
zurrahme von 66 .373 Personen zu etwa 38 Prozent aus einer Erhöhung 
des inländischen Arbeitsangebots und zu etwa 87  Prozent aus der Er
höhung des ausländischen Arbeitsangebots zusammensetzt, und daß 
gleichzeitig auch die inländische und ausländische Arbeitslosigkeit im 
Ausmaße von etwa 1 3  Prozent bzw. 12  Prozent, bezogen auf die Beschäf
tigungsausweitung, angestiegen ist. (Ein negatives Vorzeichen in den 
Spalten Arbeitslosigkeit bedeutet einen Anstieg der Arbeitslosigkeit) .  

Der (Netto-)Beschäftigungseffekt entfällt daher zu etwa einem Viertel 
auf Inländer und zu etwa drei Viertel auf Ausländer4• Die in Tabelle 4 an
geführten Prozentzahlen stellen somit die jeweiligen Anteilswerte an der 
gesamten Beschäftigungsveränderung dar und müssen in Summe (pro 
Zeile) jeweils 100  Prozent ergeben. 

Das Arbeitskräfteangebot stieg deutlich stärker als die Beschäftigung, 
nämlich um 82 .991  Personen, das sind 125  Prozent des Beschäftigungs
zuwachses (37 ,6 + 87,4 Prozent). Damit ist aber auch die Arbeitslosigkeit 
gestiegen. 

In der Steiermark, in Niederösterreich, in Kärnten und im Burgenland 
stieg das inländische Arbeitskräfteangebot, bezogen auf die Beschäfti
gungsausweitung, stärker als im Österreichischen Durchschnitt. Gleich
zeitig blieb in diesen Ländern (mit Ausnahme von Niederösterreich) die 
Arbeitslosigkeit inländischer Arbeitskräfte, wieder bezogen auf die Zahl 
der neu Beschäftigten, zurück. Besonders auffällig entwickelte sich da
bei der Arbeitsmarkt in der Steiermark, wo nicht das ausländische, son
dern das inländische Angebot den größten Beitrag zur Beschäftigungser
höhung beisteuerte. In den anderen Bundesländern bildet das inländi
sche Angebot zu weniger als einem Drittel die Grundlage für die zusätz
liche Beschäftigung. Auch in Wien gestaltete sich der Arbeitsmarkt be
merkenswert. Die Arbeitslosigkeit ist, wieder bezogen auf das Beschäf
tigungswachstum, relativ stark gestiegen. Das Wachstum der Gesamtbe
schäftigung blieb zurück, das inländische Angebot wuchs beinahe nicht, 
und die inländische Beschäftigung nahm sogar ab. Die Beschäftigungs
ausweitung wurde hier ausschließlich aus dem ausländischen Angebot 
gespeist. Bei der Interpretation dieser Daten muß aber betont werden, 
daß die real ablaufenden Austauschprozesse nicht dargelegt und nur 
Saldenbetrachtungen durchgeführt werden können. 

In den Bundesländern Salzburg, Tirol und Vorarlberg deutet der ge
ringe Anstieg des inländischen Arbeitsangebots sowie der gleichzeitig 
relativ geringe Anstieg der Arbeitslosigkeit eher auf eine Austrocknung 
des inländischen Arbeitsmarktes hin, das heißt, daß man hier bei den in
ländischen Arbeitskräften bereits an die Kapazitätsgrenzen gestoßen 
sein könnte. 

Betrachtet man die Arbeitsmarktentwicklung getrennt nach dem Ge
schlecht, so fällt auf, daß einerseits das Beschäftigungswachstum bei 
den Frauen größer als bei den Männern war und andererseits auch die 
Arbeitslosigkeit bei den Frauen stärker als bei den Männern gestiegen 
ist ( 12 ,6  Prozent bei den Frauen, 9 ,9  Prozent bei den Männern). Dabei 
muß erwähnt werden, daß nur für Inländer gilt, daß Frauen ein höheres 
Beschäftigungswachstum als Männer aufweisen. Auch die Arbeitslosig-
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