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Sektoren mit der Ausnahme der privaten Post- und Kurierdienste außergewöhnlich 
gering ist. Laut Leistungs- und Strukturerhebung kam es für die Gesamtheit der von 
uns betrachteten Sektoren zwischen 1998 und 2001 bei den Frauen sogar zu einem 
Beschäftigungsanstieg von 3%. Allerdings fiel der gesamtwirtschaftliche Anstieg der 
Frauenbeschäftigung noch höher aus – für die Wirtschaftsklassen C – K bspw. um 
7%. Eine besonders starke Zunahme der Frauenbeschäftigung gab es laut Daten der 
Leistungs- und Strukturerhebung im Bereich Personenbeförderung Linienverkehr zu 
Lande (ÖPNV), einen besonders starken Rückgang der Männerbeschäftigung im 
Bereich der privaten Post- und Kurierdienste. 
 Zugenommen hat dagegen in den von uns betrachteten Sektoren die Zahl der selbst-

ständig Beschäftigten: Laut Leistungs- und Strukturerhebung hat die Zahl der selbst-
ständig Beschäftigten in den Sektoren 4010, 4020, 4100, 6021 und 641 zwischen 
1998 und 2001 um fast ein Drittel zugenommen (von 768 auf 1.024), während die 
Zahl der selbstständig Beschäftigten in den Wirtschaftklassen C – K im selben Zeit-
raum um rund 6% gestiegen ist. Einschränkend muss allerdings darauf hingewiesen 
werden, dass die Zahl der selbstständig Beschäftigten starken jährlichen Schwankun-
gen unterworfen ist und der Anteil der selbstständig Beschäftigten an der Gesamtbe-
schäftigung für die von uns betrachteten Sektoren außergewöhnlich gering ist. Dazu 
kommen mögliche Stichprobenfehler. Der Anteil der selbstständig Beschäftigten ist 
in der Gesamtheit der von uns betrachteten Sektoren zwischen 1998 und 2001 von 
0,9% auf 1,1% gestiegen, während er im selben Zeitraum in den Wirtschaftsklassen 
C – K bei rund 8,4% stagniert. Eine besonders starke Zunahme der Zahl von 
selbstständig Beschäftigten verzeichneten die privaten Post- und Kurierdienste, wo 
die Zahl der selbstständig Beschäftigten zwischen 1997 und 2001 um rund 60 
Prozent gestiegen ist. Gemessen an der Gesamtbeschäftigung im Sektor nahm der 
Anteil der selbstständigen Beschäftigung im Sektor von 0,7% in 1998 auf 1% in 
2001 zu.  
 Während der Beschäftigungsabbau in der Gesamtheit der von uns betrachteten Sek-

toren sowohl Voll- als auch Teilzeitbeschäftigung betraf und die Zahl der Teilzeit-
beschäftigten laut Leistungs- und Strukturerhebung zwischen 1998 und 2001 ge-
sunken ist, während die Zahl der Teilzeitbeschäftigten in den Wirtschaftssektoren C 
– K im selben Zeitraum deutlich zugenommen hat, gibt es für bestimmte Sektoren 
trotzdem eine starke Zunahme der Zahl der Teilzeitbeschäftigten. Im Bereich der 
Gasversorgung hat die Zahl der Teilzeitbeschäftigten bspw. zwischen 1997 und 2001 
um 150% zugenommen (von 51 auf 129), im Bereich Personenbeförderung Linien-
verkehr zu Lande (ÖPNV) um 55% (von 715 auf 1.112) und im Bereich der Wasser-
versorgung um 35% (von 127 auf 171). Zu den Teilzeitbeschäftigten zählen in diesen 
Fällen auch die geringfügig Beschäftigten, für die keine eigenen Zahlen verfügbar 
sind. Aber auch hier muss eingeschränkt werden, dass die Zahlen starken jährlichen 
Schwankungen unterliegen und dass der Anteil der Teilzeitbeschäftigung an der 
Gesamtbeschäftigung in den von uns betrachteten Sektoren im Vergleich zur 
Gesamtwirtschaft eher gering ist. Dazu kommen auch hier mögliche Stichproben-
fehler. 
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