
Diese Arbeitsmarktlagen und deren Veränderungen sind, der postkey-
nesianischen Theorie48 folgend, v. a. als Folge der Bedingungen und Ver-
änderungen auf den Produktmärkten zu sehen (unfreiwillige Arbeitslosig-
keit entsteht aufgrund von unzureichender gesamtwirtschaftlicher Nach-
frage), werden aber zudem von den Machtrelationen in den einzelnen Ar-
beitsmarktsegmenten und von Arbeitsmarktinstitutionen (bspw. der ge-
setzlichen Ermöglichung atypischer Beschäftigungsformen: geringfügige
Beschäftigung 1955, Leiharbeit 1969/1988, Freie Dienstverhältnisse
1996), wobei letztere wiederum das Resultat früherer Machtrelationen
sind. Hinzu kommen schließlich die Auswirkungen arbeitsangebotsseiti-
ger Wirkungsfaktoren wie Zuwanderung (von Personen überwiegend ge-
ringer/mittlerer/hoher Qualifikation).

3. Erwerbsbeteiligung nach Bildungsstufen

3.1 Längerfristige Verschiebungen der Berufsstruktur
der Beschäftigung

Die Kapitel 3.1 und 3.2 beschäftigen sich mit der mittel- und längerfristi-
gen Entwicklung der Nachfrage nach Arbeitskräften unterschiedlicher
Qualifikation. Die Veränderungen der Nachfrage nach Arbeitskräften einer
bestimmten Qualifikationsstufe beeinflusst direkt die Erwerbschancen (Er-
werbstätigenquote, Arbeitslosenquote) der betreffenden Personen und
deren Chancen hinsichtlich des Ausmaßes der Erwerbstätigkeit (Vollzeit-,
Teilzeit-, geringfügige Beschäftigung) und indirekt (u. a. über die Machtre-
lationen) deren Einkommenschancen.

Mesch (2015) zeigt, dass längerfristig, nämlich seit Anfang der 1990er-
Jahre, also in jenen Dekaden, in denen sich die modernen IKT in Öster-
reich als Universaltechniken durchsetzten, die berufliche Struktur der Er-
werbspersonengesamtheit (unter Ausschluss der geringfügig Beschäftig-
ten) sich in erheblichem Maße zugunsten der hoch qualifizierten Ange-
stelltenberufe auf Matura- oder Universitätsniveau (Akademische Berufe,
Technische und nichttechnische Fachkräfte, Führungskräfte) verschob.
Im Segment der mittel qualifizierten Berufe, deren Ausübung einen Lehr-
oder BMS-Abschluss voraussetzt, fielen die Entwicklungstendenzen un-
terschiedlich aus: Während sich der Anteil der mittel qualifizierten Ange-
stelltenberufe leicht erhöhte, verringerte sich der Anteil der mittel qualifi-
zierten Fertigungsberufe sehr stark und jener der Landwirtschaftlichen
Fachkräfte gering. Und auch der Anteil der Hilfsarbeitskräfte sank deut-
lich.49 Die Veränderungen der Struktur der Arbeitskräftenachfrage be-
günstigten somit auch in den unmittelbar zurückliegenden Dekaden – so
wie im gesamten Zeitraum seit dem späten 19. Jahrhundert – die höher
und hoch Qualifizierten.
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