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Mindestlöhne und
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Arbeitseinkommen
Astrid Haider

1. Einleitung

Die anhaltend hohe Arbeitslosigkeit
in vielen europäischen Ländern er
zeugt Druck auf Löhne. Neue Nied
riglahnstellen sollen i nsbesondere
Langzeitarbeitslose wieder in den Ar
beitsmarkt eingliedern. Gesetzliche
M indestlöhne oder eine hohe kollek
tivvertragliche Abdeckung der Arbeit
nehmer/innen stellen einen Schutz vor
Ausbeutung durch die Arbeitgeber dar
und sollen Armut reduzieren, 1 weshalb
eine Debatte u m Mindestlöhne und de
ren Auswirkungen auf Beschäftigung
u nd Verteilung nach wie vor von hoher
Relevanz ist.
Das Einkommen aus unselbststän
diger Arbeit stellt für viele Personen
den wichtigsten Bestandteil ihrer öko
nomischen
Lebensgrundlage dar.
Wohlfahrtsstaaten haben deshalb mit
der Zeit unterschiedliche Instrumente
entwickelt, um unerwünschte, d. h. zu
n iedrige Ergebnisse im Lohnsetzungs
prozess zu vermeiden oder zu korri
gieren. Während in kontinentaleuropä
ischen Staaten Lohnsetzungsprozesse
und Bestimmungen zum Arbeitnehmer
schutz zu einem großen Teil mithilfe
von Kollektivverhandlungen zwischen
Sozialpartnern festgelegt werden,
wird vor allem im Mittelmeerraum ein

gesetzlicher Mindestlohn bestimmt.
I m englischsprachigen Raum wird in
den Lohnfindungsprozess zentral we
niger stark eingegriffen. Durch den
Markt hervorgerufene unerwünschte
Ergebnisse werden, wenn überhaupt,
vermehrt über umverteilende Steuern
korrigiert.
Bonoli (2003) zeigt diese Unter
schiede auf und legt dar, wie stark
welches Instrument in verschiedenen
Ländern ausgeprägt ist. Auf dieser
Basis ordnet er Staaten in einer Typo
logie ein. Während er das Entstehen
der Unterschiede darstellt, lässt er die
Frage nach ihren Auswirkungen offen.
Anhand der Typologie von Bonoli soll
daher in diesem Artikel untersucht
werden, ob Unterschiede im Lohnset
zungsprozess zu unterschiedlichen
Verteilungen der Nettoarbeitseinkom
men2 in einem Staat führen.
Deshalb werden in diesem Artikel
mithilfe des Europäischen Haushalt
panels - eines Datensatzes, der Ein
kommensdaten auf Personen- und
Haushaltsebene aus mehreren euro
päischen Staaten enthält - Maßzahlen
zu den nationalen Verteilungen der
Einkommen aus unselbstständiger Ar
beit verglichen. Anhand zweier Maß
zahlen zur Beschreibung von Einkom
mensungleichheit wird u ntersucht, ob
verschiedene Instrumente zur Bestim
mung von Mindestlöhnen zu Unter
schieden in den Nettolohnverteilungen
der Länder führen.
Zu d iesem Zweck werden im Ab
schnitt 2 die unterschiedlichen Formen
zur Sicherung von Mindesteinkommen
sowie die Typologie Bonolis vorgestellt.
ln den Abschnitten 3 und 4 folgen die
empirische Analyse zur Beantwortung
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der Forschungsfrage sowie eine Dis
kussion der Ergebnisse. Abschnitt 5
fasst die wesentlichen Punkte zusam
men.
2. Formen der Bestimmung von
Mindestlöhnen

Bei Betrachtung der verschiedenen
Wohlfahrtssysteme in Europa ist fest
zustellen, dass die Länder eine un
terschiedliche institutionelle Gestal
tung hervorgebracht haben, um die
soziale Sicherheit eines Individuums
gewährleisten zu können. Esping-An
dersen ( 1 990) entwickelte durch den
Vergleich von sozialen Rechten und
wohlfahrtsstaatliehen Institutionen in
den einzelnen Ländern eine Typologie
von Woh lfahrtsstaaten, in die sich die
westeuropäischen Länder grob einord
nen lassen. Kriterium dabei war die
Verteilung der sozialen Aufgaben zwi
schen Staat, Markt und Familie.3
Während das Hauptaugenmerk die
ser Typologie auf jene Leistungen
gerichtet ist, die darauf abzielen, die
wirtschaftliche u nd soziale Situati
on von Personen zu verbessern, die
auf Gru nd von Alter, Arbeitslosigkeit,
Krankheit oder Behinderung in der Ge
sellschaft benachteiligt sind, betrach
tet ein neuerar Strang der Literatur
den Arbeitsmarkt. So entwickelt Bo
noli (2003) eine auf die Absicherung
von Mindestlöhnen bezogene Typolo
gie europäischer Wohlfahrtsstaaten .
Das Einkommen a m Arbeitsmarkt
trägt bei vielen I ndividuen wesentlich
zu sozialer Sicherheit bzw. zu einem
ausreichenden Lebensstandard bei .
l n Europa gibt es verschiedene Me
chanismen, die den Lohnsatzungs
prozess beeinflussen und einen durch
das Marktergebnis hervorgerufenen
Lohn verhindern, der zu niedrig ist, um
ein menschenwürdiges Leben fü hren
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zu können. Bonoli unterscheidet hier
zu drei Möglichkeiten, die in der Folge
kurz dargestellt werden:4
1 . Arbeitsgesetzliche Bestimmungen:
Hier werden gesetzliche Mindest
löhne festgelegt, die eine Schran
ke darstellen, unter die Löhne nicht
fallen dürfen.
2. Kollektivverhandlungen: Kollektiv
vereinbarungen stellen hier Min
destlöhne für Arbeitnehmerlinnen
sicher. Ergebnis dieser Verhand
lungen können sowohl nationale
Mindestlöhne als auch Mindestlöh
ne, die jeweils spezifisch für eine
Branche oder eine Berufsgruppe
gelten, sein.
3. Nachträgliche
Korrektur
des
Marktes: Hier wird das Markt
ergebnis ex ante weniger stark
beeinflusst. Die Ressourcenallo
kation am Markt soll u ngehindert
stattfinden können. Vielmehr wird
versucht, unerwünschte, d. h. zu
niedrige Ergebnisse ex post durch
ein umverteilendes Steuersystem
zu korrigieren.
Bonoli ordnet die westeuropäischen
Länder, ähnlich wie Esping-Andersen
( 1 990), in Länderblöcke. I hm zufolge
sind vor allem im Mittelmeerraum, d.
h. in Frankreich, Spanien und Portu
gal, gesetzliche Bestimmu ngen zum
Schutz der Arbeitnehmerinnen vorherr
schend. Kollektivverhandlungen zwi
schen Sozialpartnern finden vor allem
in den skandinavischen sowie den mit
teleuropäischen Ländern statt. l n den
angelsächsischen Ländern hingegen
wird in den Arbeitsmarkt vergleichs
weise wenig eingegriffen.5 G leichzeitig
muss jedoch festgestellt werden, dass
eine so eindeutige Zuordnung von Län
dern sehr stark vereinfachend ist, da
es unterschiedliche Möglichkeiten gibt,
die drei oben beschriebenen Mecha
nismen zur Sicherstellung eines Min-
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deststandards von Arbeitseinkommen
zu kombinieren. Die folgende Tabelle
stellt dar, welche Instrumente in unter
schiedlicher Ausprägung in verschie
denen Ländergruppen zur Anwendung
kommen. Freilich handelt es sich auch
hier lediglich um Typologien, weshalb
kei n Staat einem System eindeutig zu
zuordnen ist.

Die unterschiedlichen Mindestlohn
systeme werden, wie an Tabelle 1 zu
sehen ist, teilweise kombiniert. Die
gleichzeitige Existenz von gesetz
lichen Mindestlohnlösungen und tarif
vertraglichen Regelungen muss dabei
kein Widerspruch sein .6 Verhandlungs
prozesse können gesetzlich geregelt
sein , ebenso wie die Frage, inwieweit

Tabelle 1 : Kombination der Instrumente zur Sicherstellung von
M i ndestlöhnen

Arbeitsgesetzliche
Bestimmungen

Kollektivverhandlungen

Nachträgliche
Korrektur
des Marktes

Skandinavische
Länder

Schwach

Stark

Stark

Angelsächsische
Länder

Schwach

Schwach

Stark

Mitteleuropäische
Länder

Mittel

Stark

Schwach

Mittelmeerländer

Stark

Schwach

Schwach

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Bonoli (2003) 1 0 1 3.

Tabelle 1 zeigt, in Anlehnung an
Bonoli (2003), wie die drei erwähnten
Instrumente zur Absicherung von
Mindestlöhnen in Europa eingesetzt
werden. Wie oben erwähnt, sind in
den skandinavischen Ländern ten
denziell Kollektivverhandlungen und
ein u mverteilendes Steuersystem
vorherrschend, während in den angel
sächsischen Ländern eher letzteres
I nstrument stärker eingesetzt wird. ln
den mitteleuropäischen Ländern sind
Kollektivverhandlungen ebenfalls ein
wichtiges M ittel, um M indestlöhne si
cherzustellen, aber auch arbeitsge
setzliche Bestimmungen werden zu
einem bestimmten Grad eingesetzt. ln
den Mittelmeerländern stehen Gesetze
zur Festlegung von Mindestlöhnen im
Mittelpunkt.

bindend
Verhandlungsergebnisse
sind . Außerdem können zusätzlich zu
nationalen Mindestlöhnen Branchenlö
sungen getroffen werden.7
Die Typologien Bonolis (2003) und
Esping-Andersens ( 1 990) haben ge
mein, dass sie Staaten anhand von In
strumenten zur Gewährleistung sozi
aler Sicherheit von Personen untertei
len . ln der Folge eröffnet sich die Fra
ge, ob unterschiedliche Instrumente
zur Bestimmung von Mindestlöhnen
zu Unterschieden in der Lohnvertei
lung führen, ein Aspekt, den Bonoli
offen lässt. Vogel (1 999), der die Euro
päische Union (zu einem Zeitpunkt, wo
sie aus 1 5 Ländern bestand) ähnlich
in drei Ländergruppen - einem nörd
lichen, einem südlichen und einen zen
traleuropäischen Cluster - teilt, stellt
533
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auch distributive Konsequenzen ins
titutioneller Strukturen dar: Demnach
sind Einkommensungleichheit, Armut
und soziale U ngleichheit zwischen
Gesellschaftsschichten in Finnland ,
Schweden und Dänemark niedrig,
während sie i n Griechenland, Italien,
Spanien u nd Portugal gemeinsam mit
Großbritannien deutlich größer sind.
Die mitteleuropäischen Länder befin
den sich zwischen diesen Polen.
Die Forschungsfrage dieser Arbeit
schließt hier an. Anhand von Arbeits
einkommensdaten soll untersucht wer
den, ob die Ländergruppen Bonolis
u nterschiedliche Arbeitseinkommens
verteilungen haben. Inwieweit führen
nun u nterschiedliche Instrumente zur
Festlegung von Mindestlöhnen zu un
tersch iedlichen Ergebnissen? Hat die
Wahl des Instruments zur Sicherung
von Mindestlöhnen Einfluss auf die
Verteilung von Nettoarbeitseinkommen
innerhalb des Landes?
Dazu folgt im nächsten Kapitel eine
empirische Analyse, die prüfen soll, ob
es einen derartigen Zusammenhang
gibt u nd inwiefern durch diese Mecha
nismen die Arbeitseinkommensvertei
lung beeinflusst wird.
3. Datengrundlage und die Messung
von Einkommensungleichheit

