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Abbildung 1: Entwicklung der Arbeitslosenquote in centrope (2000–2010, in %) 
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Abbildung 2: Beschäftigungsquoten nach Altersgruppen in centrope (2010, in %)95,0 
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Einleitung: Günstige Arbeitsmarktsituation 
im europäischen Vergleich 

Bereits ein erster Blick auf die wichtigsten makro 
ökonomischen aggregierten Arbeitsmarktindikatoren 
legt nahe, dass die Region centrope eine günstigere 
Arbeitsmarktlage aufweist als der Durchschnitt der 
EU-27. Die Arbeitslosenquote der Region im Ganzen 
liegt für jedes Jahr seit 2000 konstant etwa 2 Pro 
zentpunkte unter dem europäischen Durchschnitt 
(Abb. 1). Außerdem sind die meisten Regionen von 
centrope hinsichtlich der Arbeitslosenquote gegen 
über dem Rest ihrer jeweiligen Länder im Vorteil. 
Insbesondere gilt dies für die ungarischen und 
slowakischen Teile von centrope, aber auch für die 
österreichischen Bundesländer Niederösterreich und 
Burgenland. Nur der Kreis Trnava und das Komitat 
Vas wiesen im Jahr 2010 eine Arbeitslosenquote 
über dem Durchschnitt der EU-27 auf. 

Ähnliches gilt auch für Beschäftigungswachstum und 
Beschäftigungsquoten: Seit 2005 (dem Jahr nach 
dem EU-Beitritt von Ungarn, Slowakei und Tschechi 
scher Republik) nahm die Beschäftigung in centrope 
in jedem Jahr außer 2006 schneller zu (bzw. langsa 
mer ab) als im Durchschnitt der EU; seit 2004 betrug 
der kumulative Vorsprung im Beschäftigungswachs 
tum von centrope 1,2 Prozentpunkte gegenüber 
den EU-27 (Abbildung 2). Außerdem übertreffen die 
aggregierten Beschäftigungsquoten in centrope den 
EU-Durchschnitt um 4,3 Prozentpunkte. 

Im letzten Jahrzehnt durchlief der Arbeitsmarkt von 
centrope tiefgreifende institutionelle Veränderungen. 
Insbesondere gilt seit 1. Mai 2011 auch für Arbeits 
kräfte aus den 2004 der EU beigetretenen Ländern 
die volle Arbeitnehmerfreizügigkeit. Damit darf sich 
centrope zumindest formell eines integrierten 
Arbeitsmarkts rühmen. In Österreich war erwartet 
worden, dass die Liberalisierung einen erhöhten 
Zustrom von Arbeitskräften aus den EU-Beitrittslän 
dern von 2004 um etwa 25.000 Personen im ersten 
Jahr mit sich bringen würde. Diese Prognose erwies 
sich als zutreffend. Nach Daten des AMS (Arbeits 
marktservice) Österreich hatte der Arbeitsmarkt bis 
Dezember 2011 weitere 21.736 Beschäftigte aus den 
EU-Beitrittsländern von 2004 aufgenommen. 

In Anbetracht der guten Arbeitsmarktlage in centrope 
und der tiefgreifenden institutionellen Veränderungen 
des letzten Jahres möchte dieser Focus Report stilisier 
te Fakten, neueste Trends, gemeinsame Probleme und 
potenzielle Kooperationsfelder in der Arbeitsmarktpolitik 
für die Regionen von centrope aufzeigen. Insbeson 
dere wird eine detaillierte Analyse von Beschäftigung 
und Arbeitslosigkeit in centrope, der räumlichen 
Unausgewogenheit zwischen Arbeitskräfteangebot 
und -nachfrage sowie der Mobilität von Studierenden 
in der Region vorgelegt. Der Volltext des Reports ist 
als Gratis-Download erhältlich über die Website 

www.centrope.com 
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 Arbeitsmärkte in centrope: Strukturelle Ähnlichkeiten 
und Effekte der Liberalisierung 

Zwei gemeinsame Arbeits
marktprobleme sind niedrige 
Beschäftigungsquoten für 
ältere ArbeitnehmerInnen 
und hohe Arbeitslosigkeit 
Geringqualifizierter. 

Trotz der allgemein guten Arbeitsmarktlage in 
centrope zeigen die Ergebnisse dieser Untersuchung 
einige gemeinsame Herausforderungen in der Arbeits- 
marktpolitik auf. 

Ein von fast allen Regionen von centrope geteiltes 
Problem ist die geringe Beschäftigungsquote für älte
re ArbeitnehmerInnen (Personen im Alter von 55 bis 
64 Jahren). Diese liegt in centrope um 6,5 Prozent
punkte unter dem Durchschnitt der EU-27. (In allen 
anderen Altersgruppen übertreffen die Beschäftigungs
quoten in centrope jene der EU um 2 bis 9 Prozent
punkte.) Dieses Faktum gilt für alle centrope-Regi
onen und legt nahe, dass gemeinsame grenzüber
schreitende Initiativen der aktiven Arbeitsmarktpolitik 
zur Erhöhung der Beschäftigungschancen älterer 
Arbeitskräfte einen Schwerpunkt künftiger Zusam
menarbeit darstellen könnten. Um des Problems Herr 

zu werden, könnten Arbeitsmarktakteure ihre arbeits
marktpolitischen Erfahrungen im Zusammenhang mit 
dieser Zielgruppe austauschen, aber auch bei der 
Gestaltung neuer, aktiver Arbeitsmarktmaßnahmen 
oder bei der Bewusstseinsbildung hinsichtlich der 
Bedürfnisse und Fähigkeiten älterer Arbeitskräfte auf 
dem Arbeitsmarkt kooperieren. 

