
Arbeit&Wirtschaft 3/201330 Schwerpunkt

Zwischen Chance  
und  Rückschlag

Berufskarrieren von Migrantinnen und Migranten am österreichischen Arbeitsmarkt.

N
achteile bei der beruflichen Posi-
tionierung am Arbeitsplatz, ten-
denziell geringere Erwerbsein-
kommen trotz guter Qualifikati-

onen und hohe Betroffenheit von Arbeits-
losigkeit prägen die berufliche Laufbahn 
zugewanderter Menschen, wie auch eine 
Studie der AK belegt.

Nur geringe Durchlässigkeit 

Vergleicht man die Beschäftigungssitua-
tion der „GastarbeiterInnen“, die Anfang 
der 1960er-Jahre angeworben wurden, 
mit der heutigen Situation von beschäf-
tigten Migrantinnen und Migranten in 
Österreich, so kann gesagt werden, dass 
die gesetzlich regulierte Zuwanderung 
ausländischer Arbeitskräfte während 
mehr als fünf Jahrzehnten zu einer eth-
nischen Segmentierung des Arbeitsmark-
tes geführt hat, die wenig Gestaltungs-
spielräume aufweist. 

Bereits 1992 hat der Migrationsfor-
scher Heinz Faßmann in seiner Analyse 
des Mikrozensus ein eigenes „Gastarbei-
ter-Segment“ identifiziert. Schon da-
mals haben ausländische Arbeitneh-
merInnen Tätigkeiten ausgeübt, die von 
inländischen Arbeitskräften aus unter-
schiedlichen Gründen nicht angenom-
men wurden – meist, weil diese als we-
nig attraktiv galten, schlecht entlohnt 
wurden oder prekäre Arbeitsbedingun-
gen aufwiesen.

Daran hat sich bis heute wenig geän-
dert. Selbst nach über fünfzig Jahren Ar-
beitsmigration sind migrantische Ar-

beitskräfte vorwiegend in Industrie, 
Baugewerbe, Tourismus und Dienstleis-
tungsunternehmen beschäftigt. Expan-
dierende und wirtschaftsnahe Sektoren 
sowie öffentliche Verwaltung bleiben 
dagegen für sie auch nach langer Aufent-
haltsdauer nur äußerst begrenzt zugäng-
lich. Die meisten in Österreich lebenden 
Migrantinnen und Migranten befinden 
sich immer noch am unteren Ende der 
sozialen und beruflichen Hierarchien, 
auch jene der 2. und 3. Generation. 

Rund 50 Prozent der migrantischen 
Personen sind (mit Unterschieden nach 
Herkunft) in Dienstleistungs- und Pro-
duktionsberufen zu finden. Bei Men-
schen ohne Migrationshintergrund liegt 
der Anteil mit rund 20 Prozent deutlich 
niedriger. Hingegen sind Zuwande-
rinnen und Zuwanderer in sichtbaren 
Positionen wie Mandatar/Mandatarin, 
in Rechts-, Verwaltungs- und Büroberu-
fen mit 14 Prozent wesentlich seltener 
anzutreffen (autochthone Österreiche-
rInnen: 35 Prozent). 

Die berufliche Positionierung spie-
gelt sich im Erwerbseinkommen wider. 
Knapp 60 Prozent der vollzeitbeschäf-
tigten Migrantinnen und Migranten er-
zielen ein Nettoerwerbseinkommen un-
ter 1.400 Euro (Vergleich Nicht-Mi-
grantinnen/Nicht-Migranten: 19 Pro-
zent). Frauen sind mit 68 Prozent 
(Männer: 52 Prozent) besonders stark 
davon betroffen. Besonders wenig ver-
dienen Menschen aus dem türkischen, 
arabischen und afrikanischen Raum so-
wie von den Philippinnen oder aus Af-
ghanistan, Bangladesch, Indien und Pa-
kistan. Neun Prozent der Frauen mit 
Migrationshintergrund erzielen bei einer 

Vollzeiterwerbstätigkeit ein monatliches 
Einkommen von höchstens 900 Euro 
(Nicht-Migrantinnen/Nicht-Migranten: 
ein Prozent).

Jene Branchen, wo überwiegend 
Menschen mit ausländischen Wurzeln 
beschäftigt sind, zeigen geringe innere 
berufliche Mobilität und weisen nur we-
nig personelle Kontinuität auf.

ArbeitnehmerInnen mit Migrations-
hintergrund sind auch wesentlich stär-
ker von Arbeitslosigkeit betroffen. Seit 
dem Jahr 2000 waren 43 Prozent der 
Personen mit Migrationshintergrund 
zumindest einmal arbeitslos. Bei Per-
sonen ohne Migrationshintergrund wa-
ren es zwölf Prozent. Die Betroffenheit 
von Arbeitslosigkeit ist damit etwa drei-
einhalb Mal so hoch wie bei Nicht-Mi-
grantinnen/Nicht-Migranten. Von Per-
sonen aus der Türkei, dem arabischen 
Raum und aus Afrika waren sogar rund 
60 Prozent einmal arbeitslos.

Rund 60 Prozent der Personen mit 
Migrationshintergrund üben eine Hilfs- 
und Anlerntätigkeit aus, ohne Migrati-
onshintergrund sind es 17 Prozent. 

Bildung als Schlüssel?

Die mangelnden beruflichen Chancen 
von Migrantinnen und Migranten lassen 
sich nicht einfach durch geringe Bil-
dungsabschlüsse erklären. Viele von ih-
nen verfügen über gute Abschlüsse. Das 
Bildungsniveau ist durch zwei Pole ge-
prägt: Auf der einen Seite verfügt jede 
vierte zugewanderte Person über einen 
Pflichtschulabschluss, auf der anderen 
aber auch jede/jeder Fünfte über einen 
akademischen Abschluss. Insgesamt ist 
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