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Vorwort

Die wirtschaftliche Entwicklung Österreichs und der Bundeshauptstadt

Wien im besonderen nahm in den letzten Jahren trotz anhaltender Ver¬

schlechterung der weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen und angesichts

der hohen Arbeitslosenraten.in den meisten westlichen Industriestaaten

einen relativ günstigen Verlauf.

Dennoch darf über bestehende Probleme, die zum Teil im Osten Österreichs

stärker ausgeprägt sind, nicht hinweggesehen werden. Sie haben in Wien

in den vergangenen Jahren zu einer Steigerung der Arbeitslosenrate ge¬

führt. Diese liegt zwar noch immer unter dem österreichischen Durch¬

schnitt, jedoch mit geringerem Abstand als Ende der siebziger Jahre.

Diese Entwicklung hat die Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien

veranlaßt, eine Studie*Hn Auftrag zu geben, die sich mit den spezifi¬

schen Problemen der Arbeitslosigkeit und der Arbeitslosen in Wien be¬

schäftigen sollte. Sie liegt nun vor und im Hauptteil dieser Arbeit

werden die wesentlichen Ergebnisse berichtet.

Auch Wien hat - so wie die meisten Großstädte der industrialisierten

Welt - einen schrumpfenden industriel1-gewerblichen Sektor, jeden¬

falls was die Beschäftigung betrifft. Auf der anderen Seite expan¬

diert der Dienstleistungssektor. Dieser konnte jedoch nicht alle

freiwerdenden, beziehungsweise neu auf den Arbeitsmarkt kommenden

Arbeitskräfte auffangen. Die Folge ist die zu verzeichnende steigende

Arbeitslosenrate.

Hinzu kommen verschiedene unliebsame Struktureffekte wie die zu¬

nehmende Dauer der Arbeitslosigkeit und die steigende Jugendarbeits¬

losigkeit.

Arbeitslosigkeit - und das ist eine der Hauptaussagen der folgenden

Arbeit - ist also kein selbstverschuldetes Schicksal. Sie ist die

*)E Pohl, P Schneidewind: "Der Wiener Arbeitsmarkt", Wien, 1984
Diese Studie wird in einigen Wochen von der Kammer für Arbeiter und Angestellte
publiziert und auf Wunsch kostenlos zugesendet.
Bestellungen mögen jetzt schon unter der Telefonnummer 65 37 65/K1 394 DW ge¬
tätigt werden. t
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Folge wirtschaftlicher Entwicklungen und muß daher auch vorrangig

durch wirtschaftspolitische Maßnahmen bekämpft werden.

Es ist Aufgabe der Wiener Arbeiterkammer, die Arbeitsmarkttendenzen zu

beobachten, um rechtzeitig auf notwendige Maßnahmen zur Erhaltung der

Vollbeschäftigung hinzuweisen. Dabei muß einerseits die allgemeine

Wirtschaftspolitik die Vollbeschäftigung als vorrangiges Ziel aner¬

kennen, andererseits müssen aber auch selektive Maßnahmen gesetzt wer¬

den, um besondere Probleme wie zum Beispiel die steigende Jugend¬

arbeitslosigkeit - zu meistern.

1) Eine Stadt wie Wien muß eine diversifizierte Wirtschaftsstruktur mit

einem ausgewogenen Verhältnis der verschiedenen Wirtschaftsbereiche zu¬

einander bewahren. Das bedeutet vor allem die Erhaltung eines ausreichen¬

den industriell-gewerblichen Sektors. Vor allem angesichts der en¬

gen Verknüpfung verschiedener Dienstleistungen mit dem produzierenden

Sektor - wobei die Grenzen zwischen Produktion und Dienstleistung mit¬

unter fließend werden - sollte der relative Rückgang von Industrie

und Gewerbe, insbesondere was die Beschäftigung betrifft, nicht

als naturgegeben anerkannt werden.

2) Entscheidend ist die Förderung von Innovationen. Sie darf sich je¬

doch nicht auf den Bereich der Hochtechnologien beschränken, sondern

muß alle Neuerungen umfassen, die eine Verbesserung darstellen. Diese

kann in einem rationelleren Ressourceneinsatz, einem besseren Produkt,

einer Verringerung der Umweltbelastung etc bestehen. Ziel jeder In¬

novation ist auch die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit, wobei

qualitative Faktoren wie Umwelt und Arbeitsbedingungen ebenfalls als

Kriterien heranzuziehen sind. Eine innovative Wirtschaftspolitik

wird allerdings nicht nur die Förderung von Forschung, Entwicklung

und Fertigungsüberleitung in den Betrieben zum Ziele haben, sondern

auch die Zusammenarbeit zwischen Unternehmungen und außerbetrieblichen

Forschungseinrichtungen, wie zum Beispiel den Universitäten, forcieren.