Ein zweites gemeinsames Problem ist die hohe 
Arbeitslosigkeit Geringqualifizierter, insbesondere in 
den tschechischen, slowakischen und ungarischen 
Teilen von centrope. Trotz niedriger Arbeitslosen
quoten insgesamt übersteigt sie für nur gering 
qualifizierte Arbeitskräfte in manchen Regionen von 
centrope die 15 %-Marke. In den tschechischen, 
slowakischen und ungarischen Teilen von centrope 
liegt der Unterschied zwischen den Arbeitslosen
quoten für Hochqualifizierte und Geringqualifizierte 
signifikant über dem Durchschnitt der EU-27, was 
auf eine unverhältnismäßige Konzentration der 
Arbeitslosigkeit unter den Geringqualifizierten in 
centrope hinweist. Daher sind Maßnahmen zur 
Umschulung und Zusatzqualifizierung von weniger 
gut bzw. schlecht ausgebildeten Arbeitskräften von 
grundlegender Bedeutung im Kampf gegen die 
Arbeitslosigkeit in der Region. 
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Arbeitsmärkte in centrope: Strukturelle Ähnlichkeiten 
und Effekte der Liberalisierung 

Tabelle 1: Arbeitslosenquoten nach Ausbildungsgruppen: centrope und EU-27 (2010, in %) 
EU-27 centrope 

Vorschul-, Volksschul- und untere Sekundarstufe 15,8 15,3 
Obere Sekundarstufe und nicht-tertiäre Postsekundarbildung 9,0 8,0 
Tertiäre Bildung, erste und zweite Stufe 5,4 3,4 
Quelle: Eurostat. 

Darüber hinaus gilt als gemeinsames stilisiertes 
Faktum für alle centrope-Regionen außer den Haupt
stadtregionen Wien und Bratislava eine deutliche 
Konzentration auf den mittelqualifizierten Arbeits 
kräftepool, was auch die starke industrielle Basis 
von centrope widerspiegelt. Fast 70 % der erwerbs
tätigen Bevölkerung der Region (gegenüber 48,6 % 
im EU-Durchschnitt) weisen mittlere Ausbildungsab
schlüsse auf (Berufsschule oder obere Sekundar
stufe). Ein Blick auf die Beschäftigungslage nach 
Berufen bringt eine leichte Abschwächung dieses 
Unterschieds mit sich, was ein positives Licht auf das 
Bildungswesen von centrope wirft, da die Auszubil
denden Qualifikationen erwerben, die auch in Tätig 
keiten auf höherem Niveau nutzbringend angewen
det werden können. Die Beschäftigungschancen 
mittelqualifizierter Arbeitskräfte sicherzustellen und 
zu verbessern wird daher eine wichtige Vorbedingung 
dauerhafter Erfolge auf dem Arbeitsmarkt in der Region 
sein, was auch in grenzüberschreitenden Programmen 
seinen Ausdruck finden sollte (siehe weiter unten). 

Ein weiteres wesentliches 
gemeinsames Problem ist 
die hohe Arbeitslosenquote 
aufgrund regionaler Ungleich
gewichte. 

Sowohl die Diskrepanz zwischen erworbenen und 
nachgefragten Qualifikationen als auch regionale 
Unausgewogenheit zwischen Arbeitsangebot und 
-nachfrage tragen beträchtlich zur Arbeitslosigkeit in 
der Region bei. Insbesondere lässt die Komponente 
regionaler Missverhältnisse einen Mangel an (grenz

überschreitender) Mobilität erkennen. Unsere Analyse, 
die bei der Sammlung von Daten zu Arbeitslosigkeit 
und freien Stellen auf das centrope Labour Market 
Monitoring Tool zurückgriff, konnte diese Komponente 
räumlicher Unausgewogenheit quantifizieren, indem 
vollkommene Arbeitskräftemobilität in centrope vor
ausgesetzt und dann der höchste Arbeitslosenanteil 
für zehn ausgewählte Berufsgruppen berechnet wurde. 

Diese Analyse deutet auf ausgeprägte Unterschiede 
bei der Verteilung von Arbeitsangebot und -nachfrage 
innerhalb von centrope hin. Im Durchschnitt für 2010 
und 2011 und je nach den betrachteten Berufen ließe 
sich bei vollkommener Arbeitskräftemobilität in der 
Region die Arbeitslosenquote um 4,9 %  (für IT-Fach
leute) bis 22,7 % (für CNC-Fachkräfte) reduzieren. 
Obzwar diese vollkommene Mobilität eine unrealisti
sche Annahme darstellt, liefert die ausgeprägte regi
onale Unausgewogenheit in der Beschäftigungslage 
von centrope sogar innerhalb von eng umgrenzten 
Berufsgruppen Hinweise auf die noch immer beste
henden Mobilitätsbarrieren – ein deutliches Indiz für 
die potenziellen Vorteile, die sich durch die Zunahme 
innerer Migrations- und Pendelströme in centrope 
ergeben könnten. 

