
Zusammenhang zwischen Bildungsgrad einerseits und Erwerbstätigen-
quote bzw. Arbeitslosenquote andererseits gibt und wie sich Erwerbstäti-
genquote und Arbeitslosenquote in den einzelnen Bildungsstufen im Zeit-
ablauf verändert haben.

Streuen die Erwerbstätigenquoten der sieben Bildungsstufen? Und wel-
che Auswirkungen haben die oben dargelegten mittelfristigen Verände-
rungen der Nachfrage nach Erwerbstätigen unterschiedlicher Qualifikati-
on auf die Erwerbstätigenquoten in den einzelnen Bildungsstufen gehabt?

Die Erwerbstätigenquote je Bildungsstufe ist definiert als der Anteil der
Erwerbstätigen mit dem betreffenden Bildungsabschluss an der gesamten
Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter (15-64 Jahre) mit eben diesem Bil-
dungsabschluss. Die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter gliedert sich in
Erwerbstätige und Nichterwerbstätige. Letztere setzen sich zusammen
aus den Arbeitslosen und aus der Nichterwerbsbevölkerung, d. h. jenen,
die in der Erhebungswoche weder erwerbstätig noch arbeitslos gewesen
sind.

Die Nichterwerbsbevölkerung wiederum gliedert sich u. a. in folgende
Personengruppen:53

Ÿ Personen, die sich noch in Ausbildung befinden;
Ÿ Personen, die an Schulungen des AMS teilnehmen;
Ÿ Personen unter 65 Jahren, die bereits in Pension sind;
Ÿ Personen, die einer Erwerbstätigkeit deshalb nicht nachgehen kön-

nen oder unter den gegebenen Umständen nicht wollen, weil sie im
Haushalt Kinder oder Pflegebedürftige betreuen;

Ÿ Personen, die wegen anderer persönlicher oder familiärer Gründe
nicht erwerbstätig sind;

Ÿ Personen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht erwerbstätig sind;
Ÿ Personen, die prinzipiell an der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit inter-

essiert wären, aber die Arbeitssuche entmutigt aufgegeben haben.
Welche Relation ist zwischen der Erwerbstätigenquote einer mittel- und

längerfristig stark zunehmend nachgefragten Qualifikationsgruppe, bspw.
den UniversitätsabsolventInnen, und jener einer Qualifikationsgruppe, die
mit mittel- und längerfristig rückläufiger Nachfrage konfrontiert ist, zu er-
warten? Werden sie annähernd übereinstimmen oder deutlich voneinan-
der abweichen? Erstens ist zu vermuten, dass im Segment der Universi-
tätsabsolventInnen das Potenzial der Erwerbsbevölkerung in weit höhe-
rem Maße durch die Arbeitskräftenachfrage ausgeschöpft wird als im Seg-
ment der gering Qualifizierten, anders ausgedrückt, die Arbeitslosenquote
unter den hoch Qualifizierten weit niedriger ist als unter den gering Qualifi-
zierten (siehe dazu im Einzelnen Kapitel 3.4). Dahinter steht die Annahme,
dass sich die Qualifikationsstruktur des Arbeitskräfteangebots mit gewis-
ser Verzögerung und mit Schwankungen in hohem Maße der Struktur der
Arbeitskräftenachfrage im Hinblick auf die Qualifikationsstufen anpasst.

639

42. Jahrgang (2016), Heft 4 Wirtschaft und Gesellschaft


