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Öffentlichen und Persönlichen Diens-
te, während etwa die Öffentliche Ver-
waltung Rückgänge verzeichnete. Op-
fer der Beschäftigungsverluste in der 
Sachgütererzeugung waren vor allem 
unqualifizierte Personen sowie solche 
mit Lehrabschluss. Die ausländische 
Beschäftigung hat in der letzten Deka-
de mit mehr als einem Drittel Zuwachs 
überdurchschnittlich zugenommen, 
der Anteil unqualifizierter Personen 
ist im Vergleich zur inländischen Be-
schäftigung jedoch mehr als doppelt 
so hoch. Insgesamt unterstreichen die 
gut strukturiert und klar dargebotenen 
Ergebnisse (abgesehen von ein oder 
zwei Grafiken), dass die Frage der 
Beschäftigtenqualifikation und damit 
die Bildungs- und Ausbildungspolitik 
einen immer wichtigeren Stellenwert 
gewinnt.

Ein weiteres Kapitel von Michael 
Mesch bietet schließlich eine systema-
tische Auseinandersetzung mit dem 
Wandel der beruflichen Struktur der 
österreichischen Beschäftigung im in-
ternationalen Kontext. Es enthält eine 
interessante Überprüfung von Thesen, 
die Aoyama und Castells auf  Basis 
des Vergleichs von Entwicklungen zwi-
schen 1980 und 2000 in den großen 
OECD-Ländern (D, F, GB, CAN, USA, 
J) aufstellten. Die Erwerbstätigen wer-
den dabei in neun große Berufskate-
gorien unterteilt, für Österreich bezieht 
sich die Analyse auf  Volkszählungs-
daten von 1991 und 2001. 

These 1, die stärkste Zunahme in 
den Berufsfeldern hoch qualifizierter 
WissensbearbeiterInnen (Führungs-
kräfte, Akademische Berufe und Tech-
nische Berufe) wird für Österreich mit 
einer Anteilssteigerung von 28% auf  
35% klar bestätigt. Auch für These 2, 
eine deutliche Zunahme des Beschäf-
tigtenanteils der Angestelltenberufe, 
finden sich in Österreich keine anders-

lautenden Anzeichen. Hingegen wird 
These 3, die eine Polarisierung der 
Beschäftigung in dienstleistungsorien-
tierten Berufsgruppen feststellt, durch 
die österreichischen Daten widerlegt. 
These 4, ein deutliches Absinken des 
Anteils der Handwerksberufe und Ma-
schinenbediener trifft für Österreich 
wiederum zu (von 27% auf  22%), 
ebenso These 5, eine Verringerung 
des Anteils der land- und forstwirt-
schaftlichen Fachkräfte. Und schließ-
lich wird auch These 6, eine Tendenz 
zu Berufen mit höheren Anforderungen 
an Bildung und anderen Schlüsselqua-
lifikationen, bestätigt. Auch wenn die 
Daten der internationalen Studie mit 
der österreichischen nicht hundertpro-
zentig vergleichbar sind, lässt sich aus 
diesen Befunden herauslesen, dass 
Österreich in einigen Kennzahlen mitt-
lerweile näher bei denen für Frankreich 
und Großbritannien liegt als bei jenen 
für Deutschland. Getrennte Analysen 
der Veränderung der Berufsstruktu-
ren in den einzelnen Wirtschaftsberei-
chen liefern aufschlussreiche Detail-
einsichten. In den fünf  dem tertiären 
Sektor zurechenbaren Wirtschafts-
bereichen zeigt der Wandel ein sehr 
heterogenes Bild, eine gemeinsame 
Tendenz ist die leichte Abnahme des 
Anteils der Hilfskräfte. 

Zu einem interessanten Resultat 
führt die Messung der Tertiärisierung 
der Beschäftigung am Merkmal Beruf: 
Demnach ist der Anteil der Erwerbsper-
sonen in Dienstleistungsberufen zwi-
schen 1991 und 2001 von zwei Drittel 
auf  nahezu drei Viertel gestiegen. Mit 
dieser Quote für die Dienstleistungs-
berufe wird Österreich – verglichen mit 
den entsprechenden Zahlen aus der 
Studie von Aoyama und Castells – nur 
von den USA übertroffen. Ebenso be-
merkenswert ist die ebenfalls verglei-
chend vorgenommene Untersuchung, 