Außerdem deuten die durchschnittlichen „Mismatch“
Quoten über die Jahre 2010 und 2011 darauf hin, 
dass regionale Missverhältnisse für insgesamt mehr 
als 20 % der Arbeitslosigkeit bei Fleischern und Sozial
arbeitern sowie für 10 % bis 20 % der Arbeitslosigkeit 
bei Schweißern, Maurern, Kraftfahrern, CNC-Fach
kräften und Beschäftigten im Logistiksektor verant
wortlich sind. Dies unterstreicht, wie wichtig es wäre, 
die grenzüberschreitende Mobilität mittelqualifizierter 
Personen in Lehrberufen zu erhöhen. 
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Arbeitsmärkte in centrope: Strukturelle Ähnlichkeiten 
und Effekte der Liberalisierung 
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Abbildung 3: Arbeitslosenanteil aufgrund regionaler 
Missverhältnisse zwischen Beschäftigung und freien 
Stellen für ausgewählte Berufsgruppen in centrope 
(in %) 

K
oc

h 
9.

7 

K
el

ln
er

 6
.3

C
N

C
 F

ac
hk

rä
fte

 
19

.0
 

S
ch

w
ei

ße
r 

   
11

.2
 

M
au

re
r

 1
4.

5 

4.
9 

IT
 S

pe
zi

al
is

t 

K
ra

ftf
ah

re
r 

13
.8

 

La
ge

ra
rb

ei
te

r 
12

.6
 

Fl
ei

sc
hh

au
er

 
22

.7
 

S
oz
ia
la
rb
ei
te
r/P
fle
ge
be
ru
fe
 

22
.0
 

Quelle: centrope Büro Tschechische Republik, Labour Market Monitoring Tool. Anmerkung: Die Tabelle gibt Durchschnittswerte für Quartale in den Jahren 2010 
und 2011 an. 

Tabelle 2: Geschätzter Zustrom ausländischer Arbeitskräfte aus den im Jahr 2004 
der EU beigetretenen Ländern nach Österreich (Mai 2011–Januar 2012) 

Absolut In % der Arbeitskräfte 
Veränderung in Österreich, insgesamt 23.787 0,7 
davon 
- Männer 15.115 0,9 
- Frauen 8.673 0,5 

- MigrantInnen 12.816 0,4 
- PendlerInnen 10.365 0,3 

- Ins Burgenland 1.558 1,7 
- Nach Niederösterreich 4.755 0,9 
- Nach Wien 7.236 0,9 

- Aus der Tschechischen Republik 1.481 0,0 
- Aus der Slowakei 4.545 0,1 
- Aus Ungarn 10.561 0,3 
Quellen: AMS-Erwerbskarrierenmonitoring, eigene Berechnungen des WIFO. 

● 06 



 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
    

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Arbeitsmärkte in centrope: Strukturelle Ähnlichkeiten 
und Effekte der Liberalisierung 

Die Arbeitnehmerfreizügigkeit 
führte zu vermehrter Zuwande 
rung nach Österreich, jedoch 
kaum zu negativen Auswirkun 
gen auf den Arbeitsmarkt. 

Geringe grenzüberschreitende und innere Mobilität 
in centrope auf allen Qualifikationsebenen trägt 
signifikant zur anhaltenden Arbeitslosigkeit bei. 
Allerdings änderte sich das institutionelle System 
der grenzüberschreitenden Arbeitsmobilität innerhalb 
von centrope ab 1. Mai 2011 grundlegend mit dem 
Auslaufen der Übergangsfristen für die Arbeitneh
merfreizügigkeit. Ab diesem Datum konnten Staats
angehörige der mit 1. Mai 2004 der EU beigetrete
nen Länder, welche vor diesem Zeitpunkt für jede 
legale Beschäftigung in Österreich eine Arbeitser
laubnis benötigt hatten, ohne weitere gesetzliche 
Auflagen eine Stellung annehmen. 

Es ist sicher noch zu früh, Ausmaß und Struktur der 
durch diese Liberalisierung angeregten zusätzlichen 
grenzüberschreitenden Mobilität umfassend zu ana
lysieren. Die Daten des Erwerbskarrierenmonitoring 
des AMS Österreich weisen jedoch darauf hin, dass 
bis zum Januar 2012 die Anzahl der in Österreich 
beschäftigten ausländischen Arbeitskräfte aus den 
2004 der EU beigetretenen Ländern im Vergleich 
zum 1. Mai 2011 um etwa 24.000 Personen (oder ca. 
0,7 % aller Beschäftigten) zugenommen hat. Damit 

entwickelte sich die Ar
beitsmigration weitge
hend wie im Zeitraum 
vor der Liberalisie
rung vorhergesehen. 

Die Arbeitsmigration  
entwickelte sich weitge-
hend wie im Zeitraum  
vor der Liberalisierung  
vorhergesehen. 

