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1. Beschäftigte nach wirtschaftlicher Zugehörigkeit
Veränderungen in der Beschäftigungsstruktur eines Landes sind langfristiger
Natur und können sinnvoll nur über einen längeren Zeitraum interpretiert wer¬
den. Volkszählungsdaten bieten sich diesbezüglich in zweifacher Hinsicht an:
erstens werden Volkszählungsdaten in 10-Jahresabständen erhoben und
zweitens gewährleisten sie eine weitgehend kontinuierliche Art der Erhebung
und somit gut vergleich- und fortführbare Datenreihen. Dem Nachteil der ge¬
ringeren Aktualität der Daten einer Volkszählung (z.B. gegenüber Mikrozen-
susdaten) steht der Vorteil einer relativ hohen Reliabilität und Validität gegen¬
über. In der vorliegenden Untersuchung werden in erster Linie die Volkszäh¬
lungsergebnisse der Jahre 1971, 1981 und 1991 miteinander verglichen und
ausgewertet.

1.1 Untersuchungszeitraum 1951 -1991
Vorerst aber soll die Veränderung der österreichischen Beschäftigungsstruk¬
tur1, um wesentliche Tendenzen abschätzen zu können, in groben Zügen für
die letzten 4 Jahrzehnte dargestellt werden. Wird die Veränderung der Be¬
schäftigung von 1951 an in Österreich betrachtet, so fallen auf den ersten
Blick folgende vier Punkte sofort auf (vgl. Tabelle 1a und 1b bzw. Grafik 1):
1) Die Gesamtzahl der in Österreich Beschäftigten stieg bis 1991 leicht

(+10,1%) an.
2) Die Zahl der Beschäftigten im primären Sektor ("Land- und Forstwirt¬

schaft") hat sich sowohl relativ als auch absolut enorm verringert.
3) Die Beschäftigung im sekundären Sektor ("Energie", "Bergbau",

"Verarbeitendes Gewerbe; Industrie", "Bauwesen") war über die Zeit relativ
stabil.

4) Der tertiäre Sektor ("Handel; Lagerung", "Verkehr; Nachrichtenübermitt¬
lung", "Beherbergungs- u. Gaststättenwesen", "Geld-, Kreditwesen; Wirt¬
schaftsdienste" sowie "Persönliche, Soziale u. Öffentliche Dienste") konnte
kontinuierlich starke Beschäftigungszuwächse verzeichnen.

1 Die Terminologie der Volkszählung verwendet den Begriff "Berufstätige" zur Bezeichnung
aller Erwerbspersonen (inkl. der Arbeitslosen, Präsenzdiener, Karenzurlauberinnen, etc.), den
Begriff "Beschäftigte" zur Bezeichnung aller tatsächlich Erwerbstätigen. In der vorliegenden
Untersuchung wurde aus stilistischen Gründen von der Terminologie der Volkszählung abge¬
gangen. Eine Unterscheidung in Berufstätige und Beschäftigte schien zugunsten "flüssigerer"
Formulierungen (z.B. "Berufstätigenstruktur" vs. "Beschäftigungsstruktur") vernachlässigbar.
Beide Begriffe ("Berufstätige" und "Beschäftigte") umfassen jedenfalls nicht nur unselbständig
berufstätige Personen, sondern auch alle Selbständigen und mithelfenden Familienangehöri¬
gen.
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