In Wien bieten sich hierfür viele Möglichkeiten, die bisher unzurei¬

chend genützt wurden.
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3) Innovationen erfolgen in bestehenden Unternehmungen und Betrieben,

aber auch durch erfolgreiche Neugründungen. Die Unterstützung von

solchen Neugründungen ist ein fixer Bestandteil auch der kommunalen

Wirtschaftspolitik. Im Rahmen der Betriebsansiedlungspolitik wurden

in den letzten Jahren wesentliche Impulse auch für Neuansiedlungen

und Betriebserweiterungen gesetzt. Zu erwähnen ist hier vor allem

auch die Gründung des Wiener Wirtschaftsförderungsfonds, die der

langjährigen Forderung der Wiener Arbeiterkammer nach einer Neuorgani¬

sation und Konzentration der Wiener Wirtschaftsförderung entsprach.

Nun gilt es, besondere Schwerpunkte in Richtung Technologie- und

Innovationsförderung zu setzen. Industrieparks und Technologiezen¬

tren können dabei den Kapitalbedarf in der Anfangsphase durch die

Bereitstellung von geeigneten Räumen, Maschinen etc verringern und

den Informationsbedarf durch Vermittlung von Forschungsergebnissen

etc befriedigen helfen. Auch Wien sollte in Zusammenarbeit mit dem

Bund ein solches Gründer- und Technologiezentrum schaffen, um die

Startchancen für junge Unternehmungen zu verbessern.

4) Vielfach bieten erfolgreiche Unternehmungen nicht nur einzelne

"Produkte", sondern diese auch in Verbindung mit bestimmten Dienst¬

leistungen an. Dazu gehören zB Finanzierungs- und Ausbildungs¬

angebote für diejenigen, die mit den neuen Produkten beziehungs¬

weise Verfahren arbeiten.. Dies erfordert die Zusammenarbeit mit

Finanzierungsinstitutionen und Einrichtungen der Forschung und Aus¬

bildung.

5) Die kommunale Wirtschaftspolitik darf keine strukturkonservieren¬

de Politik sein, sondern soll dazu beitragen, daß sich die bestehen¬

den Strukturen den sich verändernden gesellschaftlichen Bedürfnissen

(zum Beispiel im Rahmen der Umweltpolitik) und den internationalen

Nachfrageentwicklungen anpassen. Dieser Strukturwandel muß durch be¬

gleitende Maßnahmen so gestaltet werden, daß soziale Härten weitest¬

gehend vermieden werden. Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik dürfen den

Strukturwandel nicht behindern, sie müssen ihn jedoch ständig be¬

gleiten.
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6) Das gilt auch speziell für einen Wirtschaftsbereich, der in den letz¬

ten Jahren große Schwierigkeiten zu verzeichnen hatte: die Bauwirt¬

schaft. Hier ist die öffentliche Hand besonders für ein hohes Be¬

schäftigungsniveau einerseits und den Strukturwandel andererseits ver¬

antwortlich. Durch die für die Stadt Wien wichtigen Schwerpunkte

Stadterneuerung und Umweltschutz im Investitions- und Förderungs¬

budget können die beschäftigungs- und strukturpolitischen Aufgaben¬

stellungen erfüllt, werden.

7) Eine städtische Wirtschaft kann also nicht nur Arbeitsplätze in

technologisch-innovativen Bereichen mit hohen Qualifikationen bieten,

sondern sie muß auch in breiter Streuung für Arbeitsplätze in ver¬

schiedenen Berufszweigen und für alle Qualifikationsstufen Sorge

tragen. Ist die Orientierung an innovativen Technologien wichtig

für den langfristigen Strukturwandel, um international wettbewerbs¬

fähig zu bleiben, so sind viele Arbeitsplätze in traditionellen Sek¬

toren wie am Bau, im Fremdenverkehr für die unmittelbare Beschäfti¬

gungssicherung wichtig. Trotz aller Budgetprobleme auch auf kommu¬

naler Ebene, müssen die öffentlichen Investitionen entweder direkt

zur Beschäftigung beitragen (wie U-Bahn-Bau, kommunaler Wohnbau,

Umweltschutzmaßnahmen, lokale Infrastruktur etc) oder die Voraus¬

setzungen für weitere Investitionen schaffen (Anreize für städti¬

sche Erneuerungsmaßnahmen, für den Ausbau des Städtetourisrnus etc).

Die Beschäftigungswirksamkeit öffentlicher Investitionen ist ein

wichtiges Kriterium für die Entscheidung, welchen Investitions¬

projekten der Vorrang eingeräumt werden soll.