Bei etwa 10.500 dieser neuen Arbeitskräfte handelte 
es sich um PendlerInnen; mehr als die Hälfte aller 
PendlerInnen und ArbeitsmigrantInnen (13.500 Perso
nen) ließ sich im österreichischen Teil von centrope 
nieder, wobei vor allem das Burgenland in diesem 
Zeitraum einen klaren Zustrom (1,7 % der Gesamt
beschäftigtenzahl) verzeichnen konnte. Ein Großteil 
dieser nunmehr in Österreich beschäftigten Neuan
kömmlinge aus den Nachbarstaaten (ca. 10.500 Perso
nen) waren ungarische Staatsangehörige. 

Allerdings legt eine Analyse des Verhältnisses 
zwischen Arbeitslosigkeit und freien Stellen für die 
zehn analysierten Berufsgruppen seit dem zweiten 
Quartal 2010 keine allgemeine und leicht erkenntli
che Wirkung auf erhöhte Migration in Sender- oder 
Aufnahmeländern nahe. In Niederösterreich nahm 
das Verhältnis zwischen Arbeitslosigkeit und freien 
Stellen im 2.–4. Quartal 2011 gegenüber dem Vor
jahr bei Maurern deutlich zu (um ca. 10 Arbeitssu
chende pro freier Stelle), während im Burgenland 
ähnliche Trends bei Köchen (1,6 Arbeitssuchende 
pro freier Stelle), Servicekräften in der Gastronomie 
(2,0 Arbeitssuchende pro freier Stelle) und Kraft
fahrern (0,5 Arbeitssuchende pro freier Stelle) zu 
verzeichnen waren; umgekehrt wurden in Wien kaum 
Effekte fühlbar. Davon abgesehen nahm das Ver
hältnis zwischen Arbeitslosigkeit und freien Stellen 
in den wichtigsten Senderegionen des ungarischen 
Teils von centrope nur geringfügig ab. Die Arbeits
markteffekte der Zuwanderung nach Österreich seit 
dem 1. Mai 2011 konzentrieren sich daher nach wie 
vor auf einzelne Branchen (z.B. Bauindustrie und 
Gastronomie) und Regionen (insbesondere auf das 
Burgenland), ohne die Arbeitsmarktlage generell 
erheblich zu beeinträchtigen. 

07 ●
 



  
 

 

  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  

 
 

 
 
 

 

 

  Bildung in centrope: Hoher Anteil, 
doch geringe Mobilität Studierender 

Das starke Universitätssystem 
ist eine Hauptsäule des 
Bildungswesens in centrope. 

Ein auf den verfügbaren Eurostat-Daten und 
den Informationen der Länderstudien des Reports 
beruhender Überblick über das Bildungswesen in 
centrope zeigt, dass das Hochschulsystem eindeu
tig einen zentralen Vorteil von centrope gegenüber 
anderen EU-Regionen darstellt. In centrope gibt es 
mehr Hochschulstudierende pro Einwohner als im 
EU-Durchschnitt (fast 5 % der Bevölkerung von 
centrope im Vergleich zu 4 % der EU-Bevölkerung 
sind an einer Universität inskribiert), die Anzahl 
der Studierenden in centrope hat auch im letzten 
Jahrzehnt schneller zugenommen (um 30 %) als im 
Durchschnitt der EU-27 (bloß 7 %), und die Region 
hat als Zentrum der Hochschulbildung an überregi
onaler Bedeutung gewonnen. Außerdem übertrifft 
der Anteil der DoktorandInnen an der Gesamtbevöl
kerung den EU-27-Durchschnitt (0,3 % für centrope 
gegenüber 0,1 % im Durchschnitt der EU-27). 

Geringe Beteiligung am 
lebenslangen Lernen ist eine 
gemeinsame Herausforderung 
für die centrope-Länder. 

Jedoch weisen andere Elemente des Bildungswe 
sens in centrope klare Schwächen gegenüber den 
EU-27 auf. Dies gilt insbesondere für das lebenslan
ge Lernen – ein Bereich, bei dem die Beteiligung der 
Bevölkerung in den tschechischen, slowakischen und 
ungarischen Teilen von centrope noch sehr niedrig 
ist und sogar in Österreich hinter den am weitesten 
entwickelten Ländern liegt. Im Jahr 2010 nahmen nur 
8,3 % der centrope-Bevölkerung im Alter zwischen 
25 und 65 Jahren an einer formalisierten Art der Wei
terbildung teil, während dieser Prozentsatz in den 
EU-27 9,1 % betrug; in einigen der fortschrittlichsten 
europäischen Volkswirtschaften (z.B. in Finnland und 
Schweden) sind sogar mehr als 20 % der Bevölke
rung in derartige Aktivitäten eingebunden. 

Der Aktivitätsanteil für lebenslanges Lernen wies in 
den einzelnen Teilen von centrope Unterschiede 
auf und schwankte zwischen 17,4 % in Wien, 9,9 % 
im Burgenland, 6 % in Bratislava und den tschechi
schen Regionen von centrope sowie unter 3 % in 
den verbleibenden slowakischen und ungarischen 
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Bildung in centrope: Hoher Anteil,   
doch geringe Mobilität Studierender 

centrope-Regionen. Daher besteht offensichtlich 
viel Raum zur verstärkten Umsetzung von Strategien 
für lebenslanges Lernen in centrope. Gemeinsame 
Initiativen zur Ankurbelung der Beteiligung an ent
sprechenden Programmen könnten also ein weiteres 
Kooperationsfeld in centrope darstellen. 

