
keit wuchs nur bei den weiblichen inländischen Arbeitskräften stärker 
als bei ihren männlichen inländischen Kollegen. Genau entgegengesetzt 
entwickelte sich der Arbeitsmarkt für die ausländischen Arbeitskräfte, 
wo sowohl die Beschäftigung als auch die Arbeitslosigkeit bei den Män
nern stärker als bei den Frauen gestiegen ist. Ein großer Teil der zusätz
lichen Frauenbeschäftigung kann auf die Ausweitung des inländischen 
Angebots zurückgeführt werden, wobei ein nicht unbeträchtlicher Teil 
von den in den Arbeitsmarkt strömenden Frauen entweder arbeitslos 
blieb oder andere inländische Arbeitskräfte in die Arbeitslosigkeit 
drängte. Im Gegensatz dazu ist bei den Männern die Beschäftigungsaus
weitung beinahe ausschließlich aus der Erhöhung des Angebots an aus
ländischen Arbeitskräften gespeist worden. Das Arbeitsangebot der in
ländischen Männer ist nahezu gleichgeblieben. 

2.2.2 Veränderung von Beschäftigung und Arbeitslos igkeit 
nach Wirtschaftsklass en 

Der Vergleich der Veränderung von Beschäftigung und Arbeitslosig
keit nach Wirtschaftsklassen wird für Juli 1 989/90 sowie für Juni 
1 990/9 1 vorgenommen5• Insgesamt standen Daten für 25  verschiedene 
Wirtschaftsklassen zur Verfügung. In der vorliegenden Arbeit werden je
ne 13 Wirtschaftsklassen untersucht, welche für die konkrete Fragestel
lung von besonderem Interesse sind. Als Auswahlkriterium wurde dabei 
eines (oder mehrere) der folgenden Merkmale herangezogen: hoher An
teil ausländischer Arbeitskräfte, starke Beschäftigungsveränderung, ho
her Anteil an der Gesamtbeschäftigung. 

Die gewählten 13 Wirtschaftsklassen lassen sich wiederum in zwei 
große Gruppen mit völlig unterschiedlichen Entwicklungsmustern un
terteilen. In der ersten Gruppe wurden jene Wirtschaftsklassen zusam
mengefaßt, welche einen hohen Anteil ausländischer Arbeitskräfte auf
weisen. Neben dem Bauwesen, der Gastronomie und der Erzeugung von 
Metallen gehören dazu auch der Nahrungsmittel-, Textil- ,  Bekleidungs
und Reinigungssektor. Mit den Ausnahmen Gastronomie und Reini
gungssektor können diese Wirtschaftsklassen alle dem Industrie- und 
Gewerbesektor zugeordnet werden. In diesen sieben Wirtschaftsklassen 
arbeiteten mehr als 60 Prozent aller ausländischen Arbeitskräfte. Der 
Anteil von ausländischen Arbeitskräften innerhalb dieser Sektoren lag 
im Juni 1991  mit 16 , 1  Prozent knapp doppelt so hoch wie im Durch
schnitt (8,4 Prozent). 

Die zweite hier unterschiedene Gruppe ist gekennzeichnet durch einen 
niedrigen Anteil ausländischer Arbeitskräfte und durch hohe Beschäfti
gungszuwächse. Diese Wirtschaftsklassen gehören ausschließlich dem 
privaten und öffentlichen Dienstleistungsbereich an. Neben dem Handel 
gehören hierzu der Verkehrs-, Geld- und Versicherungsbereich, die 
Rechts- und Wirtschaftsdienste, der Gesundheits- und Fürsorgebereich 
sowie die öffentlichen Gebietskörperschaften. 
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