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Pressemitteilung — Comunicato stampa
Die Beobachtungsstelle für den Arbeitsmarkt berichtet:

L’Osservatorio mercato del lavoro informa:

Anzahl der Nicht-EU-Bürger
stabilisiert sich

Il numero dei cittadini
extra comunitari si stabilizza

Nur mehr um 3% ist im vergangenen Jahr die
Zahl der unselbständig beschäftigten Nicht-EUBürger in Südtirol gestiegen. Dies ist deutlich
weniger als in den vergangenen Jahren, als die
jährlichen Wachstumsraten noch zwischen 10
und 20% lagen. Durchschnittlich gingen im Jahr
2005 gut 11 000 Nicht-EU-Bürger einer Beschäftigung als Arbeitnehmer nach. 1998 waren es
4 600.

L’anno scorso in provincia di Bolzano il numero
dei cittadini extracomunitari con occupazione
dipendente è aumentato solo del 3%, sensibilmente meno rispetto agli anni passati quando il
tasso di crescita annuale era compreso tra il 10 e
20%. Nel 2005 in media ca. 11 000 cittadini extracomunitari avevano un rapporto di lavoro
dipendente, nel 1998 erano 4 600.

Auf zwei abhängig beschäftigte Männer kommt
eine Frau, wobei die Frauen ihren Anteil in den
vergangenen Jahren deutlich steigern konnten.
1998 waren weniger als ein Viertel der beschäftigten Nicht-EU-Bürger Frauen.

Ogni tre occupati dipendenti uno è donna. La
quota di partecipazione femminile è comunque
fortemente cresciuta negli ultimi anni. Nel 1998
meno di un quarto dei cittadini extracomunitari
erano donne.

56% der Nicht-EU-Bürger stammen aus dem europäischen Ausland, während 44% von weiter
her kommen. In Südtirol waren im Vorjahr Personen aus 125 verschiedenen Ländern beschäftigt.

Il 56% dei cittadini extracomunitari proviene da
altri paesi europei, mentre il 44% viene da più
lontano. L’anno scorso erano occupate persone
di 125 paesi diversi.
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