Die ohnehin geringe Mobilität 
von Studierenden in centrope 
ist vor allem auf andere Länder 
gerichtet. 

Angesichts des guten Abschneidens der Universi
täten von centrope in Bezug auf die gelehrten Inhalte 
könnten engere Kooperationen zwischen den Hoch
schulen sowie verstärkte Initiativen zum Austausch 
von Studierenden dieses System weiter stärken 
und den Wettbewerbsvorteil der Region insgesamt 
fördern. Zur Einschätzung der potenziellen Mobilität 

der Studierenden befragten wir 3.775 Studierende 
in centrope über ihr Mobilitätsverhalten. Es ergab 
sich, dass die meisten an der Umfrage teilnehmen
den Studierenden noch keine Lehrgänge im Ausland 
besucht hatten. Insgesamt erklärten nur 7 % der 
Befragten, bereits im Ausland studiert zu haben, wo
bei dies häufiger auf österreichische und ungarische 
Studierende zutraf als auf tschechische und slowaki
sche (Abbildung 4). 

Umgekehrt erklärte fast die Hälfte der Befragten (43 %), 
dass sie konkret beabsichtigen, später im Ausland zu 
studieren, wobei nur die tschechischen Studierenden 
in deutlich geringerem Maß dazu bereit sind. Dies 
deutet auf ein großes Mobilitätspotenzial unter den 
Studierenden in centrope hin. Allerdings sind die 
bevorzugten Länder für derartige Auslandsaufenthalte 
Großbritannien, Deutschland, Finnland, Frankreich 
und die USA – andere centrope-Länder gelten hier 
als weniger attraktiv. Bloß 16,6 % der Befragten in 
den österreichischen Teilen von centrope sowie 
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Abbildung 4: Bisherige und geplante Mobilität Studierender in centrope 
(zustimmende Antworten in %) 
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Quelle: MENDELU-Umfrage unter Studierenden, 2011 (Gesamtpopulation: 3.775 Studierende). 



  

  

 

  

  

 

  

 
   
   

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

  

  
 

 
 
 

 
 

  

 

 
 
 

  
 

 
 

 

Bildung in centrope: Großer Anteil,
 
doch geringe Mobilität Studierender
 

15,8 % in den slowakischen centrope-Regionen und 
10,5 % in den tschechischen Teilen von centrope 
sind bereit, eventuell in einem anderen Land von 
centrope zu studieren. Die einzigen centrope-Regi
onen, deren Studierende eher geneigt sind, ein 
Studium in anderen centrope-Ländern in Erwägung 
zu ziehen, sind jene in Ungarn, wo 38,1 % der Be
fragten sich vorstellen könnten, eine Universität in 
Österreich zu besuchen; für 11,9 % wäre ein Hoch
schulstudium in der Slowakei bzw. für 7,1 % in der 
Tschechischen Republik denkbar. 

Das niedrige Prestige der 
Universitäten und die höhere 
Attraktivität englischsprachiger 
Standorte sind Hauptgründe, 
nicht in centrope zu studieren. 

Die am häufigsten genannten Gründe für ein Aus
landsstudium waren der Erwerb besseren Fachwis
sens und erweiterter Sprachkenntnisse sowie die 
Gelegenheit, neue, internationale Kontakte zu knüp
fen; allerdings erklärten viele Befragte auch, dass 
Hochschulen in centrope für sie nicht interessant 
seien, weil sie lieber in einem englischsprachigen 

Land studieren würden (zwischen 32 % und 49 % der 
Befragten), weil sie meinen, dass die Universitäten 
in centrope nicht bekannt und wenig prestigeträchtig 
seien oder ein niedrigeres Unterrichtsniveau anböten 
(zwischen 29 % und 44 % der Befragten), oder aber, 
weil sie einen weiter entfernten Studienort bevorzu
gen (zwischen 12 % und 40 % der Befragten). Nur 
wenige Studierende (zwischen 2 % und 7 %) sahen 
einen Mangel an Austauschprogrammen oder bilate
ralen Vereinbarungen zum Studierendenaustausch 
in centrope. 

Die Wettbewerbsfähigkeit von centrope als Zielort 
für Studienaufenthalte im Ausland hängt daher insbe
sondere vom Prestige seiner Universitäten und den 
in englischer Sprache angebotenen Studienplänen 
ab. Eine Erhöhung des Prestiges der Universitäten 
und die Ausweitung der englischsprachigen Lehr
veranstaltungen sind demnach wesentlich für die 
Förderung der Studierendenmobilität in der Region. 
Hier belegen die Beispiele Finnlands oder der Nie
derlande, die als kleine Länder mit wenig verbreite
ten Sprachen dennoch für mobile Studierende aus 
centrope interessanter sind als die centrope-Länder, 
dass eine derartige Politik durchaus erfolgreich sein 
kann. 