3.1 Beschreibung des Datensatzes

Ein Ländervergleich ist nur dann
sinnvoll und möglich, wenn bei den
Befragungen über alle Länder hinweg
ähnlich vorgegangen wird und die Fra
gestellungen vergleichbar sind. Um
Einkommen i n Europa zu vergleichen,
eignet sich daher das Europäische
Haushaltspanel (ECHP) . Dabei han
delt es sich um eine Längsschnitts
untersuchung, die in den EU-1 5-Län
dern8 von 1 994 bis 2001 im Auftrag
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der Europäischen Kommission jähr
lich zur Abbildung der Lebens- und
Arbeitsbedingungen der Menschen in
Europa durchgeführt wurde. Sie wur
de als Panel-Untersuchung konzipiert,
der Fragebogen wurde von Eurostat
zentral erstellt und ist in allen Län
dern gleich, sodass ein Vergleich der
Daten zwischen den Ländern mög
lich ist. Zentrale Fragen behandeln
neben demographischen Angaben,
Einkommen und I nformationen zur
Erwerbsbiographie auch Gesundheit,
Aus- und Weiterbildung, Angaben zur
Wohnung, Migration und andere The
mengebiete, weshalb der Datensatz
für diese U ntersuchung besonders
geeignet erscheint. Die Informationen
sind auf Personen- und Haushaltsebe
ne verfügbar: Für die Untersuchung in
diesem Beitrag werden Daten a us dem
Jahr 1 9969 verwendet. Der Datensatz
beinhaltet 1 30.693 Personen aus den
EU-Mitgliedsländern im Jahr 1 996 mit
Ausnahme von Schweden. Es wurde
eine Zufallsstichprobe gezogen, wo
bei die Zufallsauswahl in den einzel
nen Ländern auf unterschiedliche Art
und Weise durchgeführt worden ist. 10
Befragt wurden - mithilfe persönlicher
Interviews - nur Personen in Haushal
ten, die 1 6 Jahre alt oder älter waren.
Gearbeitet wurde mit der anonymisier
ten Users' Data Base, die von Eurostat
für Forscheri nnen zur Verfügung ge
stellt wird . 1 1
3.2 Beschreibung der verwendeten
Variablen

Für die Untersuchung werden Da
ten auf Personenebene verwendet.
ln der Users' Data Base stehen In
formationen über die Jahresnettoein
künfte aus unselbstständiger Arbeit
sowie über die tatsächlich geleistete
Wochenarbeitszeit zur Verfügung. Für
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die Analyse wird die Variable "Jähr
liches Nettoarbeitseinkommen 1 995"1 2
herangezogen und durch die Variable
"Totale Wochenarbeitszeit"13 dividiert.14
Damit sollen Lohndifferenzen, die aus
U nterschieden i n der Höhe der Ar
beitszeit resultieren, berücksichtigt
werden. Da ein umverteilendes Steu
ersystem als nachträgliche Korrektur
des Marktergebnisses eine Möglichkeit
zur Sicherstellung von Mindestlöhnen
darstellt, wird für diese Untersuchung
der Nettolohn herangezogen. Würden
Bruttodaten betrachtet, könnte der
Einfluss dieses Instruments nicht un
tersucht werden . 15
Zusätzlich wurde die Variable "An
stellungsverhältnis"16 als Filtervari
ablen verwendet. Damit werden nur
die Einkommen jener Personen he
rangezogen , die angaben, bezahlte/r
u nselbstständige/r Arbeitnehmerln zu
sei n . Der Datensatz wurde außerdem
um jene Fälle bereinigt, die kein Ein
kommen angegeben haben, und aus
Plausibilitätsgründen um jene, deren
monatliches Nettoeinkommen ihr jähr
liches übersteigt.
Für die Analyse werden Dänemark
u nd Finnland als Vertreter skandina
vischer Staaten , England und Irland
als jene der angelsächsischen Länder
herangezogen. Zu den mitteleuropä
ischen Staaten zählen hierbei Belgien ,
Deutschland, die Niederlande und Ös
terreich. Italien, Frankreich, Portugal
u nd Spanien gehören zu der Gruppe
der M ittelmeerländer. Die Zuordnung
der Länder zu den Ländergruppen , die
der Typologie Bonolis entsprechen, ist
nicht ganz unproblematisch . So hat
Italien ein System , in dem M indestlöh
ne auf Kollektivverhandlungen beru
hen, und ist daher eher in der Gruppe
der mitteleuropäischen Staaten einzu
ordnen, während die Niederlande als
Land mit gesetzlichen Mindestlöhnen
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wohl eher den Mittelmeerländern zu
zuordnen wäre.17 Dies zeigt, dass die
Typologie Bonolis möglicherweise zu
vereinfachend ist, da eine Zuordnung
der Staaten nach geographischen Ge
sichtspunkten nicht der tatsächlichen
institutionellen Ausgestaltung gerecht
werden kann. Trotz dieses Wider
spruchs wird die Einteilung Bonolis
beibehalten, bei der Diskussion der
Ergebnisse wird jedoch auf die Zuord
nung der Niederlande und Italiens er
neut eingegangen.
Großbritannien hat zwar seit 1 999 ei
nen gesetzlichen nationalen Mindest
lohn . Da es diesen 1 995 jedoch noch
nicht gab, erscheint die Zuordnung zur
angelsächsischen Staatengruppe un
problematisch.
3.3 Die Messung von
Einkommensungleichheit

Zur Messung der Einkommensver
teilung bzw. Einkommensungleichheit
eines Landes wurde eine Reihe von
Maßzahlen entwickelt, von denen die
verwendeten in Folge kurz vorgestellt
werden sollen, wobei von einer aus
führlichen Diskussion der Vor- und
Nachteile der einzelnen Maßzahlen
an dieser Stelle abgesehen wird.1 8 He
rausgegriffen werden zwei Maßzahlen:
der G ini-Koeffizient und das Atkinson
Maß. Sie erfüllen unterschiedliche An
forderungen an ein Maß zur Messung
von U ngleichheit.19 Der Gini-Koeffi
zient ist ein sehr häufig verwendetes
Ungleichheitsmaß. Er wird in der Re
gel zur Gruppe der positiven Maße ge
zählt, was bedeutet, dass lediglich eine
Messung der Differenzen von Einkom
men erfolgt, nicht aber eine Bewertung.
Dies würde dann erfolgen , wenn einer
gegebenen Verteilung eine Referenz
verteilung, wie die G leichverteilung
der Einkommen, gegenübergestellt
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I

würde.20 Als wesentliche Eigenschaft
des Gini-Koeffizienten ist die hohe
Gewichtung extremer Einkommen zu

I =1 -

nennen. Das Atkinson-Maß hingegen
gehört zu den normativen Maßen, de
nen eine Wohlfahrtsfunktion zugrun
de liegt.21 Ein höherer Ungleichheits
grad entspricht hier einem niedrigeren
Wohlfahrtsniveau. Das Atkinson-Maß
misst niedrigem Einkommen ein hohes
Gewicht bei. Bei der Beurteilung von
Einkommensungleichheit

innerhalb

eines Landes werden beide Maße he
rangezogen und präsentiert. DerGrund
hierfür liegt darin, dass es auf Grund
der unterschiedlichen Ansprüche, die
die Maße erfüllen, zu verschiedenen
Rangfolgen bei der Beurteilung der
Ungleichheit zwischen den Ländern
führen kann. Mit der Darstellung zweier
Maße soll ein möglichst umfassendes
Bild der Verteilungssituation vermittelt
werden.
Der Gini-Koeffizient wird folgender
maßen berechnet:22
I
..
{, = 2
2;.m

wobei y.
U-ten)

(y. )

•

•=•

mit

:_ ;-1 l=l..n

p stellt wiederum das mittlere Einkom

men dar, y, das Einkommen der Indi

viduums i. Der Parameter 6 gibt die
Grenznutzenelastizität

wieder.

lässt

sich als Maß der Ungleichheitsaversi
on interpretieren und drückt damit die
zugrunde

liegende

Wertvorstellung

aus. Die Ungleichheitsaversion nimmt
mit steigendem 6 zu. Das heißt, dass

mit steigendem 6 Übertragungen von
höheren auf niedrigere

Einkommen

stärker gewichtet werden. ln dieser
Analyse wird ein c von 1 angenom

men.24 Auch das Atkinson-Maß ist nor·

miert und liegt zwischen 0 und 1 , wo

bei 1 maximale Ungleichheit bedeutet,
0 maximale Gleichheit.

4. Der Zusammenhang zwischen der
Verteilung von Arbeitseinkommen

,,

LLI.v,-.Y.. I
j•l

und den Mechanismen zur
Bestimmung von Mindestlöhnen

das Einkommen der i-ten

Folgende Tabelle gibt oben disku

in einer Einkommens

tierte Maßzahlen für die Nettoarbeits

Perkon

verteilung von n Einkommensbeziehe
rinnen mit dem mittleren Einkommen

f.J darstellt.

f(Y; )•-• /;j•-•,

Der

Gini-Koeffizient ist

normiert und liegt zwischen 0 und 1 ,

wobei 0 eine absolute Gleichverteilung

bedeutet. 1 eine absolute Ungleichver
teilung.
Das Atkinson-Maß beruht auf einer

sozialen Wohlfahrtsfunktion. Implizite
Wertvorstellungen bei der Messung

einkommensverteilung für zwölf eu
ropäische Länder wieder. Dargestellt
werden sie für das jährliche Nettoar
beitseinkommen (Tabelle 2):25
Aus der Tabelle wird ersichtlich, dass
sich die Ergebnisse zwischen den bei
den Maßzahlen in ihrer Höhe unter
scheiden, die Rangplätze sich aber
nicht verschieben.26
Beim

Vergleich

des

Gini-Koeffizi

von Einkommensungleichheit werden

enten der einzelnen Länder wird er

für dieses Maß von vornherein spezi

kennbar, dass die Arbeitseinkommen

fiziert: Eine Verteilung ist dann weni

in Dänemark im Vergleich zu den an

ger ungleich als eine andere, wenn ihr

deren Ländern gleicher verteilt sind.

eine höhere Wohlfahrt entspricht. Die

Auch Finnland weist eine relativ glei

Berechnung des Atkinson-Maßes er

che Verteilung auf, wenn auch nicht so

folgt folgendermaßen:2J

deutlich wie Dänemark.
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Tabelle 2: Arbeitseinkommens-Verteilungsmaßzahlen in Europa

Atkinson-

GiniLand

Koeffizient

Rang

Maß, c= 1 ,0

Rang

Dänemark (N=4884)

0,220

1

0,097

1

Finnland (N=8004)

0,271

3

0 , 1 45

3

Irland (N=71 97)

0,346

10

0,2 1 0

10

U K (N=6752)

0,342

9

0,205

9

Spanien (N= 1 522 1 )

0,331

8

0 , 1 86

8

Portugal (N=1 1 385)

0,370

11

0,2 1 2

11

Frankreich (N=1 2788)*

0,31 5

7

0, 1 76

7

Italien (N=1 7477)

0,275

4

0, 1 45

3

Niederlande (N=8828)

0,280

5

0, 1 53

5

Belgien (N=6073)

0,229

2

0, 1 08

2

Deutschland (N=84 1 8)

0,306

6

0,1 66

6

Österreich (N=69 1 7)

0,41 2

12

0,256

12

* Die Berechnungen beziehen sich auf Grund der Datenverfügbarkeit auf Bruttodaten.
Quelle: ECHP 1 996, eigene Berechnungen

Dieses Ergebnis stimmt mit der Aus
sage Vogels überein, dass skandina
vische Länder geringere Ungleich
heiten zu verzeichnen haben. 27 Vogel
( 1 999) ordnet des Weiteren die Mittel
meerländer gemeinsam mit Großbri
tannien den Ländern mit höherer Un
gleichheit zu. Die mitteleuropäischen
Länder liegen nach Vogel zwischen
den skandinavischen und der zuvor
genannten Ländergruppe. 28
Bei Betrachtung der Ergebnisse
zeigt sich, dass Irland , Großbritannien,
Spanien, Portugal und Frankreich ei
nen Gini-Koeffizienten im I ntervall von
0,31 bis 0,37 bzw. ein Atkinson-Maß
von 0, 1 7 bis 0 , 2 1 aufweisen und damit
relativ ähnlich sind . Auffallend ist, dass
Italien mit einem Gini-Koeffizienten
von 0,27 bzw. einem Atkinson-Maß
von 0 , 1 5 eine gleichere Verteilung hat
als die anderen Mittelmeerländer und
eher den skandinavischen Staaten
ähnelt.