8) Auch die beste allgemeine Wirtschaftspolitik kann nicht alle struk¬

turellen Probleme lösen. Besonderes Augenmerk muß der Bekämpfung der

Jugendarbeitslosigkeit gewidmet werden. Neben der Forcierung der all¬

gemeinen Förderungen zB durch einen überbetrieblichen Berufsausbil¬

dungsfonds, sind spezielle Programme notwendig, um vor allem "Pro¬

blemjugendlichen" eine Ausbildungs- und Berufschance zu geben. Diese

Programme müssen deshalb auch Maßnahmen der Beratung und Betreuung

umfassen.
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Es ist offensichtlich, daß die Möglichkeiten für die kommunale Wirt¬

schaftspolitik von den gegebenen gesamtstaatlichen und internatio¬

nalen Rahmenbedingungen abhängig sind. Dies gilt insbesondere für die

Arbeitszeitpolitik, die Beschäftigungsorientiertheit der nationalen

Budgetpolitik sowie für die Technologie- und Innovationspolitik.

Dennoch haben so große Städte wie Wien einen wichtigen regionalen Bei¬

trag zur Vollbeschäftigung zu leisten, wobei die Vielfalt der Ein¬

richtungen auf dem Gebiet der Finanzierung, Forschung und Entwick¬

lung verstärkt auszunützen ist: sowohl um ausländische Firmen mit

nutzbarem und verbreitbarem know-how nach Wien zu bringen, als auch

um Neugründungen aus dem Wiener Bereich anzuregen.

Trotz aller Bemühungen zur Sicherung der Vollbeschäftigung wird es je¬

doch - angesichts der internationalen Entwicklungen - immer wieder

zu Arbeitsmarktproblemen und damit Arbeitslosigkeit kommen. Sozial-

und arbeitsmarktpolitische Bemühungen werden also Bestandteil einer

beschäftigungsorientierten Wirtschaftspolitik sein müssen. Aus diesem

Grund sind am Ende der folgenden Arbeit, die auf der vorhin erwähnten

Studie über Arbeitslosigkeit in Wien beruht, einige sozialpolitische

Empfehlungen angeführt, auch wenn sie dem heutzutage wieder stärker

zum Ausdruck kommenden konservativen "Zeitgeist" widersprechen.

Die Zusammenfassung der Studie des SOREF-Instituts verfaßte Franz

Köppl, für die sozialpolitischen Vorschläge zeichnen Josef Wallner

und Georg Ziniel verantwortlich.

Es sei noch angemerkt, daß sich die Kammer für Arbeiter und Ange¬

stellte für Wien in den nächsten Monaten intensiv mit den hier be¬

handelten Fragestellungen auseinandersetzen wird. Insbesondere sol¬

len auch detaillierte wirtschaftspolitische Vorschläge vorgelegt wer¬

den. Diese sollen helfen die bestehenden Arbeitsmarktprobleme zu über¬

winden.

Hannes Swoboda
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DIE BESCHÄFTIGUNGSENTWICKLUNG IN WIEN

In den Jahren 1973 bis 1984 nahm die Zahl der unselbständig Be¬

schäftigten in Wien um rund 21.5oo (-2,9 Prozent) Personen ab und

beträgt knapp 74o.ooo. Im selben Zeitraum stieg die Zahl der unselb¬

ständig Beschäftigten in Gesamtösterreich um I60.000 (+ 6 Prozent).

Die Beschäftigtenentwicklung war während dieser Periode in Wien nicht

einheitlich. Bis zum Jahre 1977 stieg die Zahl der unselbständig Be¬

schäftigten auf 79o.ooo und erreichte damit den bisherigen Höchst¬

stand. Danach stagnierte die Beschäftigtenzahl mehr oder weniger drei

Jahre lang und sank danach drastisch.

Die Abnahme der Beschäftigtenzahl ist zunächst auf den ziemlich konstan¬

ten Rückgang im Bereich des produzierenden Sektors zurückzuführen. Etwa

bis 1977 konnte dieser Rückgang durch die zunehmende Zahl von Arbeits¬

plätzen im tertiären Sektor kompensiert werden. Seither jedoch hat die

Beschäftigtenzahl im Dienstleistungssektor nahezu stagniert. Die Ab¬

nahme der Beschäftigten im Produktionssektor schlägt daher besonders

stark auf die Entwicklung der Gesamtbeschäftigung in Wien durch.

Dies hat auch zu einer Strukturveränderung geführt. Waren 1973 noch

knapp 4o Prozent (Gesamtösterreich 49 Prozent) im produzierenden

Sektor beschäftigt, so waren es 1984 nur noch 3o Prozent (Gesamt¬

österreich 41 Prozent).

Innerhalb des produzierenden Sektors hat der Beschäftigungsrückgang

alle Branchen erfaßt, wobei sich die Industriebeschäftigung in jedem

einzelnen Produktionszweig mit Ausnahme der Fahrzeugindustrie (General

Motors) noch stärker reduzierte.

