer, stünde nichts mehr im Wege. Mit der 
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