Als mitteleuropäische Länder wer
den in dieser Arbeit Deutschland, Ös
terreich, Belgien und die Niederlande
herangezogen. Hier sind wenige Ge
meinsamkeiten festzustellen. Ein be
sonderes Augenmerk sei zuerst auf
Österreich gelegt. Die Maßzahlen für
dieses Land deuten a uf eine relativ
hohe Ungleichheit, was ungewöhn
lich erscheint. Viele vorangegangene
Studien weisen für Österreich eine im
Vergleich zu anderen Ländern mittlere
Ungleichheit aus. Sie liegt höher als die
der skandinavischen Länder, aber un
ter jener von Großbritannien. 29 Dieses
in dieser Analyse sehr hohe und unge
wöhnliche Ergebnis scheint auch nach
umfassender Überprüfung der Da
teng rundlage und der Berechnungs
art nicht erklärbar: Auch Deutschland
weist eine relativ große Arbeitsein
kommensungleichheit aus und ist
der Lohnverteilung zufolge eher den
Mittelmeerstaaten zuzuordnen. Die
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Abbildung 1 : Verteilung der Gini·Koeffizienten der Nettojahreslöhne in
zwölf europäischen Ländern
österretch •

...

UR..

f'<lnl1981•

..

Irland

..

..

.

. .

Spanien•
Fran�reidl•

Finnland

Italien
•

•

Deutschland •

Niederlande •

Belgien•

Quelle: ECHP 1996, eigene Darstellung
Abbildung 2: Verteilung der Gini-Koeffizienten der Nettojahreslöhne in
zwölf europäischen Ländern nach Art der Sicherung von Mindestlöhnen
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Maßzahlen Belgiens und der Nieder
lande ähneln eher jenen Dänemarks
und Finnlands. Die Maße wurden für
Deutschland nicht getrennt nach Ost
und Westdeutschland berechnet, was
ein Grund für die hohe Ungleichheit i n
Deutschland sein könnte.30 Zwischen
Ost- u nd Westdeutschland bestehen
erhebliche U nterschiede in Bezug auf
die Einkommensungleichheit, vor allem
i n Ostdeutschland ist die Ungleichheit
in den Marktei nkommen zwischen
1 991 und 1 997 "rasant gestiegen".31
Noch einmal muss an dieser Stelle
festgehalten werden, dass anders als
in anderen Studien nicht Vermögens
verteilungen oder Einkommensvertei
lungen per se verglichen werden, son
dern nur Arbeitseinkommen. Weist ein
Staat große Arbeitseinkommensun
gleichheit auf, heißt das nicht zwin
genderweise, dass das gesamte Ein
kommen i nnerhalb eines Staates sehr
u ngleich verteilt ist.
Abbildung 1 veranschaulicht die Er
gebnisse. Dargestellt wird der Gini
Koeffizienten für die einzelnen Länder.
Anhand der Darstellung ist zu sehen,
dass die skandinavischen Länder ein
relativ gleich verteiltes Nettojahres
arbeitseinkommen haben. Auch die
mitteleuropäischen Staaten haben ei
nen eher n iedrigen Gini-Koeffizienten,
sieht man vom "Ausreißer" Österreich
ab. Die M ittelmeerstaaten haben eben
so wie die angelsächsischen Staaten
eher höhere Gini-Koeffizienten. Portu
gal ist dabei der Staat mit den größten
Unterschieden, während Spanien und
Frankreich relativ ähnliche Maßzahlen
haben. ln Italien hingegen sind die
Nettojahreslöhne wesentlich gleicher
verteilt.
Wie bereits in Kapitel 3.2 erwähnt, ist
die Einteilung der Länder in die jewei
ligen Ländergruppen mitunter prob
lematisch u nd womöglich zu vereinfa-

Wirtschaft und Gesellschaft

chend , da die Länder durchaus große
Unterschiede in der institutionellen
Ausgestaltung der Sicherung von Min
destlöhnen aufweisen.
Eine weitere Abbildung veranschau
licht die unterschiedlichen Gini-Ko
effizienten noch einmal nach Art der
Sicherung von Mindestlöhnen (Abbil
dung 2).
ln dieser Darstellung wurde Italien
nun den Staaten mit kollektivvertrag
licher Festlegung von Mindestlöhnen
zugeordnet, während die Niederlande
in der Gruppe der Staaten mit gesetz
lichen Mindestlöhnen sind, wie es der
Realität entspricht. Da die Verteilung
der Nettolöhne in beiden Staaten aller
dings ungefähr gleich ist, ändert sich
nur wenig an der Darstellung.
Bei Betrachtung der Ländergruppen
zeigt sich, dass diejenigen mit kollektiv
vertraglicher Sicherung von Mindest
löhnen eine eher gleichere Verteilung
von Nettolöhnen haben .32 Die Lohn
verteilung der Länder m it gesetzlichen
Mindestlöhnen und denen mit einer
nachträglichen Korrektur des Marktes
ist hingegen der Tendenz nach unglei
cher. Zwischen der Gruppe der Länder
mit gesetzlicher Festlegung von Min
destlöhnen und der mit nachträglicher
Korrektur des Marktes gibt allerdings
es keine auffälligen U nterschiede. Aus
den Ergebnissen lässt sich die Hypo
these ableiten, dass Länder, in denen
Mindestlöhne über Kollektivverträge
gesichert werden, tendenziell eine
gleichere Verteilung der Nettolöhne
als Ergebnis haben als Staaten, in de
nen Mindestlöhne gesetzlich bestimmt
werden oder in denen es eine nach
trägliche Korrektur des Marktes gibt.
5. Zusammenfassung

l n der Arbeit wurde untersucht, ob un
terschiedliche Möglichkeiten zur Kor539
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rektur unerwünschter Ergebnisse im
Lohnsetzungsprozess zu Unterschie
den in den nationalen Nettoarbeits
einkommensverteilungen führen. Un
tersucht wurde, ob sich die von Bonoli
(2003) vorgenommene Einteilung der
europäischen Länder in Staatengrup
pen auch anhand ihrer Nettoarbeitsein
kommensverteilungen aufrechterhal
ten lässt. Damit soll überprüft werden,
ob die Wahl des Instrumenten-Mix zur
Korrektur unerwünschter Ergebnisse
des Marktes im Lohnsetzungsprozess
auch Einfluss auf das Ergebnis - der
Lohnverteilung - hat. Die nationalen
Nettoarbeitseinkommensverteilungen
in zwölf europäischen Ländern wur
den anhand des ECHP-Datensatzes in
einer empirischen Analyse verglichen .
Dazu wurden zwei Maßzahlen heran
gezogen: der Gini-Koeffizient und das
Atkinson-Maß. Die Ergebnisse zeigten
eine relativ gleiche Verteilung der Net
tolöhne in den skandinavischen Staa
ten , während die angelsächsischen
Länder und die Mittelmeerländer eine
g rößere Ungleichverteilung der Net
tolöhne aufweisen. Die mitteleuropä
ischen Länder liegen mit der Ausnah
me von Österreich dazwischen . Aus
den Ergebnissen lässt sich die Hypo
these ableiten, dass Länder, in denen
eine kollektivvertragliche Sicherung
von Mindestlöhnen stattfindet, eine
geringere Ungleichverteilung der Net
tolöhne haben als Länder, in denen es
gesetzliche Mindestlöhne gibt, und als
jene, in denen es eine durch das Steu
ersystem nachträgliche Korrektur des
Marktes gibt.

Anmerkungen
1

2

Patzschke (2001 ) 64.
Die Begriffe "Nettoarbeitseinkommen"
und "Nettolohn" werden in dieser Arbeit
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synonym verwendet.
Esping-Andersen (1 990).
4 Bonoli (2003) 1 008f und Ragacs (2003).
5 Bonoli (2003) 1 008.
6
Ragacs (2003).
7 Ebendort 6.
8
ln der ersten Welle des ECHP, 1 994, nah
men Österreich, Schweden und Finnland
nicht teil, da sie zu dem Zeitpunkt noch
keine Mitglieder in der EU waren. ln der
Folge nahmen Österreich beginnend mit
1 995 teil, Finnland 1 996 und Schweden
1 997.
9 Bonoli zieht zur Bildung seiner Typologie
Daten aus den Jahren 1 993 bis 1 998 her
an. Um an Bonoli anzuschließen, wurde
für die Untersuchung das Jahr 1 996 aus
gewählt. Bonoli (2003) 1 0 1 1 .
10 ln den meisten Ländern wurde eine
zweistufig geschichtete Zufallsauswahl
gezogen, wobei in der ersten Stufe eine
Auswahl von Städten bzw. Gemeinden
gezogen wurde, in der zweiten Privat
haushalte innerhalb der Gemeinde.
11
Die empirische Analyse erfolgt mit Stata
9. 1 .
1 2 Variable: Pl1 1 1 : Wage and Salary Ear
nings (Net, National Currency, Total Year
Prior To The Survey).
13 Variable: PE005: Total Hours Working/
Week.
14 Eurostat (2003) 307ft.
15 Interessant wäre allerdings ein Vergleich
der Ergebnisse bei Verwendung der
Brutto- und Nettodaten. Damit könnte die
Wirksamkeit bzw. die tatsächliche Exis
tenz eines umverteilenden Steuersys
tems überprüft werden. Leider stehen für
die Analyse keine Bruttodaten zur Verfü
gung.
16
Variable: PE004: Status in Employment.
17
Ragacs (2003) 7.
18
Weiterführendes dazu siehe z. B. Cowell
(1 995) oder Blümle (1 975).
1 9 Cowell (1 995).
20 Berntsen ( 1 992) 232.
2 1 Ebd. 233ft.
22 Ebd. 235.
23 Atkinson (1 983) 57.
24 Interessant wäre des Weiteren eine
Darstellung unterschiedlicher Ungleich3
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heitspräferenzen in den einzelnen Län
dern. Das Atkinson-Maß könnte diesen
Unterschieden gerecht werden. Eine
Verminderung von Ungleichheit wäre
nicht effizient, wenn dies den nationalen
Präferenzen nicht entspräche. Die Para
meter für die einzelnen Länder sind aller
dings nicht bekannt.
25 Eine Ausnahme bildet Frankreich, wo der
Bruttojahreslohn verwendet wurde. Der
Grund hierfür ist die Datenverfügbarkeit.
26
Siehe Kapitel 3.3, in dem eine Erklärung
für die Unterschiede enthalten ist.
27
Vogel (1 999) 266.
28
Ebd . 266.
29 Siehe dazu z. B. Gusenleitner, Winter
Ebmer, Zweimüller (1 996). Die Autoren
verwenden jedoch zur Berechnung der
Einkommensungleichheit das gesamte
Einkommen, während in dieser Arbeit
nur das Einkommen aus unselbstständi
ger Arbeit herangezogen wird. Dennoch
kann die dort angegebene Maßzahl als
Richtwert verstanden werden.
30 Die mir vorliegenden Daten lassen
eine Unterscheidung in Ost- und West
deutschland nicht zu .
31 Grabka (2000).
32 Abgesehen wird wiederum von Öster
reich.
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Endogenes
Arb eitskräftepotenzial
von Personen mit
Migrationshintergrund
für die
Internationalisierung
Wiener Unternehmen
Andrea Dorr, Irene Mandl