Insgesamt kam es in der Periode 1973 auch zu einer zunehmenden Konzen¬

tration der Industriebeschäftigung auf fünf Branchen: Elektro-, Fahr-



zeug-, Chemie-,Maschinen- und Stahl bau-, und Nahrungs- und Genußmittel -

branche. Drei von vier Industriebeschäftigten arbeiteten 1984 bereits

in einer der fünf Branchen.

In der Bauwirtschaft waren in Wien 1984 nur noch 49.ooo Unselbständige

beschäftigt. 1973 waren es noch rund 13.ooo mehr.

Anders als in anderen Wirtschaftsbereichen ist die Baubeschäftigung

nicht allein ein Problem des Wiener Arbeitsmarktes. Ein beträcht¬

licher Teil der Baubeschäftigten pendeln aus Niederösterreich und vor

allem dem Burgenland nach Wien ein. In der Volkszählung 1971 betrug

der Pendlersaldo im Bauwesen knapp I8.000 Beschäftigte, was fast einem

Drittel aller damals in Wien am Bai1 Ceschäftigten entsprach. Quan¬

titativ ist das Problem für die Quell-Region (en.) dabei meist viel größer.

So betrug der Anteil der (per Saldo) auspendelnden burgenländisehen

Bauarbeiter 11 Prozent der burgenländisehen (wohnhaft) Berufstätigen.

Der Anteil der Wiener Baubeschäftigten an den Wiener wohnhaft Berufs¬

tätigen war nur halb so groß (5,6 Prozent).

Neue Beschäftigungsmöglichkeiten haben sich in Wien vor allem im

Dienstleistungsbereich (ohne Handel) ergeben. Der jahresdurchschnitt¬

liche Beschäftigungszuwachs von 1,7 Prozent entspricht ungefähr 62.000

zusätz 1 ichen Arbeitsplätzen im Zeitraum 1973/84. Allerdings hat sich in

diesen Dienstleistungsbereichen die Arbeitskräftenachfrage nach 1977

deutlich abgeschwächt.

1984 waren im Dienstleistungsbereich (ohne Handel) in Wien insgesamt

375.ooo Personen beschäftigt, davon im öffentlichen Dienst rund 158.000

(42 Prozent).

Im Handelssektor gab es im Zeitraum 1973/84 einen nur geringfügigen

Zuwachs von rund 2.000 Personen, auf insgesamt llo.5oo unselbständig

Beschäftigte.

Insgesamt blieb auch im Dienstleistungssektor die Beschäftigungsent¬

wicklung hinter der in Österreich insgesamt zurück.
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DIE ENTWICKLUNG DER ARBEITSLOSIGKEIT IN WIEN

Die Zahl der registrierten Arbeitslosen *) hat 1983 ein Niveau erreicht,

das man seit Ende der fünfziger Jahre nicht mehr gekannt hat.

ENTWICKLUNG DER ARBEITSLOSIGKEIT IN WIEN UND IN ÖSTERREICH

Jahr Registrierte Arbeitslose Arbeitslosenrate

Österreich Wien Österreich Wien

195o 124.85o 47.539 6,o 6,8

1955 120.583 40.744 5,5 5,7

i960 87.196 19.518 3,7 2,5

1965 65.514 13.890 2,7 1,8

197o 58.444 10.883 1,5

1975 55.464 9.651 2,0 1,2

198o 53.161 11.433 1,9 1,5

1981 69.294 16.325 2,4 2,1

1982 lo5.3oo 25.556 3,7 3,3

1983 127.376 30.739 4,5 4,0

1984 130.469 31.277 4,5 4,1

Von der zunehmenden Arbeitslosigkeit in Österreich sind die einzelnen

Regionen und Bundesländer recht unterschiedlich betroffen. Grob zeigen

dies die Arbeitslosenraten der Bundesländer.

ARBEITSLOSENRATE IN DEN BUNDESLÄNDERN

Jahr Burgen¬ Kärn¬ NÖ Ober- Salz¬ Steier¬ Tirol Vorarl- Wien
land ten österr burg mark berg

198o 3,4 4,7 1,8 1,4 1,5 2,2 2,o o,5 1,5

1981 4,2 5,1 2,4 2,o 1,8 2,9 2,2 o,7 2,1

1982 7,2 6,2 3,9 3,2 2,9 4,4 3,o 1,6 3,3

1983 8,1 7,2 4,6 3,8 3,5 5,2 3,8 3,o 4,o

1984 7,9 7,1 4,9 3,9 3,5 5,4 3,8 2,9 4,1

Quelle: ÖAKT: Wirtschafts- und Sozialstatistisches Taschenbuch
*

*) Die Arbeitslosenstatistik zählt nur die Personen als arbeitslos, die sich bei
einem Arbeitsamt als arbeitslos registrieren lassen.
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Wien gehört zu den Bundesländern, deren Position sich verschlechtert

hat. Der Anteil der Wiener Arbeitslosen an den Arbeitslosen in Ge¬

samtösterreich nahm von 17 Prozent im Jahre 1975 auf 24 Prozent im

Jahre 1984 zu.

