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E Resümee  

Ilse Leidl-Krapfenbauer, Mevlüt Kücükyasar – Arbeiterkammer Wien 

Der vorliegende Report bietet einen kompakten Überblick über die Situation von Personen mit 
Migrationshintergrund am Wiener Arbeitsmarkt. Der Fokus liegt auf den Herausforderungen 
bei der Arbeitsmarktintegration mit Blick auf überdurchschnittlich benachteiligte Gruppen. 
Weiters wird hier eine verdichtete Übersicht integrations- und arbeitsmarktrelevanter 
Angebote und Förderprogramme in Wien geboten. Der Bericht bietet keinen Überblick über 
einzelne Maßnahmen und Kursangebote sondern versucht vielmehr Strukturen und 
Funktionen zu beleuchten. Nach gründlicher Literatur- und Internetrecherche einerseits sowie 
ergänzenden ExpertInnengesprächen andererseits konnten eine Reihe erster Ergebnisse und 
Empfehlungen ausgearbeitet werden. Diese sollen nach einer Recherche guter Praktiken in 
anderen europäischen Städten mit Stakeholdern aus der Wiener Arbeitsmarkt- und 
Integrationspolitik diskutiert und weiterentwickelt werden.  

Stellung von MigrantInnen am Wiener Arbeitsmarkt  

MigrantInnen sind im mittleren Bildungssegment unter- und im niedrigen Bildungssegment 
überrepräsentiert, wobei die NeuzuwandererInnen der letzten Jahre einen 
überdurchschnittlich hohen Anteil an tertiärer Ausbildung mitbringen. Fehlende Anerkennung 
von ausländischen Qualifikationen sowie Dequalifizierung stellen sich als Herausforderungen 
für höher qualifizierte Gruppen dar. MigrantInnen sind am Wiener Arbeitsmarkt deutlich 
benachteiligt: sie haben im Vergleich zu Nicht-MigrantInnen eine niedrige Erwerbsbeteiligung 
sowie ein höheres Risiko arbeitslos zu werden. Ein besonders hohes Risiko haben Personen 
mit einem Drittstaatbezug. Vor allem die Gruppe der NEETs (Not in Education, Employment or 
Training) sowie Frauen aus Drittstaaten, Männer der Gastarbeitergeneration und 
AsylweberInnen schneiden vergleichsweise am schlechtesten ab. Verdrängungsprozesse, 
Bildungsabschluss, Herkunftsstaat sowie Vereinbarkeit von Beruf und Familie können als 
mögliche Ursachen für die hohe Arbeitslosenquote bei MigrantInnen aufgezählt werden. Als 
weitere Gründe für Benachteiligung können neben mangelnden Deutschkenntnissen, fehlende 
Anerkennung von weiteren Sprachkenntnissen, Dequalifizierung sowie Diskriminierung bei 
Rekrutierungsverfahren und beim Bildungszugang genannt werden.        

Offene Fragen und Forschungslücken 

Die vorhandenen Daten bieten die Möglichkeit Personengruppen zu identifizieren, die einer 
besonderen Benachteiligung am Arbeitsmarkt ausgesetzt sind. Über die Ursachen und Motive 
ist uns aber wenig bekannt, weil hier Forschungslücken bestehen, die es zu schließen gilt. 