1. Vorbemerkung

Wien verfügt über einen vergleichs
weise hohen Anteil an Arbeitskräften
bzw. Einwohnerinnen aus ost- und
südosteuropäischen Ländern, die bei
der Integration in den Österreichischen
Arbeitsmarkt mit spezifischen Barrie
ren konfrontiert sind . Gleichzeitig sind
die Herkunftsländer der Migrantlnnen
bedeutende (potenzielle) Märkte für
Österreichische bzw. Wiener Unter
nehmen, die allerdings von den Wirt
schafttreibenden, insbesondere von
den kleinen und mittleren Unterneh
men (KMU), noch nicht vollständig
genutzt werden. Dies ist in erster Li
nie auf einen Mangel an Familiarität
mit den rechtlichen, sprachlichen und
kulturellen Spezifika dieser Länder zu
erklären.
Vor diesem Hi nterg rund hat die Stadt
Wien (MA 27 E U-Strategie und Wirt
schaftsentwicklung) die KMU FOR
SCHUNG AUSTRIA in Kooperation mit
abif (analyse, beratung und interdiszip
linäre forschung) im Jahr 2005 beauf
tragt, eine Studie durchzuführen, die
sich mit der Frage der Nutzung und der
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N utzbarkeit des Arbeitskräftepotenzi
als von Personen mit Migrationshinter
g rund für die Internationalisierung der
Wiener Unternehmen befasste.1 Im
Rahmen dieser Studie galt es neben
einer möglichst umfassenden Quan
tifizierung und Charakterisierung des
Arbeitskräftepotenzials von Personen
mit Migrationshinterg rund aus Ost
und Südosteuropa2 die "Einsatzmög
lichkeiten" dieses Potenzials für g renz
überschreitende Aktivitäten zu bewer
ten. Zentrale Ziele bestanden darin,
sowohl die Vorteile der Beschäftigung
von Arbeitskräften mit Migrationshin
tergrund für entsprechende Aktivitäten
auszuloten als auch entsprechende
Barrieren zu identifizieren.
Zur Erreichung dieser Ziele kam
eine Kombination verschiedener quan
titativer und qualitativer Methoden zum
Einsatz. Mit Hilfe von Sekundärdaten
und Literaturanalysen, qualitativen
Tiefeninterviews mit Personen mit
Migrationshintergrund, Wiener Unter
nehmen und Expertinnen sowie einer
Analyse von Stellenausschreibungen
wurde das Arbeitskräfteangebot an
Personen mit ost- und südosteuropä
ischem Migrationshintergrund sowie
dessen Potenzial für grenzüberschrei
tende Aktivitäten abgeschätzt und der
Arbeitskräftebedarf seitens der Wien er
Unternehmen analysiert. Basierend
auf den identifizierten Problemberei
chen wurden politikorientierte Hand
lungsoptionen aufgezeigt und Maß
nahmenempfehlungen abgeleitet.
Unter Personen mit Migrationshinter
grund wurden im Rahmen der Studie
folgende Personengruppen verstan
den:3
• Personen, die im Ausland geboren
wurden, über eine ausländische
Staatsbürgerschaft verfügen und
nach Österreich eingewandert sind
(sog. erste Generation);
543
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Personen, die im Ausland geboren
wurden, nach Österreich einge
wandert sind und mittlerweile über
die Österreichische Staatsbürger
schaft verfügen (eingebürgerte
erste Generation);
• Kinder bzw. Nachfahren der Zu
wanderinnen, unabhängig von der
Staatsbürgerschaft, aber mit Ge
burtsort in Österreich (sog. zweite
Generation).4
Die vorliegende Studie fokussiert
auf jene Personen m it Migrationshin
tergrund, die auf Grund der gesetz
lichen Rahmenbedingungen (z. B.
keine Beschränkung durch das Aus
länderbeschäftigungsgesetz) und ihrer
persönlichen Eignung (z. B. Qualifika
tionsniveau) dazu in der Lage wären
bzw. sind, die Wiener Unternehmen
bei ihren grenzüberschreitenden Akti
vitäten (z. B. Exportsachbearbeitung,
Aufbau von Zweigniederlassungen
etc.) zu u nterstützen. ln Hinblick auf die
Besetzung dieser "Schnittstellenpositi
onen" erfolgte somit eine Orientierung
an vergleichsweise höher qualifizierten
Personen mit geografisch relevantem
Migrationshintergrund.
•

2. Arbeitskräftepotenzial und
Wirtschaftsbeziehungen

Das Arbeitskräfteangebot an Per
sonen aus Ost- und Südosteuropa ist
in Wien vergleichsweise groß, denn
zwischen einem Viertel und rd. 30%
der Wiener Wohnbevölkerung haben
einen entsprechenden Migrationshin
tergrund. Die größten ost- und südost
europäischen Bevölkerungsgruppen
stellen die Personen mit Ursprung in
Serbien und Montenegro bzw. der Tür
kei dar; während z. B. vergleichsweise
wenige Slowenen in Wien leben. Der
deutlichste Zuwachs ist in den letzten
Jahren bei Personen mit rumänischem,
544
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polnischem und slowakischem Migrati
onshintergrund zu beobachten.
Hinsichtlich der Arbeitskraftnach
frage bestehen in Wien günstige Vo
raussetzungen, da bedeutende wirt
schaftliche Verflechtungen zwischen
Wiener Unternehmen und ost- und
südeuropäischen Staaten vorliegen.
Auf die Bundeshauptstadt entfallen
mehr als 1 0% der Exporterlöse der
Österreichischen Sachgütererzeugung
in diese Länder; und im Bereich der
handelbaren Dienstleistungen liegt der
entsprechende Anteil für Wien sogar
bei fast 50%. Nicht zu vernachlässi
gen sind außerdem die aktiven Direkt
investitionen Wiener U nternehmen in
de n Ländern Süd- und Osteuropas
(auch hier insbesondere im Dienst
leistungsbereich) sowie die sonstigen,
nicht quantifizierbaren Kooperationen
und Partnerschaften. Die wichtigsten
Handelspartner der Wiener Betriebe
sind Unternehmen in Ungarn , der
Tschechischen Republik, der Slowa
kischen Republik, Slowenien, Polen,
Rumänien, Kroatien und der Türkei.
Insbesondere hinsichtlich der beiden
letztgenannten Länder ist mittel- bis
langfristig ein überdurchschnittlicher
Anstieg der Geschäftsbezieh u ngen zu
erwarten.
Eine Gegenüberstellung der I nten
sität der g renzüberschreitenden Akti
vitäten der Wiener Unternehmen und
des verfügbaren Arbeitskräfteange
bots zeigt jedoch, dass aus jenen Län
dern, mit denen die U nternehmen in
regen Geschäftsbeziehungen stehen,
vergleichsweise wenige Arbeitskräfte
verfügbar sind bzw. mit jenen Ländern,
die das "Ursprungsland" vieler Per
sonen mit Migrationshinterg rund sind ,
nur in geringem Ausmaß gehandelt
wird. Das legt den Schluss nahe, dass
die Wiener Unternehmen das aktuell
verfügbare endogene Potenzial an Ar-
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beitskräften mit ost- und südosteuro
päischem Migrationshintergrund nur in
eingeschränktem Ausmaß für ihre in
ternationalen Geschäftsbeziehungen
nutzen (können), obwohl Personen
mit Migrationshintergrund hinsichtlich
einer Vielzahl von Fähigkeiten und
Kenntnissen für den Einsatz in Schnitt
stellenpositionen gegenüber Österrei
chischen Bewerberinnen im Vorteil
wären. Darüber hinaus besteht i n die
sem speziellen Segment eine gewisse
l ntransparenz am Arbeitsmarkt, die die
Zusammenführung von Angebot und
Nachfrage erschwert. Des Weiteren
sind Personen mit Migrationshinter
grund bei der intendierten Integration
in derartige "Schnittstellenpositionen"
mit strukturellen Barrieren konfrontiert,
die es zu überwinden gilt.
3. Probleme bei der
Zusammenführung von Angebot
und Nachfrage