Dabei blieb im Laufe der Jahre 1976 bis 198o das absolute Ausmaß in

Wien mit einer jahresdurchschnittlichen Rate (198o) von 1,5 Prozent

(rund 11.5oo Personen)noch sehr gering. Allerdings hatte sich gerade

in dieser Zeitspanne, in der österreichweit noch die Vollbeschäfti¬

gung trotz internationaler Krise gehalten werden konnte (1974 - 198o),

die relative Position Wiens verschlechtert.

Stellt man die wesentlich günstigere strukturelle Ausgangsposition der

Wiener Wirtschaft in Rechnung, (hoher Beamten- und Angestelltenanteil,

geringe Saison-Arbeitslosigkeit), so ist das ein Indiz für wirtschaft¬

liche Probleme.

Seit 198o ist die Zahl der arbeitslosen Menschen auch in Wien sprung¬

haft gestiegen.1984 waren im Jahresdurchschnitt 31.3oo Personen arbeits¬

los gemeldet. Die Arbeitslosenrate betrug 4,1 Prozent.

DAS RISIKO DES ARBEITSP1.ATZVERLUSTES IST STARK GESTIEGEN

Die Arbeitsloserirate zeigt die Wirkung der Arbeitslosigkeit nicht in

vollem Umfang, weil sie über die Dauer und über die Zahl der innerhalb

eines Jahres tatsächlich von Arbeitslosigkeit Betroffenen keine Aus¬

kunft gibt.

Analysiert man die Statistiken zur Arbeitslosigkeit genauer, so zeigt

sich, daß wesentlich mehr Menschen irn Laufe eines Jahres von Arbeits¬

losigkeit betroffen sind als der Jahresdurchschnitt der Arbeitslosen¬

rate angibt. 1983 etwa lag die Arbeitslosenrate in Wien bei 4 Prozent.

Das bedeutet, daß im Jahresdurchschnitt etwa 3o.ooo Menschen als arbeits¬

los regi striert waren. Insgesamt erfolgten jedoch im Laufe des Jahres

1983 in Wien 154.6oo Arbeitslosenmeldungen.
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Jahr Arbeitslosen¬
rate

Jahresdurch- Jahressumme der
schnitt der Arbeitslosen¬
monat 1 re- meidungen
gi strierten
Arbeitslosen

198o

1983

1,5

4,o

11.433

30.739

97.252

154.622

WER WIRD ARBEITSLOS?

Trotz steigender Arbeitslosigkeit, wird oft behauptet, daß die Arbeits¬

losen selbst schuld seien. Der starke Anstieg der Zahl der Personen,

die von Arbeitslosigkeit betroffen werden, zeigt jedoch deutlich ge¬

nug daß Arbeitslosigkeit nicht selbst verschuldet ist, sondern weit¬

gehend die Folge wirtschaftlicher Fehlentwicklungen ist.

In der momentanen Krisensituation werden auch viele Menschen mit Be¬

rufen, die noch vor ein, zwei Jahren als krisensicher galten, von

Arbeitslosigkeit betroffen.

Allerdings ist das Risiko für einzelne Berufsgruppen und für Arbeiter

und Angestellte recht unterschiedlich.

Vom sprunghaften Anstieg der Arbeitslosigkeit wurden seit!98o zwar

fast sämtliche Berufsgruppen erfaßt, Produktionsberufe allerdings in

stärkerem Ausmaß als Dienstleistungsberufe. Der Anteil der Produktions¬

berufe an der Zahl der Arbeitslosen stieg von 198o auf 1983 von

39,5 Prozent auf 46,4 Prozent. Dies illustriert auch sehr deutlich

das höhere Arbeitslosigkeitsrisiko der Arbeiter.

Absolut und relativ den stärksten Zuwachs weisen Metallarbeiter und

Elektriker auf, also Berufe, die bis dahin als eher sicher eingeschätzt

wurden. Die Zahl der Arbeitslosen stieg in diesen beiden Berufen zu¬

sammen von 198o auf 1983 um etwa 3.5oo Personen oder um 63 Prozent im

Jahresdurchschn itt.
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BERUFSSTRUKTUR DER ARBEITSLOSEN IN WIEN

Zahl der Arbeits¬
losen absolut
(Jahresdurchschnitt)

relat Veran- Berufs-
derung der Zahl spezif
d Arbeitslosen Arbeits¬
pro Jahr losenrate

in %

1976 198o 1983 1976/8o 198o/83

Produktionsbe¬
rufe 4.155 4.42o 14.264 +1,6 +47,8 7,9

Produktions¬
berufe ohne
Stein- und
Bauberufe 3.594 3.222 11.355 -2,7 +52,2 7,7

Tertiärberufe 5.8o5 6.9o3 16.176 +4,4 +32,8 3,7

Berufe insgesamt lo.o64 11.433 3o.739 +3,2 +39,1 4,7

Auch Chemiearbeiter schnitten kaum besser ab. Die Zahl der arbeits¬

losen Chemiearbeiter hat sich von 198o bis 1983 fast verdreifacht.