Tabelle 3: Gründe, warum centrope nicht als Studienort gewählt wurde 
(zustimmende Antworten in %, Mehrfachnennungen möglich) 

Studierende aus... Österreich Slowakei Tschechische 
Republik 

Ungarn 

Ich will lieber in einem englischsprachigen Land 
studieren. 31,6 47,4 48,5 42,9 

Ich halte die Hochschulen der Region nicht 
für genügend bekannt und prestigeträchtig. 22,8 19,3 18,2 14,3 

Ich halte die Hochschulen der Region nicht für 
ausreichend qualitätsvoll. 21,0 19,3 18,1 14,3 

Mangel an bilateralen Vereinbarungen zwischen 
Hochschulen. 7,0 1,8 5,0 4,8 

Ich will lieber an einem weiter entfernten Ort studieren. 14,0 33,3 40,0 11,9 

Quelle: MENDELU-Umfrage unter Studierenden, 2011. 
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Politische Schlussfolgerungen: 

Mobiltät von Arbeitskräften und Studierenden
 

Zusammenfassend besteht das wichtigste 
Ergebnis der vorliegenden Studie darin, dass 
Staatsgrenzen die Mobilität in centrope noch 
immer stark beeinträchtigen. Dies gilt sowohl für 
Studierende, die vorwiegend Standorte außerhalb 
von centrope bevorzugen, als auch für Arbeits 
kräfte. Hier deuten die vorliegenden Daten dar
auf hin, dass die geringe regionale Mobilität die 
Arbeitslosigkeit in centrope insgesamt verstärkt. 
Dies erfordert Maßnahmen zur Senkung der 
Barrieren für grenzüberschreitende Mobilität 
auf allen Bildungsebenen. 

enter the growth market. enter centrope.
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Politische Schlussfolgerungen:
 
Mobiltät von Arbeitskräften und Studierenden
 

Verbesserte grenzüberschrei 
tende Arbeitsvermittlung könnte 
dazu beitragen, die Arbeitslo 
sigkeit regional zu verringern. 

Arbeitslosigkeit aufgrund regionaler Unausgewo
genheit von Angebot und Nachfrage stellt trotz der 
Liberalisierung grenzüberschreitender Pendler- und 
Migrationsströme seit dem 1. Mai 2011 nach wie 
vor ein Problem dar (obwohl die geänderte Lage die 
grenzüberschreitende Arbeitsmobilität innerhalb von 
centrope sicher erhöht hat). Eine Verbesserung der 
grenzüberschreitenden Arbeitsvermittlungsdienste 
wäre daher ein natürlicher Ausgangspunkt für politi
sche Maßnahmen zur Senkung der Arbeitslosigkeit 
in der Region. 

Für diese Kooperationen bieten sich als logische 
Partner die öffentlichen Arbeitsvermittlungsdienste 
(ÖAV) an, da die ÖAV-Systeme auch Aufgaben der 
Stellenvermittlung in allen centrope-Ländern wahr
nehmen. Die von uns mit regionalen ÖAV-Stellen im 
Zuge des vorliegenden Projekts geführten Gesprä
che legen nahe, dass die grenzüberschreitende 
Arbeitsvermittlung durch eine Vielzahl praktischer 
Probleme erschwert wird: Häufig müssen erst Metho 
den für Datenaustausch und Verwaltungsverfahren 
entwickelt werden, bevor eine intensivere Zusam
menarbeit in der Stellenvermittlung überhaupt möglich 
wird. Darüber hinaus ergeben sich Schwierigkeiten 
aufgrund von Unterschieden zwischen den (Aus-) 
Bildungssystemen, weshalb es manchmal schwierig 
ist zu sagen, ob eine Person für eine Stelle in einem 
anderen Land tatsächlich qualifiziert ist oder nicht. 
Diese Situation ergibt sich insbesondere im Berufs
schulwesen, wo es nicht immer klar ist, ob Personen 
mit formal analoger Ausbildung auch wirklich identi
sche Lehrinhalte absolviert haben. 

Aufgrund dieser Probleme werden derzeit mehrere 
Projekte durchgeführt, um die Bedingungen der grenz
überschreitenden Arbeitsvermittlung zu verbessern. 
Diese Maßnahmen sollten fortgesetzt bzw. erweitert 
werden und lassen große Fortschritte in der Bekämp
fung der Arbeitslosigkeit in centrope erwarten. 

Der Austausch von Best 
Practices und die Abstimmung 
aktiver Arbeitsmarktpolitiken 
könnten die Lage für einzelne 
Zielgruppen verbessern. 

Neben der konkreten Stellenvermittlung bieten 
auch aktive Arbeitsmarktpolitiken Ansatzpunkte für 
Zusammenarbeit. Außer den ÖAV könnten auch 
regionale Akteure des Arbeitsmarkts (insbesondere 
Territoriale Beschäftigungspakte oder regionale Or
ganisationen) als Kooperationspartner tätig werden. 
Allerdings deuten bisherige Erfahrungen darauf hin, 
dass sich diese Kooperationen auf spezielle Zielgrup
pen konzentrieren und auch den Know-how-Aus
tausch zwischen den Organisationen berücksichtigen 
sollten, da dies von den Beteiligten laufender Koope
rationsprojekte meist als sehr positiv bewertet wird. 