Der (österreichische) Arbeitsmarkt
ist i n Hinblick auf den Einsatz von
Personen mit Migrationshintergrund
entsprechend deren Kompetenzen
insbesondere im höher qualifizierten
Bereich durch einen Mangel an Trans
parenz gekennzeichnet. Eine Ursache
für diese lntransparenz ist auf Schwie
rigkeiten der Personal suchenden Un
ternehmerlnnen bei der exakten Spe
zifizierung der Anforderungsprofile für
die zu besetzenden Stellen zurückzu
führen. Die Stellenausschreibungen
u nd Personalentwicklungskonzepte in
den Unternehmen sind oft nur sehr un
klar definiert. Eine genaue Charakte
risierung der offenen Stellen mit einer
detaillierten Auflistung, welche Leistun
gen und Kenntnisse für die Tätigkeits
ausführung erforderlich sind , ist durch
einen hohen Aufwand gekennzeichnet.
Ohne diese detaillierte Spezifizierung
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besteht aber die Gefahr, dass poten
zielle Bewerberi nnen "verloren ge
hen". Das wiegt umso schwerer, wenn
es sich um einen sehr spezifischen
Aufgabenbereich mit speziellen An
forderungen und eine vergleichsweise
kleine Zielgruppe handelt.
Problematisch ist außerdem, dass
seitens der Unternehmen vielfach das
Bewusstsein über die tatsächlichen
Kompetenzen von Personen mit Mig
rationshintergrund fehlt. Dies resultiert
u. a. daraus, dass Migrantl nnen im
Durchschnitt ein niedrigeres Qualifi
kationsniveau aufweisen (auch wenn
es eine hoch qualifizierte "Migrations
elite" gibt) und Arbeitskräfte aus be
stimmten Migrationsländern jahrzehn
telang ausschließlich in spezifischen,
niedrig qualifizierten Beschäftigungs
verhältnissen (z. B. Bauwesen , Rei
nigungspersonal) tätig waren. Dieses
"Gastarbeiterimage" wird unabhängig
von Bildungsverlauf und bisheriger
Erwerbsbiografie mit einem geringen
Qualifikationsniveau verbunden. Au
ßerdem besteht oftmals das Vorurteil,
dass Qualifikationsmängel bei der
Gruppe der Migrantlnnen häufiger auf
treten als bei Österreicherinnen. Da
durch stoßen Personen m it Migrations
hintergrund im Bewerbungsprozess
seitens der Unternehmeri nnen oft auf
Diskriminierungen. Mit den größten
Barrieren sind dabei Bewerberlnnen,
die sich durch äußerliche Merkmale
unterscheiden oder deren Zugehörig
keit zu einer kulturellen bzw. religiösen
Gruppe sichtbar ist, konfrontiert.5
Des Weiteren wirken sich Defizite
in der Selbstdarstellung der Personen
mit Migrationshintergrund nachteilig
aus. Diese "verkaufen sich" oft unter
ihrem Wert. Auf Grund der allgemei
nen Probleme am Arbeitsmarkt und
der damit verbundenen Demotivation
sind Migrantlnnen meist schon zufrie545
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den , wenn sie eine durchschnittliche
Position erlangen. Das äußert sich
z. B. in niedrigen Gehaltsvorstellun
gen, die häufig wiederum ein Grund
für die Zuschreibung von Qualifikati
onsmängeln seitens der Unternehmen
sind. Bei der Annahme von Positionen
unter ihrem Qualifikationsniveau wird
jedoch - auf Grund der starken Se
gregation der Tätigkeitsbereiche - ein
beruflicher Aufstieg erschwert. Arbeit
suchende Migrantlnnen stehen daher
bei Bewerbungen vor der Herausforde
rung , ihr Potenzial ganz klar zu definie
ren , d. h. sie müssen nicht nur auf ihre
Qualifikationen, sondern auch auf ihre
Herkunft u nd die damit verbundenen
Kompetenzen hinweisen. Davor schre
cken sie jedoch zumeist zurück, weil
sie bereits schlechte Erfahrungen bei
U nternehmerinnen gemacht haben.
Das Zusammenführen von Arbeits
kräfteangebot u nd -nachfrage wird
somit durch "ldentifikationsprobleme"
erschwert. Sowohl die verfügbaren
Stellen in den Unternehmen als auch
die dafür qualifizierten Arbeitskräfte
der Zielgruppe sind am Arbeitsmarkt
nur schwer bzw. unter großem Aufwand
zu identifizieren: Aus der "Anonymität
der Masse" an Arbeit Suchenden ist es
für die U nternehmen schwierig, gezielt
ihre Zielgruppe anzusprechen. Den
Arbeitnehmerlnnen, die vielfach wenig
in nationale "Netzwerke" eingebunden
und so oft kei nen direkten Kontakt zu
Österreichischen Arbeitgeberinnen ha
ben , sind wiederum jene Unternehmen
nicht bekannt, die Geschäftsbezie
hungen mit ihrem Herkunftsland pfle
gen oder aufbauen wollen und denen
sie somit im Rahmen der Arbeitssuche
ihre spezifischen interkulturellen Fä
higkeiten anbieten könnten.
Für die Rekrutierung für eine ent
sprechende Schnittstellenposition ist
vor allem der persönliche Kontakt bzw.
546
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die Vermittlung durch gemeinsame Be
kannte relevant. Der Suchprozess dau
ert im Fall der "privaten Vermittlung"
auf Grund der sozialen N etzwerkver
bindungen in den meisten Fällen nicht
lange und verläuft unproblematisch.
Wird die offene Stelle hingegen in Zei
tungen inseriert, dauert der Auswahl
prozess naturgemäß länger, da ins
besondere auf Grund der Vielzahl an
Bewerbungen oftmals ein mehrstufiger
Auswahl-Prozess angewandt wird.
Personen
mit
Migrationshinterg rund sind im Bewerbungsprozess
mit Schwierigkeiten hinsichtlich der
"Sichtbarmachung" ihrer im Ausland
erworbenen Kompetenzen konfron
tiert. Probleme zeigen sich sowohl in
Zusammenhang mit der Anerkennung
von im Ausland erworbenen formalen
Qualifikationen als auch in Hinblick
auf die Darstellung informeller Kom
petenzen.
Die U nternehmerinnen
stehen oftmals Ausbildu ngen, die
im Herkunftsland erworben wurden,
skeptisch gegenüber. Im Bereich der
handwerklichen Facharbeit sowie in
höher qualifizierten Tätigkeitsberei
chen werden die Ausbildungen in den
verschiedenen Ursprungsländern den
fachlichen Ansprüchen der Österrei
chischen Unternehmen teilweise nicht
gerecht und daher im Vergleich zur ös
terreichischen Qualifikationslandschaft
als geringwertiger wahrgenommen.
Die ausländischen Zeugnisse sind für
die heimischen Unternehmen wegen
der (zum Teil großen) Unterschiede in
den Aus- und Weiterbildungssystemen
zwischen den Ländern somit in den
seltensten Fällen unmittelbar aussa
gekräftig.
Daraus entsteht für die (potenziellen)
Arbeitskräfte die Notwendigkeit, den
"Umweg" über die Nostrifikation zu
gehen. Dies bedeutet aber einen büro
kratischen und zeitlichen Aufwand für
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die angehenden Arbeitnehmerl nnen.
Um diese Hürden bei der Anerkennung
von formalen, im Ausland erworbenen
Qualifikationen zu reduzieren, wurde
z. B. die Datenbank anabin (Anerken
nung und Bewertung ausländischer
Bildungsnachweise) von der Zentral
stelle für ausländisches Bildungswe
sen (ZAB) beim Sekretariat der Stän
digen Konferenz der Kultusminister der
Länder in der Bundesrepublik Deutsch
land (KMK) entwickelt. Diese enthält
für eine Vielzahl ausländischer Staa
ten eine umfangreiche Dokumentation
über das Bildungswesen , die verschie
denen Abschlüsse und akademischen
Grade sowie deren Wertigkeit.6
Der Zeitaufwand der bislang jedoch
oftmals "erzwungenen" Nostrifizierung
veranlasst die Betroffenen häufig dazu ,
zwischenzeitlich niedrig qualifizierte
Arbeiten anzunehmen. D. h . auch im
Segment der höher Qualifizierten er
folgt der Einstieg in die Österreichische
Arbeitswelt oft über unqualifizierte Tä
tigkeiten, da neben Problemen bei der
Anerkennung der Zeugnisse auch der
Bedarf nach ausländischen Arbeits
kräften auf gewisse Arbeitsbereiche
fokussiert. Von diesem Phänomen der
so genannten Dequalifikation sind rd.
1 04.400 Berufstätige i n Wien betrof
fen , die u nter ihrem Ausbildungsniveau
beschäftigt sind . 40% davon weisen
einen Migrationshinterg rund auf. 38%
der Dequalifizierten mit ausländischer
Herkunft haben zwar eine Lehre abge
schlossen, arbeiten aber in Hilfs- oder
Anlerntätigkeiten. 7
Speziell Personen der ersten Ge
neration haben Probleme, eine ihrer
Qualifikation entsprechende Beschäf
tigung zu finden, wenn sie auf Grund
ihrer persönlichen, familiären, finan
ziellen etc. Situation sofort in Wien Ar
beit suchen , obwohl sie zum Teil noch
nicht oder kaum Deutsch sprechen.
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Im Vergleich zu den bisherigen beruf
lichen Tätigkeiten im Herkunftsland
kommt es dadurch zu einem Bruch in
der Erwerbsbiografie, die dann in der
Regel eine Stagnation der Karriere auf
niedrigem Niveau , oft a ber auch einen
beruflichen Abstieg aufweist. Die Er
werbsbiografie von Personen, deren
beruflicher Werdegang unter dem ei
gentlichen Potenzial verläuft, zeichnet
sich in den meisten Fällen durch Pre
karität und Diskontinuität (Phasen der
Arbeitslosigkeit) aus, wobei die Pre
karität eine Folge der "Unternutzung"
der vorhandenen Potenziale ist. Die
aus der Dequalifikation resultierende
Segregation der Tätigkeiten ist für Per
sonen mit Migrationshi ntergrund nur
schwer zu überwinden, weil sie als un
qualifiziert "abgestempelt" werden.
Neben Schwierigkeiten bei der Aner
kennung und entsprechenden Nutzung
der formalen Qualifikationen der Mig
rantl nnen gestaltet sich die Darstellung
und Bewertung ihrer informellen Kom
petenzen noch problematischer. Hier
besteht generell das Problem, dass
nicht-formales und informelles Lernen
ohne formelle Zertifizierung in vielen
Fällen am Arbeitsmarkt nicht anerkannt
und entlohnt wird. 8 Bei Bewerbungsge
sprächen bestehen für (potenzielle) Ar
beitnehmerl nnen kaum Möglichkeiten,
informell erworbene Fähigkeiten tat
sächlich unter Beweis zu stellen, und
für Unternehmerinnen sind diese nur
schwer zu beurteilen. Personen mit
Migrationshintergrund befinden sich
daher am Arbeitsmarkt in einem Span
nungsverhältnis zwischen der Ausprä
gung bzw. Entwicklung der eigenen
Fähigkeiten und deren Wahrnehmung
seitens der Arbeitgeberlnnen. ln die
sem Spannungsverhältnis liegt eine
kaum lösbare Herausforderung, die
eigenen Stärken und Potenziale den
Vorurteilen auf U nternehmensseite
547

Wirtschaft und Gesellschaft

in der Bewerbungsphase entgegen
zustellen. Daher wäre es ebenso i m
Bereich de r informellen Kompetenzen
hilfreich, Methoden und Systeme für
deren Anerkenn ung und Identifizie
rung zu entwickeln, damit auch nicht
formale Kompetenzen zur beruflichen
Karriere beitragen können. Wenn die
berufliche Position tatsächlich auf den
aktuell verfügbaren Kompetenzen und
nicht nur auf formalen Qualifikationen
basiert, würde dies auf die Arbeitneh
meri n nen (und speziell jene mit Migra
tionshinterg rund) motivierend wirken.9
4. Einsatzmöglichkeiten
für Personen mit
Migrationshintergrund
in Zusammenhang mit
grenzüberschreitenden Aktivitäten

4.1 Fachliche Qualifikation

Für den Einsatz von Personen mit
Mig rationshintergrund für grenzüber
schreitende Aktivitäten ist das Bil
dungsniveau von herausragender Be
deutung. Für diesen Tätigkeitsbereich
suchen die U nternehmeri nnen in ers
ter Linie Personal, das über eine gute
formale Ausbildung verfügt. Die Perso
nalsuche richtet sich insbesondere an
kaufmännisches Personal, wobei es
vorwiegend Positionen unterhalb der
Managementebene zu besetzen gilt.
Diese Assistentlnnen, Vertriebsmitar
beiterinnen oder (Export-)Sachbear
beiterlnnen sollen in Zusammenhang
mit U nternehmensaktivitäten i n Ost
und Südosteuropa vor allem adminis
trative und organisatorische Agenden
übernehmen sowie Vertriebs- bzw.
unterstützen .
Geschäftsleiterinnen
Zur Ausübung dieser Aktivitäten wird
hauptsächlich eine abgeschlossene
kaufmännische Ausbildung bzw. ein
HAK- oder HASCH-Abschluss gefor548