Die "nur" durchschnittlichen Zuwächse von Bauberufen und Hilfsberufen

müssen im Zusammenhang mit dem 198o bereits hohen Ausgangsniveau ge¬

sehen werden: Die besondere Gefährdung dieser beiden Berufsgruppen

zeigt sich besonders im Anstieg der Arbeitslosenrate. Diese stieg

bei den Bauberufen von 3,2 Prozent im Jahre 198o auf 9,1 Prozent im

Jahre 1983. Bei den Hilfsberufen stieg sie im selben Zeitraum gar von

4,6 auf 17,5 Prozent. 1983 waren damit im Schnitt 2.8oo Personen mit

Bauberufen und 4.ooo Personen mit Hilfsberufen als Arbeitslose regi¬

striert .

ARBEITER SIND VON DER ARBEITSLOSIGKEIT BESONDERS BETROFFEN

Hervorstechendes Merkmal der Struktur der Arbeitslosen nach ihrem so¬

zialrechtlichen Status ist die Liberdurchschnittliche Höhe der Arbeits¬

losigkeit bei Arbeitern. Das Risiko arbeitslos zu werden, war bei

Arbeitern beispielsweise im Jahre 1981 rund viermal so hoch wie bei

AngestelIten.



In der Periode 1976-1984 waren jeweils drei Fünftel bis zwei Drittel

aller Arbeitslosen Arbeiter, obwohl deren Beschäftigungsanteil in Wien

nur rund 4o Prozent ausmacht. Die Arbeitslosenrate der Arbeiter lag

zwischen 1976 und 198o jeweils gut doppelt so hoch wie jene der Ange¬

stellten.

Ein Teil der Differenz ist auf die höhere Saisonarbeitslosigkeit bei

Arbeitern zurückzuführen. Bei Verwendung von Augustwerten ergäbe sich

beispielsweise für das Jahr 1979, das noch ein "reguläres" Saison¬

muster aufweist, für Arbeiter eine Arbeitslosenrate, die gut 1 1/2-

mal so hoch liegt wie jene der Angestellten.

ARBEITSLOSENRATEN FÜR ARBEITER UND ANGESTELLTE

Wien Österreich

Jahr Arbeiter Angestellte Arbeiter Angestellte

1979 2,2 1,0 2,9 1,1

198o 2,2 1,0 2,8 1 ,o

1981 3,3 1,3 3,7 1,2

1982 5,6 1,8 5,7 1,7

1983 6,8 2,2 7,0 2,1

1984 7,1 2,2 7,1 2,2

Im Verlauf der zur Jahresmitte 198o einsetzenden Rezession verschob

sich das Verhältnis von Angestellten- und Arbeiterarbeitslosenrate

und betrug 1981 1:2,5 und 1983 1:3,1. Während das Niveau der Ange¬

stellten-Arbeitslosigkeit mit 2,2 Prozent noch als verhältnismäßig

niedrig bezeichnet werden kann, liegt jenes von Arbeitern bereits

weit jenseits der viel zitierten Vollbeschäftigungsgrenze (3 Prozent).

Arbeiter tragen somit nicht nur jeweils absolut ein höheres Arbeits¬

losigkeitsrisiko, auch zunehmende Arbeitslosigkeit in Rezessionen geht

stark überproportional auf deren Kosten.



ARBEITSLOSIGKEIT NACH ALTERSGRUPPEN

Sei 198o sind Jugendliche vom Anstieg der Arbeitslosigkeit überdurch¬

schnittlich stark betroffen.

Von der Zunahme der Arbeitslosigkeit zwischen 198o und 1983 waren alle

Altersgruppen betroffen, doch der Zuwachs der bis 19-jährigen und der

2o- bis 29-jährigen liegt von allen Altersgruppen am höchsten.

VERÄNDERUNG DER ZAHL DER ARBEITSLOSEN NACH ALTERSGRUPPEN FÜR WIEN

VON 198o BIS 1983 IN % (AUGUSTWERTE)

Alter Männer Frauen insgesamt

- 19 + 51,4 + 58,1 + 54,7

2o-29 + 77,7 + 41,4 + 56,7

3o-39 + 53,8 + 21,7 + 36,2

4o-49 + 54,7 + 29,5 + 41,8

5o-59 + 26,9 + 15,5 + 22,8

6o+ + 27,1 + 1 o, 9 + 19,6

Auch von 1983 auf 1984 nahm die Arbeitslosigkeit der Jugendlichen einen

deutlich ungünstigen Verlauf als die Gesamtarbeitslosigkeit.

