
Betrachtet man die geschlechtsspezifische Verteilung des Zuwachses 
von Beschäftigung und Arbeitslosigkeit in den hier unterschiedenen 
Gruppen, so zeigt sich ein sehr deutlicher Unterschied. In der Gruppe 1 
entfällt der Beschäftigungszuwachs zu rund 3/4 auf Männer und zu 1/4 auf 
Frauen, in der Gruppe 2 zu rund 2/5 auf Männer und zu 3/5 auf Frauen. In 
der Gruppe 1 kam es bei den inländischen Männern, trotz eines Rück
ganges des Arbeitsangebots, zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit; auch 
bei den ausländischen Männern stieg die Arbeitslosigkeit. Bei den Frau
en entfiel der Beschäftigungszuwachs in der Gruppe 1 zwar ebenfalls 
ausschließlich (zu 1 2 1  Prozent) auf Ausländerinnen, doch war diese Ent
wicklung auch bei den Inländerinnen mit einer Ausweitung des Arbeits
angebots begleitet. Die Arbeitslosigkeit bei den Inländerinnen stieg in 
dieser Gruppe beträchtlich stärker als bei den Ausländerinnen. Somit 
zeigen sich in dieser Gruppe Verdrängungseffekte bei inländischen 
Frauen sowohl durch in- als auch ausländische Frauen. 

In der Gruppe 2 ist der geschlechtsspezifische Unterschied nicht so 
deutlich. Sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen geht hier die 
Beschäftigungszunahme mit einer Erhöhung des inländischen Arbeits
angebots in nahezu dem gleichen Umfang einher. Sowohl bei den Män
nern als auch bei den Frauen stieg dabei die Arbeitslosigkeit, wobei aber 
bei den Frauen die Verdrängungsprozesse ausgeprägter waren. 

Diese Daten zeigen recht klar, daß der Österreichische Arbeitsmarkt 
stark segmentiert ist. Während der Beschäftigungszugang im Dienstlei
stungssektor den ausländischen Arbeitskräften weitgehend verschlossen 
blieb, konzentrierten sich deren Erwerbsmöglichkeiten auf wenige Be
reiche des Industrie- und Gewerbesektors sowie des Fremdenverkehrs. 
Es wurde bereits in mehreren anderen Studien darauf hingewiesen, daß 
sich die Ausländerbeschäftigung nicht nur in bestimmten Wirtschafts
klassen stark konzentriert, sondern vor allem, daß diese Arbeitsplätze 
durch besonders schlechte Arbeitsbedingungen (häufig Schicht- und 
Nachtarbeit, unqualifizierte Tätigkeiten mit nur geringen Höherqualifi
zierungschancen, häufig Überstunden, starke gesundheitliche Belastun
gen, etc.) gekennzeichnet sind8• 

Auch die Statistiken über das Anforderungsprofil der offenen Stellen, 
welche von den Unternehmen gefordert werden, zeigen bei den beiden 
Gruppen deutliche Unterschiede. In der Gruppe 1 befinden sich aus
nahmslos Wirtschaftsklassen ohne höhere Qualifikationsanforderungen. 
Während 1990 für 7 ,9  Prozent aller offenen Stellen eine höhere Qualifi
kation als ein Pflichtschul- oder Lehrabschluß gefordert wurde, betrug 
dieser Anteil bei der Gruppe 1 nur noch 2 ,5  Prozent, während in der 
Gruppe 2 bei mehr als 25 Prozent alle Stellenangebote eine höhere Qua
lifikation angefordert wurde. 

Die hier vorgestellten Daten machen deutlich, wie stark sich die Ver
änderungen von Beschäftigung und Arbeitslosigkeit in den beiden 
Gruppen unterscheiden. Während sich auf Arbeitsmärkten, welche eher 
die Charakteristika eines Wettbewerbsmarktes aufweisen, entsprechen
de Verdrängungsprozesse sowie- wie weiter oben gezeigt wurde - auch 
entsprechende Effekte in der Lohnentwicklung relativ rasch manifestie-
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