32. Jahrgang (2006), Heft 4

dert. Bei den seltener nachgefragten
kaufmännischen Leitungspositionen,
die Aktivitäten wie die Erschließung
neuer Vertriebskanäle in Osteuropa,
den Aufbau von Kundenkontakten
und die Mitwirkung beim Struktur- und
Organisationsaufbau umfassen, wird
mindestens eine abgeschlossene
kaufmännische Ausbildung oder ein
Universitätsabschluss als Qualifikati
onsniveau vorausgesetzt.
Bei den technischen Berufen, die ins
gesamt deutlich weniger gefragt sind,
steht auch der (technische) Vertrieb
bzw. die Kundenbetreuung im Vorder
grund. Hier besteht ebenfalls ein et
was größerer Bedarf nach technischen
M itarbeiterinnen als nach technischen
Leiterinnen. Auf beiden Ebenen wer
den überwiegend Personen gesucht,
die eine technische Ausbildung (min
destens eine HTL) abgeschlossen
haben. Bei den analysierten Leitungs
positionen sind teilweise auch explizit
Technikerinnen mit Universitätsab
schluss gefragt. Im Bereich der Bau
wirtschaft besteht ebenfalls vor allem
Nachfrage nach Personal, das einen
HTL-Abschluss vorweisen kann, da
vor allem Bau- und Projektleiterinnen
gesucht werden, die die Ba uvorhaben
i n Osteuropa planen, betreuen und
abwickeln können. Bei den weniger
nachgefragten juristischen Positionen
in Zusammenhang mit g renzüber
schreitenden Aktivitäten wird auf den
Abschluss eines Rechtsstudiums Wert
gelegt.
Die Unternehmen stellen somit bei
der Besetzung von Schnittstellenpo
sitionen im Allgemeinen hohe Anfor
derungen an potenzielle Arbeitneh
meri nnen hinsichtlich der gewünschten
formalen Qualifikationen. Eine Ge
genüberstellung dieser Nachfrage mit
dem in Wien verfügbaren Arbeitskräf
teangebot zeigt allerdings eine man-
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gelnde Übereinstimmung hinsichtlich
des Ausbildungsniveaus. Der Großteil
der in Wien wohnenden bzw. beschäf
tigten Ost- u nd Südosteuropäerinnen
weist die Pflichtschule als höchste
abgeschlossene (offiziell anerkannte)
Ausbildung auf, und nur ein klei ner
Teil sind Akademikerl nnen. Insbeson
dere Staatsbürgerinnen aus dem ehe
maligen Jugoslawien und der Türkei
weisen ein niedrigeres Ausbildungsni
veau im Vergleich zur Österreichischen
Bevölkerung auf.10 Die Gründe dafür
sind vielfältig und reichen von ungenü
gender Ausbildung im Herkunftsland
über soziale Benachteiligung bis zur
mangelnden Anerkennung von Ab
schlüssen und Qualifikationen.
Im Zeitablauf ist jedoch bereits ein
leicht steigendes Ausbildungsniveau
der in Wien beschäftigten Ost- und
Südosteuropäerinnen zu beobachten.
Dieser Trend, der sich in Zukunft weiter
fortsetzen dürfte, ist einerseits auf die
zweite Generation (höheres Bildungs
n iveau der jüngeren im Vergleich zur
älteren Generation) zurückzuführen,
und kan n andererseits mit der stei
genden "Angestelltenmigration" be
g rü ndet werden.11 Das mangelhafte
Ausbildungsniveau dürfte somit als
Hemmnis für eine qualifiziertere An
stellung i n Zukunft an Bedeutung ver
lieren.
4.2 Sprachkenntnisse

Einen wesentlichen Vorteil für den
Einsatz von Personen mit Migrations
hintergrund in Schnittstellenpositionen
stellen für die Wiener Unternehmen die
umfassenden ost- und südosteuropä
ischen Sprachkenntnisse dar. Bei der
Analyse von Stellenausschreibungen
zeigt sich, dass von den Unterneh
men oftmals nur allgemein "Ostspra
chenkenntnisse" gewünscht werden,
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wobei dies vorrangig auf größere Un
ternehmen zutrifft, die Verflechtungen
mit mehreren ost- und südosteuropä
ischen Staaten aufweisen und dafür
Personal suchen. Werden einzelne
Sprachen dezidiert als Anforderung in
den Stellenanzeigen a ngeführt, han
delt es sich insbesondere um Kennt
nisse in Serbokroatisch , Tschechisch,
Türkisch, Polnisch , Ungarisch, Rumä
nisch und Slowakisch. ln Hinblick auf
die gewünschten sprachlichen Kennt
nisse sind Migrantl nnen gegenüber
Österreicheri nnen im Vorteil, da nur
Personen mit entsprechender Mutter
sprache die Feinheiten der Sprache
erschöpfend beherrschen können.
Diese können nicht "nur" übersetzen,
sondern kennen auch die mit der
Sprache verbunden Beg riffssystemati
ken. Manche Ausdrücke oder Begriffe
können nicht wörtlich übersetzt wer
den, weil es keine vergleichbaren Be
zeichnungen in der anderen Sprache
gibt. Vor allem Personen der ersten
Generation kennen diese sprachlichen
Details, die Höflichkeitsformen sowie
die dem Gegenüber angepasste Aus
drucksweise. Die erste Generation
spricht häufig mehrere Ostsprachen
oder verfügt zumindest über Grund
kenntnisse in verschiedenen Spra
chen, womit sie gegenüber der zweiten
Generation im Vorteil ist. Migrantlnnen
der zweiten Generation können sich
ebenfalls in der Sprache ihres Migra
tionshi ntergrunds verständigen, bei
einigen fehlt es allerdings laut eigner
Einschätzung an den Fähigkeiten der
Verschriftlichung oder der mündlichen
Korrespondenz im Geschäftsalltag,
was sich allerdings mit vergleichswei
se geringem Aufwand ändern lässt.
Neben den gewünschten ost- und
Sprachkennt
südosteuropäischen
nissen stellen umfassende Deutsch
kenntnisse eine weitere wesentliche
549
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Voraussetzung für eine entsprechende
Integration i n den heimischen Arbeits
markt dar. ln einigen der analysierten
Stellenausschreibungen werden zufrie
den stellende Deutschkenntnisse ex
plizit von den U nternehmen angeführt.
Diese explizite Forderung deutet da
rauf hin, dass den Unternehmerinnen
bewusst ist, dass sich Personen m it
Migrationshintergrund für diese Stelle
bewerben könnten. Gleichzeitig kann
sie jedoch als Indikator für schlechte
diesbezügliche Erfahrungen der Un
ternehmen in der Vergangenheit bzw.
bestehende Vorurteile gesehen wer
den.
Nicht ausreichende Deutsch- bzw.
Rechtschreibkenntnisse dürften den
Einsatz von Arbeitnehmeri nnen mit
Migrationshinterg rund wesentlich er
schweren, da für die Wiener Unter
nehmen die gute Kenntnis der Spra
che des jeweiligen Herkunftslandes
als eines der größten Potenziale der
Zielgruppe nur dann wirklich nutzbar
ist, wenn jemand zusätzlich über gute
Deutschkenntnisse verfügt. Für Mig
rantl n nen erweist sich daher das ra
sche Erlernen der deutschen Sprache
als zentraler Erfolgsaspekt, denn ohne
oder mit nur wenig Deutschkenntnis
sen ist es de facto unmöglich, in einem
hoch qualifizierten Arbeitsbereich ein
zusteigen (außer i n jenen Branchen
und Betrieben, in denen vorwiegend
englisch gesprochen wird, z. B. EDV
Branche).
Die Forderung vieler Arbeitgebe
rlnnen, akzentfreies Deutsch zu be
herrschen, ist vor allem von Personen
der ersten Generation nur schwer er
füllbar und behindert ihren Einsatz für
qualifiziertere Tätigkeitsbereiche. Bei
Vorstellungsgesprächen kann bei Ar
beitgeberln nen - weil die Migrantlnnen
kein akzentfreies Deutsch sprechen der Eindruck entstehen, dass sie nicht
550
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ausreichend fachlich kompetent und
qualifiziert genug für die angestrebte
Tätigkeit seien. Besteht beim Arbeitge
ber dieses Vorurteil, ist das entweder
eine unüberwindbare Schwelle beim
Eintritt in das U nternehmen, oder die
Personen werden deutlich unter ih
rem Qualifikationsniveau beschäftigt.
Entscheidend für die Karriere dürfte
aber auch das Selbstverständnis sein,
mit dem eine Person o hne perfekte
Deutschkenntnisse Deutsch spricht.
Für eine Beschäftigung in internati
onal tätigen Unternehmen werden von
Seiten der Unternehmerinnen zusätz
lich gute bis perfekte Englischkennt
nisse gefordert. Es zeigt sich damit
die Notwendigkeit einer Ergänzung der
sprachlichen Fähigkeiten in Richtung
M ultilingualität, um das vorhandene
Potenzial an Sprachkenntnissen ent
sprechend nutzbar zu machen. Vor
teile haben hier Personen der zweiten
Generation bzw. generell jüngere Per
sonen, die mit Englisch als Fremdspra
che in der Schule aufgewachsen sind
oder Sprachaufenthalte absolviert ha
ben.
4.3 Interkulturelle Kompetenzen

Bei der Besetzung von Positionen in
Zusammenhang mit grenzüberschrei
tenden Aktivitäten sind Personen mit
Migrationshinterg rund gegenüber Ös
terreicherinnen insofern im Vorteil,
als dass sie sowohl mit den ihrem
Heimatland herrschenden rechtlichen
Rahmenbedingungen und Geschäfts
praktiken als auch mit den mit der
Mentalität und Kultur verbundenen
Eigenheiten vertraut sind. I nsbeson
dere Personen der ersten Generation
verfügen über das nötige kulturelle
und wirtschaftliche H intergrundwissen
bzw. soziale und wirtschaftliche Netz
werke im Herkunftsland, die für die Be-
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setzung der Schnittstellenpositionen
wesentlich sind . Oftmals verfolgen sie
von Österreich aus die Entwicklungen
in ihrem Heimatland und können da
durch U nternehmerische Marktchan
cen besser einschätzen . Hinsichtlich
der Kenntnis dieser kulturellen Codes
des Herkunftslandes hat die zweite
Generation Defizite gegenüber der
ersten Generation. Die Weitergabe der
Mentalität durch die Eitern ist zwar von
Vorteil, ist aber oft zu wenig, um wirk
lich nützliche Kenntnisse der Kultur
aufzubauen.
Personen mit Migrationshintergrund
können ihr Potenzial nur dann am
Österreichischen Arbeitsmarkt erfolg
reich einsetzen, wenn sie sich neben
den "kulturellen Codes" des Heimat
landes auch aktiv die Österreichischen
aneignen. Nur wer die "Spielregeln"
in beiden Ländern beherrscht, ist für
grenzüberschreitende Aktivitäten ge
eignet. Darin besteht für die erste
Generation im Allgemeinen eine Hür
de, da in erster Linie Arbeitskräfte re
krutiert werden, die "im Besitz" dieser
Österreichischen kulturellen Codes
(Auftreten , persönlicher Umgang, Ge
pflogenheiten etc.) sind, obwohl Per
sonen mit Migrationshintergrund unter
U mständen besser für wirtschaftliche
Beziehungen mit ihrem Herkunftsland
geeignet wären. Diesbezüglich haben
Personen der zweiten Generation auf
Grund ihrer Österreichischen Soziali
sation bessere Chancen.
ln der Praxis werden jedoch qua
lifizierten Personen der ersten Ge
neration mehr Chancen eingeräumt,
eine Schnittstellenposition in Wiener
U nternehmen zu erhalten, da für die
U nternehmen die Vertrautheit mit den
jeweiligen Länderspezifika sowie die
engere Verbindung zum Heimatland
bei der Personalauswahl im Vorder
grund steht. Der Einsatz von Migran-
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tlnnen als "Vertrauensperson" kann
zu einer höheren Akzeptanz des Un
ternehmens im ost- und südosteuro
päischen Zielland führen. Dies wird
von den Unternehmeri nnen als eine
wesentliche Voraussetzung für einen
effizienten und schnellen Markteintritt
erachtet. Migrantlnnen können somit
die Unternehmerinnen maßgeblich bei
Expansions- und Exportaktivitäten im
Ausland unterstützen.
5. Maßnahmenvorschläge zur
Förderung des Einsatzes von
Migrantlnnen