Bei einem Anstieg der Arbeitslosigkeit insgesamt von 1,8 Prozent ( + 538

Personen) stieg die Jugendarbeitslosigkeit (15- bis 25-jährige) in Wien

im Durchschnitt des Jahres 1984 gegenüber dem Jahr 1983 um lo,6 Prozent

(+ 569 Personen) auf 5.9o9 arbeitslose Jugendliche. Die zusätzliche

Arbeitslosigkeit ging somit ausschließlich auf Kosten Jugendlicher. Der

Anteil arbeitsloser Jugendlicher an der Gesamtarbeitslosigkeit stieg

von 17,4 Prozent auf 18,9 Prozent im Jahre 1984. Diese Tendenz setzte

sich auch 1985 fort: Die Zahl der arbeitslosen Jugendlichen überschritt

das Vorjahresniveau im 1. Quartal 1984 in Wien um 17,5 Prozent. Im

März 1985 waren 8.o35 Jugendliche als arbeitslos registriert, um

1.841 Personen mehr als im März 1984.
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AUSLÄNDISCHE ARBEITNEHMER SIND BESONDERS BETROFFEN

Von der steigenden Arbeitslosigkeit sind besonders auch die ausländi¬

schen Arbeitnehmer betroffen.

Sie sind häufig in den Branchen und Berufen beschäftigt, die von der

Wirtschaftskrise stark betroffen sind. Außerdem müssen sie auf Grund

des Ausländerbeschäftigungsgesetzes bei einem Beschäftigtenabbau vor

den Inländern gekündigt werden. Sie haben kaum mehr eine Chance auf

einen anderen Arbeitsplatz in Österreich. Für arbeitslos gewordene aus¬

ländische Arbeitnehmer ist in der Regel bei Antritt einer anderen Be¬

schäftigung wieder eine neue Beschäftigungsbewi11igung vom Arbeitgeber

beim Arbeitsamt zu beantragen. Solche Beschäftigungsbewilligungen wer¬

den jedoch nur dann erteilt, wenn sich kein Österreicher für den be¬

treffenden Arbeitsplatz findet.

Auch in bezug auf Unterstützungsleistungen nach der Arbeitslosenver¬

sicherung sind sie gegenüber Österreichern benachteiligt. Sie er¬

halten - trotz Beitragszahlungen zur Arbeitslosenversicherung -

keine Notstandshilfe, obwohl diese aus den Arbeitslosenversicherungs-

beiträgen finanziert wird. Viele arbeitslos gewordene ausländische

Arbeitnehmer müssen deshalb Österreich auch gegen ihren Willen ver¬

lassen, wenn sie arbeitslos geworden sind.

Unter der Wirtschaftskrise und unter den Bestimmungen des Ausländerbe¬

schäftigungsgesetzes leiden vor allem auch die Kinder der ausländi¬

schen Arbeitnehmer. Jugendliche Ausländer haben, selbst wenn sie in

Wien geboren wurden und hier aufgewachsen sind, immer geringer werden¬

de Chancen auf eine Lehrstelle.

Diese Tendenz zeigt die folgende Tabelle: einerseits steigt die Zahl der

türkischen und jugoslawischen Pf1ichtschulbesucher und damit auch die

jährliche Zahl der Pflichtschulabgäriger, andererseits geht die Zahl der

ausländischen Lehranfänger zurück bzw stagniert.



Jahr ausländische Lehran¬
fänger insg in Wien

türkische und jugoslawische Pflicht¬
schulbesucher in Wien (jeweils Okt)

1980

1981

1982

1983

298

263

152

189

8.554

10.169

11.029

10.733

Quelle: Lehrlingsstatistik der Kammer für Arbeiter und Angestellte,

Stadtschul rat für Wien

Ausländische Jugendliche sind daher immer mehr auf andere Arbeits¬

plätze, häufig unqualifizierte Hilfsarbeit, angewiesen. Aber auch

diese Beschäftigungsmöglichkeiten sind für sie durch die Bestimmungen

des Ausländerbeschäftigungsgesetzes erschwert zugänglich.