Als wichtige Aktivität grenzüberschreitender Arbeits
marktpolitik sollten zusätzliche Maßnahmen für diese 
speziellen Zielgruppen (z.B. in centrope-Ländern 
lebende Minderheiten anderer Staaten) erarbeitet 
und umgesetzt werden. Eine weitere wichtige Aktivi
tät ist die Umsetzung von Maßnahmen in Bereichen 
gemeinsamer Arbeitsmarktprobleme in der Region 
(z.B. Integration älterer und gering qualifizierter 
Arbeitskräfte). Verstärkte Zusammenarbeit bei der 
Nutzung bestehender Infrastrukturen (z.B. Aus- bzw. 
Weiterbildungszentren) sowie der Austausch von Best 
Practices hinsichtlich der Zielgruppen sind ebenfalls 
Gebiete für engere und produktivere Kooperationen. 
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Politische Schlussfolgerungen:
 
Mobiltät von Arbeitskräften und Studierenden
 

Die Zusammenarbeit von 
Bildungseinrichtungen könnte 
die Beteiligung am lebens
langen Lernen stärken. 

Die geringe Beteiligung am lebenslangen Lernen in 
vielen Regionen von centrope stellt ein weites Feld 
für die mögliche Zusammenarbeit von Bildungs- und 
Schulungsanbietern wie Schulen und Einrichtungen 
der Erwachsenenbildung dar. Hier könnten die im 
Zuge der Lernregion-Strategien gemachten Erfah
rungen (formuliert und umgesetzt im Rahmen des 
österreichischen Entwicklungsplans für den länd
lichen Raum) aufgegriffen werden, um ähnliche, 
stärker lokal ausgerichtete Aktivitäten im grenzüber
schreitenden Kontext zu verankern. 

Insgesamt legen die Ergebnisse dieses Programms 
nahe, dass eine verbesserte Koordinierung von 
(Aus-) Bildungsanbietern innerhalb einer Region 
– wie etwa bei abgestimmten Öffnungs- und Unter
richtszeiten oder gemeinsamen Maßnahmen zur 
Bewusstseinsbildung – kostengünstige Möglichkeiten 
schaffen, um die Bereitschaft der Bevölkerung zur 
Weiterbildung anzuregen. 

Stärkere Koordinierung 
erfordert Instrumente zum 
Monitoring grenzüberschrei 
tender Arbeitsmärkte. 

Um operative Entscheidungen für die Arbeitsmarkt
kontrolle auf nationaler Ebene zu ermöglichen, sind 
Daten in ausreichender Menge und Qualität weitge
hend vorhanden. Im grenzüberschreitenden Zusam
menhang machen unterschiedliche Definitionen und 

nicht vergleichbares Datenmaterial die nationalen 
Quellen allerdings oft nutzlos für die alltäglichen Auf
gaben von EntscheidungsträgerInnen. Datenquellen 
zu gestalten, die aktuell und ausreichend vergleich
bar sind, bleibt also eine zentrale Herausforderung 
für centrope. Daher sind laufende Initiativen in diese 
Richtung (z.B. das für diese Studie verwendete 
Labour Market Monitoring Tool) fortzusetzen und 
auszuweiten. 

Die Universitäten von centrope 
müssen für Studierende 
aus dem Ausland attraktiver 
gemacht werden. 

Die Mobilität von Studierenden auf allen Bildungs
ebenen bleibt ein weiteres Problem in centrope. 
Hier könnten die Ergebnisse unserer Untersuchung 
verschiedene mögliche Interventionen anregen. 

Insbesondere im Bereich der Hochschulbildung zeigt 
die kürzlich durchgeführte Untersuchung ein großes 
Mobilitätspotenzial der Studierenden in centrope auf. 
Um diese Mobilität zu steigern, sollten mehr eng
lischsprachige Studienpläne in centrope angeboten 
werden. Auch könnten regionale Behörden Politiken 
zur Verbesserung des Images der Universitäten 
von centrope anregen, etwa im Rahmen von Bildungs
 und Berufsmessen bzw. gemeinsamen Workshop-
reihen und Konferenzen, durch die Abhaltung von 
Wettbewerben für Studierende oder den Einsatz 
bestehender Städte- und Regionspartnerschaften 
zur Unterstützung von Austauschprogrammen für 
Studierende und Lehrkräfte der Universitäten und 
Schulen in centrope. Darüber hinaus könnte die 
Mobilität der Studierenden durch Studien- und 
Forschungsstipendien in centrope direkt angeregt 
werden. 
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  Politische Schlussfolgerungen:
 
Mobiltät von Arbeitskräften und Studierenden
 

Die Mobilität von SchülerInnen 
auf allen Ebenen der Sekundar
stufe ist zu unterstützen. 

Zwar lassen sich hier ähnliche Instrumente ein
setzen wie jene für Hochschulstudierende; allerdings 
ergeben sich abweichende Anforderungen insbe
sondere bei SchülerInnen von Berufsschulen mit 
und ohne Lehrlingsausbildung. In Bezug auf Schüle
rInnen, die keine Hochschulbildung anstreben, darf 
die Ausbildung in anderen Fremdsprachen als dem 
Englischen – insbesondere in den Sprachen der 
Nachbarländer – nicht vernachlässigt werden. Neben 
der Unterstützung grenzüberschreitender Exkursi
onen und Studienreisen könnten grenzüberschrei
tende Stipendien (zur Gänze oder teilweise durch 
die Gebietskörperschaften finanziert) dazu dienen, 
Auslandsaufenthalte attraktiver zu machen. 
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Anhang 1: Überblicksdarstellung – Arbeitsmarkt 
in centrope 

centrope EU-27 

Daten auf NUTS 3-Ebene 

Arbeitslosenquote im Jahr 2008 4,7 % 7,0 % 

Arbeitslosenquote im Jahr 2009 6,4 % 8,9 % 

Arbeitslosenquote im Jahr 2010 6,5 % 9,6 % 

Beschäftigungswachstum im Jahr 2008 1,5 % 1,2 % 

Beschäftigungswachstum im Jahr 2009 - 0,9 % - 1,7 % 

Beschäftigungswachstum im Jahr 2010 0,0 % - 0,6 % 

Daten auf NUTS 2-Ebene* 

Beschäftigungsquoten (2010)