Um die Beschäftigung von Personen
mit Migrationshinterg rund für die Ab
wicklung grenzüberschreitender Ak
tivitäten von Wiener U nternehmen zu
fördern, lassen sich d iverse Ansatz
punkte für wirtschafts- und/oder ar
beitsmarktpolitische Maßnahmen ab
leiten. Wesentlich sind Maßnahmen
zur Förderung des Bewusstseins über
die Vorteile der Beschäftigung einer
Person mit Migrationshintergrund für
diese Stelle (,Awareness"). Die hoch
qualifizierte "Migrationselite", die gut
die Schnittstellenposition in Wiener
U nternehmen füllen könnte, darf näm
lich nicht auf Grund des mangelnden
Bewusstseins der Arbeitgeberinnen
über die Potenziale von Arbeitskräften
mit Migrationshintergrund übersehen
werden.
Es gilt daher, sowohl die Wirtschaft
als auch die institutionellen Akteure am
Arbeitsmarkt (z. B. Personalvermitt
lungen) über das in Wien verfügbare
endogene Arbeitskräftepotenzial von
Personen mit Migrationshintergrund zu
sensibilisieren. Dabei sollen z. B. kon
krete Informationsveranstaltungen den
Unternehmen die möglichen Vorteile
des Einsatzes der "Migrationselite"
näher bringen. Nach Möglichkeit sollte
55 1
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dies in Zusammenarbeit mit der jewei
ligen Interessenvertretung erfolgen und
insbesondere auf Unternehmerinnen
fokussieren, die bereits internationale
Verflechtungen aufweisen.
Des Weiteren sollten derartige Sen
sibilisierungsprogramme an Akteure
der Arbeitsmarktpolitik (z. B. AMS
- Stichwort: Ü bereinstimmung von An
gebot und Nachfrage am Arbeitsmarkt)
u nd des Bildungswesens (schulische
und außerschulische Aus- und Wei
terbildung, die auf Migrantlnnen aus
gerichtet ist oder einen hohen Migran
tlnnenanteil aufweist) gerichtet sein.
Derartige Maßnahmen könnten dazu
beitragen, eine "passgenauere" Quali
fikation bzw. Vermittlung der Personen
mit Migrationshintergrund zu gewähr
leisten, i ndem auf die Kompetenzen,
Potenziale und Bedürfnisse dieser
Kundengruppe genauer eingegangen
wird u nd gleichzeitig eine Orientierung
an den Anforderungen der Unterneh
men erfolgt.
Um generell die Transparenz am
Arbeitsmarkt in diesem speziellen
Segment zu erhöhen, wären auf Un
ternehmen u nd/oder Arbeitskräfte
ausgerichtete Maßnahmen zur Unter
stützung des Matching- und Rekrutie
rungsprozesses vorteilhaft. Unterneh
men könnten etwa durch detaillierte
Anforderungs- bzw. Qualifikationspro
file (mit möglichem Fokus auf Bran
chen mit starker Außenwirtschafts
verflechtung) bei der Erstellung von
Stellenausschreibungen
unterstützt
werden. Maßnahmen, um vor allem
Personal suchenden KMU konkrete
Unterstützung zu bieten, wären z. B.
Muster für Stelleninserate, Leitfäden
für Bewerbungsgespräche oder zur Be
wertung/Einschätzung der Qualifikati
onen/Ausbildungen im Ausland sowie
rechtliche Beratung über die Einsatz
möglichkeiten von ausländischen Ar552
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beitskräften. Eine Voraussetzung, um
den Anpassungsprozess zu verbes
sern, ist auch, die mentalen Barrieren
und Berührungsängste der Unterneh
meri nnen abzubauen. ln diesem Zu
sammenhang kann beispielsweise der
Austausch von bewährten Praktiken
beim Einsatz von hoch qualifizierten
Migrantlnnen bzw. ein allgemeinerer
Erfahrungsaustausch zwischen den
Unternehmen bzw. den Arbeitneh
merinnen hilfreich sein.
Ebenso
könnten z. B. geförderte Praktika für
Jugendliche der zweiten Generation
- damit diese in den Unternehmen ihre
Fähigkeiten und Fertigkeiten unter Be
weis stellen können - dazu beitragen,
mentale Barrieren zu reduzieren.
Personen mit Migrationshinterg rund
benötigen hingegen Hilfestellung bei
der Darstellung und Vermarktung ih
rer eigenen Fähigkeiten. ln diesem
Zusammenhang könnten Aktivitäten
hilfreich sein, die z. B. durch das Auf
zeigen von Rollenvorbildern Personen
mit Migrationshintergrund zur verstärk
ten aktiven Beschäftigung mit ihren in
terkulturellen Kompetenzen motivieren
und sie bei der Vermarktung dieser Fä
higkeiten (z. B. spezielle Bewerbungs
trainings) am Arbeitsmarkt unterstüt
zen . Konkrete Unterstützung kann
Arbeit suchenden Personen mit Mig
rationshintergrund beispielsweise bei
Ansuchen um Arbeitsgenehmigungen,
im Bereich der Nostrifizierung, bei der
Gestaltung der Bewerbungsunterlagen
sowie durch die Förderung der persön
lichen bzw. sozialen Netzwerkkontakte
(wobei ein Fokus auf die a m häufigs
ten nachgefragten Ostsprachkompe
tenzen oder die Außenwirtschaftsin
tensität gelegt werden könnte) geboten
werden.
Zur Identifikation potenzieller Ar
beitgeber und Arbeitnehmeri nnen er
scheint auf Grund der - sowohl bei
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den U nternehmen als auch bei den
Personen mit Migrationshintergrund
zu findenden - "Anonymität der Mas
se" eine zielgerichtete Vermittlungs
plattform (Orientierung an den spe
zifischen Anforderungen, Ländern,
Branchen etc.) wünschenswert.
Des Weiteren sind I nstrumente zur
Förderung der sprachlichen Qualifi
kationen von Bedeutung, wobei diese
sowohl maßgeschneiderte Deutsch
als auch Ostsprachenkenntnisse be
treffen. Deutschkurse, welche sich
i nsbesondere an die erste Generation
richten, sollen einerseits den Lernbe
dürfnissen der höher Qualifizierten so
wie andererseits den Anforderungen
der U nternehmen an diese spezifische
Gruppe entsprechen. Statt einer Kon
zentration auf die Vermittlung der allge
meinen Schreib-, Lese- und Kommuni
kationsfähigkeit könnte eine stärkere
Ausrichtung auf die Zielgruppe erfol
gen, wobei diese speziell bezüglich
ihrer Aussprache (auf Grund des Vor
urteils i n Zusammenhang mit ihrem
"Akzent") geschult und beim Erlernen
eines gezielten berufsspezifischen Vo
kabulars unterstützt werden könnte. Im
Bereich der Ostsprachenkenntnisse
stellt sich hingegen für die zweite (oder
nachfolgende) Generation(en) oftmals
das "Problem" der nicht vollständig
ausgeprägten Identifikation mit dem
eigenen Migrationshintergrund, der
in einem Kenntnismangel an Sprache
u nd/oder Kultur im Allgemeinen resul
tieren kann. H ier würde es sich anbie
ten, die Kenntnisse in der Ostsprache
sowie die Kontakte zu lokalen osteu
ropäischen Gemeinschaften zu för
dern, ohne jedoch die Verbindungen
zur "österreichischen Gesellschaft" zu
unterminieren, da die Vertrautheit mit
beiden Kulturkreisen und Sprachen ei-
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nen wesentlichen Erfolgsfaktor für den
Einsatz von Personen mit Migrations
hintergrund für grenzüberschreitende
Aktivitäten darstellt.
6. Resümee

Wien ist von einem vergleichsweise
großen endogenen Arbeitskräfteange
bot an Personen mit ost- und südost
europäischem Migrationshintergrund
(25-30%) gekennzeichnet. Obwohl ein
Großteil der ansässigen Migrantlnnen
ein niedriges Qualifikationsniveau
aufweist, das den Anforderungen der
Unternehmerinnen in Zusammenhang
mit grenzüberschreitenden Aktivitäten
nicht entspricht, erfüllt zumindest ein
Teil der Personen mit Migrationshinter
grund diese hohen Qualifikationsan
forderungen.
Eine effektive Nutzung dieser hoch
qualifizierten Migrationselite erscheint
für die I nternationalisierung Wiener
Unternehmen vorteilhaft. Neben den
sprachlichen Kenntnissen sind vor
allem die Vertrautheit der Zielgruppe
mit dem Kulturkreis, der Mentalität und
den relevanten Akteuren in Ost- und
Südosteuropa ( = interkulturelle Kom
petenzen) für eine erfolgreiche Markt
bearbeitung wichtig. Dieses Potenzial
sollte daher für Internationalisierungs
aktivitäten nicht (weiter) vernachläs
sigt werden. Schlüsselfaktoren zur
effektiveren Nutzung des endogenen
Arbeitskräftepotenzials sind Maßnah
men zur Förderung des Bewusstseins
über die Vorteile der Beschäftigung
von Personen mit Migrationshinter
grund ("Awareness"), die Verbesse
rung der sprachlichen Qualifikationen
sowie die Schaffung von Transparenz
am Arbeitsmarkt.
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Austria 2016
Deklaration der Österreichischen
Sozialpartner

