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mehr als ein Zehntel (+5.700). 
ln der Hauptgruppe 3 standen hohe absolute und relative Zunahmen in 

den Berufsgruppen Biowissenschafter und Gesundheitsfachkräfte 
(+31 .900) , Sonstige n ichttechnische Fachkräfte (Finanz- und Verkaufs
fachkräfte, Handelsmakler, Verwaltungsfachkräfte, Fachkräfte der öffent
l ichen Verwaltung,  Sozialpflegerische Berufe, Künstlerische Berufe ; 
+1  01 .300) und Technische Fachkräfte (Material- und ingenieurtechnische 
Fachkräfte, Datenverarbeitungsfachkräfte, Bediener elektronischer Anla
gen, Flugzeugführer, Sicherheitskontrolleure; +39.200) eine Abnahme bei 
den Lehrkräften ohne akademische Ausbildung um zwei Drittel (+76.200) 
gegenüber. Im Bereich des Lehrpersonals fand somit eine weitgehende 
Verschiebung von nichtakademischen zu akademischen Lehrkräften statt, 
der Netto-Zuwachs belief sich nur auf rd . 6 .000 Personen . 

Auch These 2 ,  gemäß der der Beschäftigtenantei l  der Angestelltenbe
rufe insgesamt deutlich zunehme, lässt sich für Österreich n icht falsifizie
ren .  

Die Zah l  der  Büroangestel lten nahm zwischen 1 991  und 2001  etwas 
überdurchschnittlich zu. Der geringe absolute und relative Zuwachs in der 
Hauptgruppe 5 kam durch eine Abnahme in der Berufsgruppen Ver
kaufspersonal um fast ein Drittel ( -71 . 1  00) und eine Zunahme bei den Per
sonenbezogenen Dienstleistungsberufen und Sicherheitsbediensteten um 
ebenfalls nahezu ein Drittel zustande (+ 78. 1 00) . Der Beschäftigtenanteil 
der beiden Hauptgruppen von Dienstleistungsberufen mittleren Anforde
rungsprofi ls verharrte bei etwa 26,4%. Der Anstieg des Antei ls der Ange
stel ltenberufe von 54 , 1 %  ( 1 99 1 )  auf 6 1 ,4% (200 1 )  geht also fast aus
schließlich auf die weit überproportional steigende Zahl der Wissensbe
arbeiterinnen (Berufshauptgruppen 1 bis 3) zurück. 

Für d ie These 3,  d ie besagt, dass sich im Laufe der Entwicklung zur in
formationellen Gesellschaft die Beschäftigung in d ienstleistungsorientier
ten Berufsgruppen polarisiere, hohen Zuwächsen in Berufsfeldern mit ho
hen Qual ifikationsanforderungen auch hohe Zuwächse in wenig an
spruchsvollen Dienstleistungsberufen gegenüberstünden, findet sich in 
den Daten auf den ersten Blick etwas Unterstützung: Innerhalb der Haupt
gruppe 9 sank zwar die Zahl  der H ilfsarbeiter im Bauwesen, in der Ferti
gung, im Bergbau, im Transportwesen und in der Land- und Forstwirtschaft 
(-1 1 . 1 00), g leichzeitig stieg aber die Zahl der Verkaufs- und Dienstleis
tungshi lfskräfte (+29.800) . Die gesamtwirtschaftliche Bedeutung dieser 
Zunahme ist freil ich zu relativieren: Dem Anteilszuwachs dieser Berufs
gruppe Verkaufs- und Dienstleistungshilfskräfte im Ausmaß von 0,5 Pro
zentpunkten ist der oben bereits angeführte Antei lszuwachs der Ange
stel ltenberufe höherer und hoher Qual ifikation um insgesamt 7 ,3  Pro
zentpunkte gegenüberzustellen . Von einer Tendenz zur Polarisierung im 
Bereich der Dienstleistungsberufe kann also keine Rede sein .  
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