
ren, so zeigen sich auf Märkten, welche aufgrund von eingeschränkten 
Zugangsmöglichkeiten und/oder aufgrund von hohen Qualifikationsan
forderungen eher als "geschlossene" Arbeitsmarktsegmente betrachtet 
werden können, nur wenig Konsequenzen für die dort Beschäftigten. 
Verdrängungsprozesse finden in dieser Gruppe eher zwischen inländi
schen Arbeitskräften statt. 

2.2.3 Herkunftsländer der bes chäftigten Ausländer 

Da die Diskussion um die Ausländerbeschäftigung stark von der so
genannten "Ostöffnung" geprägt ist, soll hier abschließend noch die Ent
wicklung der Ausländerbeschäftigung nach Herkunftsländern unter
sucht werden. 

Der Großteil des Zuwachses von ausländischen Arbeitskräften in den 
Jahren 1990/9 1 stammt weiterhin aus den traditionellen Gastarbeiter
ländern. Beinahe 2h der neu beschäftigten Ausländer stammen aus Ju
goslawien und der Türkei. Dies dürfte vor allem auf die Integration der 
sogenannten "zweiten Generation" zurückzuführen sein. Das Wachstum 
der Beschäftigten aus anderen Ländern ist zwar besonders stark, deren 
Anteil an der Gesamtausländerbeschäftigung machte 1991  aber nur 
rund 25  Prozent aus, wobei 3/5 davon aus den ehemaligen Ostblockstaa
ten stammen. 

Tabelle 7 
Beschäftigte Ausländer nach Herkunftsland 

1989 1990 Dez. '90 März '91  Juni '91  

BRD 7 ,4% 6 ,0% 5 ,0% 5 ,3% 5 ,0% 
Jugoslawien 54,3% 50 ,8% 48 ,7% 48 ,2% 48,6% 
Türkei 23 ,4% 23 ,2% 2 1 ,6 %  2 1 ,8% 2 1 ,7 %  
Sonstige 14 ,9% 20 ,0% 24,7% 24,7% 24 ,7% 

Seit Dezember 1990 werden ausländische Beschäftigte, welche bisher 
unter der Rubrik "Sonstige" erfaßt wurden, getrennt nach Herkunfts
ländern ausgewiesen. Diese Erhebung wird nunmehr vierteljährlich vom 
BMfAS durchgeführt. Im Juni 1991  waren mit 39 .515  Personen insge
samt 15 ,0 Prozent aller ausländischen Arbeitskräfte aus den ehemaligen 
Ostblockländern (Dezember 1990 :  35 .016  bzw. 13 ,4 Prozent) . Der größte 
Anteil mit rund 1 1 .300 Arbeitskräften entfällt auf Polen. Ungarn, die 
C SFR und Rumänien stellen mit je 8 .500 bis 9 .000 Arbeitskräften in et
wa gleich große Kontingente. 
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