Sechzig Jahre Sozialpartnerschaft
in Österreich haben einen entschei
denden Beitrag zur Erfolgsgeschich
te unseres Landes geleistet. Sechzig
Jahre partnerschaftliehe Zusammen
arbeit haben Österreich zu einem der
wohlhabendsten und stabilsten Länder
der Welt gemacht.
EU-Erweiterung und Globalisierung,
neue Technologien und Kommuni
kationsmethoden stellen völlig neue
Anforderungen an die Gesellschaft.
Einerseits entstehen neue Chancen,
andererseits auch Verunsicherungen
durch
verstärkte Anpassungsnot
wendigkeiten. Betroffene Menschen
bei den damit verbundenen Verän
derungen zu begleiten, Risiken best
möglich zu beseitigen und die großen
Chancen zu nützen, das sind die wich
tigsten Aufgaben der Sozialpartner in
den kommenden zehn Jahren.
Österreich kann kei nen Kostenwett
bewerb gewinnen. Unsere Stärken
sind vielmehr unsere Begabungen,
Kreativität und I nnovationen. Dazu
kommen soziale Sicherheit, sozialer
Frieden , gute Infrastruktur, gute Ausbil
dung, hohe Produktivität und Stabilität.
Der Zukunftserfolg Österreichs hängt
daher von der bestmöglichen Nutzung
u nd Förderung dieses Potenzials ab.
Das bestmöglich einzusetzen und al
len Beteiligten dabei neue Chancen
zu eröffnen und in einer Welt voller
U nsicherheiten Zuversicht, Mut und
Optimismus zu vermitteln, ist Aufgabe
der Österreichischen Sozialpartner im
kommenden Jahrzeh nt.
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Die Sozialpartner stehen für eine
umfassende Mitgestaltung der Wirt
schafts- und Gesellschaftspolitik durch
faire Zusammenarbeit und Partner
schaft mit allen verantwortlichen Ent
scheidungsträgern. Sie sehen sich als
Mitgestalter der Zukunft und werden
ihre Expertise, Praxisorientiertheil und
Handlungskompetenz in so wichtigen
Bereichen wie der Aus- und Weiterbil
dung, der Wirtschaftspolitik, dem Ar
beitsmarkt und der sozialen Sicherheit
verstärken.
Die Sozialpartner nehmen ihre Ver
antwortung besonders auch gegen
über jenen Menschen wahr, die vom
Wandlungsprozess und dessen Tempo
betroffen sind. Neben der Förderung
des Wachstums und der nachhaltigen
Wettbewerbsfähigkeit der heimischen
Wirtschaft haben daher Solidarität und
Sicherung des sozialen Zusammen
halts hohe Priorität.
Darüber hinaus soll die Sozialpart
nerschaft auf allen Ebenen, insbe
sondere in den Betrieben und auf
regionaler Ebene, aber auch auf eu
ropäischer und internationaler Ebene
eine Vernetzung der Handlungsebe
nen und damit nachhaltige Entwicklun
gen ermöglichen.
Ziel

Zentrales Ziel der Österreichischen
Sozialpartner ist die Absicherung und
weitere Steigerung des Wohlstandes
für alle Bevölkerungsschichten durch
eine Stärkung des Wirtschaftsstand
ortes Österreich. Durch eine nach
haltige Wachstumspolitik soll Vollbe
schäftigung bis zum Jahr 201 6 erreicht
werden.
Maßnahmen

• Österreich hat ein g utes Aus- und
Weiterbildungssystem. Dieses soll
555
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weiterentwickelt werden im Sinne
überschaubarer Zusammenhänge und
Übergänge, i n welchem erworbene Fä
h igkeiten und Kenntnisse durchgängig
berücksichtigt u nd anerkannt werden.
Es gilt, die Ausbildungswege i nsbeson
dere zwischen den höheren Schulen
u nd der Berufsausbildung miteinander
zu vernetzen und zusätzlich mit einem
systematischen
lebensbegleitenden
Lernen zu verbinden. Egal von wo man
startet, sollen allen alle Bildungswege
offen stehen, kombinierbar sein und
sozialen Selektionen entgegenwirken.
Jeder Teil des Bildungssystems hat
Qualitätsstandards zu erfüllen. Be
gabte sind besonders zu fördern, we
niger Begabte bestmöglich zu unter
stützen . Mehr Chancengleichheit soll
durch verstärkte Förderung sowie Of
fenheit für spätere Ausbildungswegs
entscheidung u nd ein Angebot ganztä
giger Schulen erreicht werden.
• Ein kontinuierlich starkes Wirt
schaftswachstum durch eine wachs
tumsorientierte Wirtschaftspolitik und
eine verstärkte aktive Arbeitsmarktpo
litik soll zusätzliche Beschäftigungs
möglichkeiten eröffnen. Die Sicherung
benötigter Qualifikationen, auch durch
ständige betriebliche und überbetrieb
liche Bildungsmaßnahmen, ist vorran
giges Ziel.
• Arbeitsverfassung und Arbeitsrecht
sind angesichts veränderter Arbeitsor
ganisation und daraus resultierender
veränderter Arbeitsverhältnisse zu
überarbeiten. Ziel ist eine Kodifizierung
des individuellen Arbeitsrechts zur Be
seitigung der derzeitigen Rechtszer
splitterung.
• Die Veränderungen in der Demogra
phie sind für die Sozialpartner eine
besondere Herausforderung. ln der
Jugend liegt die Zukunft jeder Gesell
schaft. Ihre volle I ntegration in qualita
tiv hochwertige Beschäftigung ist Vo556
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raussetzung für gerechte Einkommen
der Jungen und deren u mfassende
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.
Die Chancengleichheit der Frauen ist
durch verbesserte Erwerbsbeteiligung
und Einkommensperspektiven sowie
die dazugehörige Entwicklung der Rol
lenbilder voranzutreiben. Ältere Arbeit
nehmer in Beschäftigung zu halten ist
ebenso ein Aktivitätsfeld wie ein zwi
schen den Generationen faires Pensi
onssystem und die Sicherstellung von
Pflege und Betreuung im Alter.
• Im Bereich Technologie und Wis
senschaft muss Österreich verstärkt
auf Schwerpunkte setzen und sich
auf den anwendungsorientierten Be
reich konzentrieren. Technolog ie- und
Infrastrukturentwicklung sowie deren
Umsetzung werden die Sozialpartner
begleiten. Darüber hinaus müssen
dringend Maßnahmen gesetzt werden,
um den Anteil der Studierenden in den
technisch-naturwissenschaftlichen Fä
chern zu steigern.
• Kernstück der Sozialpartnerschaft
war und ist eine funktionierende Lohn
politik auf der Grundlage von Bran
chenkollektivverträgen. Im Rahmen
der Kollektivvertragsautonomie sollen
aber künftig innovative Weiterentwick
lungen, auch unter Berücksichtigung
der betrieblichen Ebene z. B. in den
Bereichen Entlohnung , Bildung oder
Arbeitszeit, erfolgen.
• Die Sozialpartner bekennen sich in
der Frage der Ladenöffnungszeiten zu
einem arbeitsfreien Sonntag. Begrün
dete Ausnahmen sollen unter Einbin
dung der regionalen Sozialpartner län
derweise zulässig sein.
• D ie Lebensqualität der Menschen
hängt von einer ausreichenden regio
nalen Versorgung mit privaten und öf
fentlichen Gütern und Dienstleistungen
insbesondere für den täglichen Bedarf
ab. Einer Stärkung der Nahversorgung
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u nd der darin involvierten kleinen und
mittleren U nternehmungen sowie regi
onalen Entwicklungskonzepten kommt
dabei hohe Bedeutung zu. Die Koope
ration zwischen Wirtschaft und Land
wirtschaft wird wesentlich verstärkt.
• Die Sicherung unserer natürlichen
Lebensgrundlagen mit einer nachhal
tigen Strategie bedarf einer gesunden
Landwirtschaft. Ihre Chancen liegen in
einer qualitativ höchstwertigen Nah
rungsmittelproduktion, welche auch
verstärkt international zu vermarkten
ist. Die Land- und Forstwirtschaft wird
in Zukunft einen großen Beitrag in der
Bereitstellung von nachwachsenden
Rohstoffen und Bioenergie leisten.
Der ländliche Raum in Österreich ist
ein attraktiver Standort für Tourismus
und Erholung und bietet gute Erwerbs
möglichkeiten in der Zusammenarbeit
von Wirtschaft und Landwirtschaft.
• ln den kommenden zehn Jahren ste
hen zehntausende Betriebe zur Be
triebsnachfolge an. Hunderttausende
M itarbeiterinnen und M itarbeiter sind
davon betroffen. Betriebsnachfolge
u nd Betriebsgründung wird daher von
Seiten der Sozialpartner ein erhöhter
Stellenwert in der Begleitung zuge
messen.
• Die Sicherung weltbester Gesund
heits- u nd Sozialstandards ist gemein
sames Ziel. Die Organisation soll wei
terhin durch Selbstverwaltung und die
Finanzierung solidarisch erfolgen.
• Die Sozialpartner werden auf euro
päischer Ebene ihre Zusammenarbeit
verstärken. Wenn Europa eine Her
zensangelegenheit für seine Bürger
sein will, muss es nicht nur ein Europa
der Märkte, sondern auch ein Europa
der Menschen sein.
• Ein wesentlicher Teil unseres Wohl
standes wird außerhalb der Grenzen
Österreichs verdient. Die Sicherung
und der Ausbau der i nternationalen
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Wettbewerbsfähigkeit sowie die Be
gleitung unserer Betriebe auf nicht
österreichische Märkte sind daher
wesentliche Sozialpartner-Aktivitäten .
• Globalisierung soll nicht n u r globa
len Wettbewerb, sondern auch globale
Solidarität ermöglichen. Eine globale
Sozialpartnerschaft, die ein globales
Ethos im Sinne einer gemeinsamen
sozialen Verantwortung mitentwickelt,
auf gerechten Handel setzt, einen glo
balen Marshall-Plan u nterstützt und
die Sozialpartnerorganisation IAO (In
ternationale Arbeitsorganisation) ein
bezieht, soll angestrebt werden und
besondere Österreichische Entwick
lungsimpulse erhalten.
Instrumente

Die Sozialpartner sind bereit, ihren
Beitrag zu einer Strategie der Vollbe
schäftigung durch Wirtschaftswachs
tum zu leisten. Eine der Grundlagen
für diese Strategie wird das vom WIFO
im Herbst 2006 vorzulegende "Weiß
buch" sein , das die Sozialpartner als
Kompass für ihre Arbeit heranziehen.
Danach wird es periodische Evalu
ierungen geben, mit denen das WIFO
oder der Beirat für Wirtschafts- und
Sozialfragen beauftragt werden.
ln den Bereichen, in denen die So
zialpartner im Rahmen der sozialen
Selbstverwaltung tätig sind, bekennen
sie sich zu einem partnerschaftliehen
Konsens bei allen Entscheidungen.
Sollten Arbeitgeber und Arbeitnehmer
dies in einzelnen Fällen nicht bewerk
stelligen können, werden die jeweils
zuständigen Sozialpartnerspitzen als
Mediatoren tätig.
Mindestens zweimal im Jahr tagt die
Präsidentenrunde, die jeweils strate
gische Entscheidungen vornehmen
wird. Mindestens viermal im Jahr tagt
die Generalsekretärerunde, um ope557
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rative Entscheidungen zu treffen . Eine
enge Kooperation der Sozialpartner
büros auf nationaler und i nternationa
ler - insbesondere auch europäischer
- Ebene wird vereinbart.
Der Beirat für Wirtschafts- und Sozi
alfragen soll sich um Spezialfragen an
nehmen und Lösungen zur Umsetzung
durch Expertisen erstellen.
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Zu Wiederherstellung einer regelmä
ßigen Gesprächsplattform der Sozial
partner mit der Bundesregierung soll
im Sinne der früheren Rolle der Paritä
tischen Kommission mindestens zwei
Mal im Jahr ein Wirtschafts-, bildungs
und sozialpolitischer Dialog zwischen
Sozialpartnern und Bundesregierung
stattfinden.
Bad lschl im September 2006
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