 Beschäftigungsquote, gesamt 64,7 % 60,4 %

 Beschäftigungsquote, Männer 71,5 % 68,6 %

 Beschäftigungsquote, Frauen 58,3 % 58,3 %

    Beschäftigungsquoten nach Altersgruppen (2010) 

Alter 15 bis 24 Jahre 38,5 % 36,1 % 

Alter 25 bis 34 Jahre 77,.8 % 73,3 % 

Alter 35 bis 44 Jahre 85,4 % 76,4 % 

Alter 45 bis 54 Jahre 79,9 % 70,9 % 

Alter 55 bis 64 Jahre 29,8 % 36,3 % 

Anteil der Teilzeitbeschäftigung an der Gesamtbeschäftigung (2010)

 Gesamt 12,8 % 19,2 %

 Männer 5,8 % 8,7 %

 Frauen 21,1 % 31,9 % 

Bildungsstand der erwerbstätigen Bevölkerung (2010)

    Vorschul-, Volksschul- und untere Sekundarstufe 10,2 % 23,7 %

 Obere Sekundarstufe und nicht-tertiäre Postsekundarbildung 69,5 % 48,6 % 

Tertiäre Bildung, erste und zweite Stufe 20,4 % 27,7 % 

Beschäftigungsstruktur der erwerbstätigen Bevölkerung (2009)**

 Hochqualifizierte Berufe 38,1 % 38,8 %

        Gesetzgeber, hochrangige Beamte und Managementpersonal 6,5 % 8,4 %

 Freie Berufe 11,3 % 13,9 % 

TechnikerInnen mit akademischer Bildung 20,3 % 16,5 %

 Mittelqualifizierte Berufe 53,6 % 51,3 %

 Büroangestellte 10,6 % 10,7 %

        Service- und Verkaufspersonal 13,3 % 13,9 %

 Landwirtschaftliche Fachkräfte 2,7 % 4,3 %

 Handwerker und Gewerbetreibende 15,5 % 14,0 % 

Anlagen- und Maschinenbedienpersonal 11,5 % 8,5 % 
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Anhang 1: Überblicksdarstellung – Arbeitsmarkt 
in centrope (Fortsetzung) 

centrope EU-27 

Daten auf NUTS 2-Ebene*
 Geringqualifizierte Berufe 8,3 % 9,8 %

 HilfsarbeiterInnen 8,3 % 9,8 % 

Arbeitslosenquoten nach Qualifikationsgruppe (2010)

    Vorschul-, Volksschul- und untere Sekundarstufe 15,3 % 15,8 %

 Obere Sekundarstufe und nicht-tertiäre Postsekundarbildung 8,0 % 9,0 % 

Tertiäre Bildung, erste und zweite Stufe 3,4 % 5,4 % 

PendlerInnen als % der Bevölkerung (2010)

 Grenzüberschreitend 1,8 % 0,7 %

 Innerhalb eines Landes 10,3 % 6,6 % 

Daten zum Bildungswesen
 Hochschulstudierende in % der Bevölkerung 4,8 % 3,8 %

 Zunahme der Hochschulstudierenden, 2003-2008 30,0 % 7,0 % 

Anteil der Studierenden in der 2. Stufe der tertiären Ausbildung 
in % der Bevölkerung 

0,3 % 0,1 %

 Studienfächer der Hochschulstudierenden (Anteil an Gesamtzahl, 2009)

 Lehramtsstudium 10,8 % 7,6 %

 Geisteswissenschaften, Sprachen, Kunst 11,6 % 10,8 %

 Fremdsprachen 4,8 % 3,8 %

 Sozialwissenschaften 38,7 % 40,6 %

 Formalwissenschaften, Mathematik 2,2 % 2,6 %

 Life Sciences 3,5 % 3,7 %

 Naturwissenschaften 2,2 % 3,2 %

 Informatik und Computerwissenschaften 5,3 % 5,6 %

 Ingenieurwesen, Produktionstechnik und Bauwesen 3,6 % 1,9 %

        Landwirtschaft und Veterinärmedizin 10,8 % 13,7 %

        Gesundheit und Wohlfahrt 5,3 % 4,4 % 

Beteiligung am lebenslangen Lernen in % (2010) 8,3 % 9,1 % 

Quelle: Eurostat. * Daten auf NUTS 2-Ebene umfassen NUTS 3-Regionen, die nicht Teil von centrope sind. 
** Daten wurden den Mikrodatenfiles der EU-Arbeitskräfteerhebung entnommen. 
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