Ausländische Arbeitnehmer und ihre Familien sind aber auch noch durch

eine wachsende Ausländerfeindlichkeit betroffen. Nach einer Untersuchung

der sozialwissenschaftlichen Studiengesellschaft vom Juni 1982 sind

56 Prozent der Österreicher der Meinung, daß die Gastarbeiter den

Österreichern die Arbeitsplätze wegnehmen. 1971 waren nur 24 Prozent

der Österreicher dieser Meinung. Immer häufiger ist also zu hören,

daß man doch die Ausländer nach Hause schicken solle, damit die Öster¬

reicher wieder genügend Arbeitsplätze finden. Diese Meinung ist auch

Ausdruck des Konkurrenzkampfes um die weniger werdenden freien Arbeits¬

plätze. Aberwie schon der Anstieg der Arbeitslosigkeit trotz des Ab¬

baus der ausländischen Beschäftigten zeigt, ist dies keine Lösung des

Problems der Arbeitslosigkeit. Denn nicht die ausländischen Arbeit¬

nehmer verursachen die Arbeitslosigkeit, sondern diese wird durch

die Wirtschaftskrise und die Umwälzungen im Produktionssektor verur¬

sacht.

Die Forderung nach Abbau der ausländischen Arbeitskräfte, der auch durch

das Ausländerbeschäftigungsgesetz Rechnung getragen wird, ist zutiefst

inhuman, wenn man bedenkt, daß die überwiegende Zahl der momentan in

Österreich beschäftigter: Ausländer bereits viele Jahre in Österreich be¬

schäftigt ist und sich .hier eine Existenz aufgebaut hat.
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DIE DAUER DER ARBEITSLOSIGKEIT

Neben dem zunehmenden Risiko, arbeitslos zu werden, steigt auch die

Dauer der Arbeitslosigkeit. In Wien stieg die durchschnittliche Dauer

der Arbeitslosigkeit in den letzten Jahren viel stärker als in Ge¬

samtösterreich und betrug 1984 im Schnitt nach den Statistiken des

Sozialministeriums 11,6 Wochen.

DURCHSCHNITTLICHE DAUER DER ARBEITSLOSIGKEIT IN WOCHEN

Jahr Wien Österreich

198o 6,1 7,3

1984 11,8 11,6

Diese Zunahme ist ein Indikator für die immer größer werdenden Probleme,

denen arbeitslose Menschen gegenüberstehen. Eine lang dauernde Arbeits¬

losigkeit wirkt sich besonders negativ auf die finanzielle, soziale

und psychische Situation der von Arbeitslosigkeit Betroffenen aus.

Die Durchschnittsdauer sagt jedoch nichts aus, wie lange der einzelne

arbeitslos ist. Die offiziellen Statistiken zeigen, daß 1984 in Wien

etwa ein Drittel der als arbeitslos registrierten Menschen länger als

sechs Monate arbeitslos waren. Am stärksten stieg von 198o auf 1984

der Anteil derer, die bereits mehr als ein Jahr arbeitslos sind.

ARBEITSLOSE IN WIEN NACH PROZENTANTEILEN DER VORMERKDAUER

Jahr unter 1-5 6-11 ab 1 Jahr
1 Monat Monate Monate

198o 2o,3 61,2 11,8 6,7

1984 13,8 51,7 17,6 16,9
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Vor allem ältere Arbeitnehmer bleiben,einmal arbeitslos geworden,

wesentlich länger arbeitslos als jlingere. 1983 waren etwa 28 Pro¬

zent der über 5o-jährigen arbeitslos gemeldeten Menschen auch nach

einem Jahr noch immer arbeitslos. Im Vergleich dazu: bei den 4o-bis 49-

jährigen Arbeitslosen lag dieser Anteil bei 16 Prozent.

Allerdings zeigen die Zahlen deutlich, daß die Anteile der Arbeitslosen,

die länger als ein Jahr auf Arbeitssuche sind, in allen Altersklassen

zunimmt.

ANTEIL DER MENSCHEN, DIE BEREITS LÄNGER ALS EIN JAHR ALS ARBEITSLOS

REGISTRIERT SIND, AN DEN INSGESAMT IN DER JEWEILIGEN ALTERSGRUPPE

ARBEITSLOS GEMELDETEN

Jahr/ Alter 1981 1983
in % in %

- 19 1,5 2,2

2o-29 3,7 7,7

3o-39 4,5 12,9

4o-49 7,7 16,3

5o-59 19,4 27,4

6o+ 25,4 28,1

Der negative Trend dieser globalen Zahlen wird auch durch die vom SOREF

im Juni und Dezember 1983 durchgeführte Befragung von 2oo arbeits¬

losen Menschen bestätigt. Es stellte sich heraus, daß im Dezember nur

knapp 3o Prozent wieder beschäftigt waren. Selbst diese geringe Wieder¬

eingliederungsquote muß dabei unter dem Aspekt der Dauerhaftigkeit des

neuen Dienstverhältnisses äußerst skeptisch beurteilt werden. Von den

im Beobachtungszeitraum Juni/Dezember eingegangenen Beschäftigungsver¬

hältnissen wurde mehr als ein Drittel noch innerhalb diese Zeitraums

wieder gelöst. Für jemanden, der einmal arbeitslos geworden ist, ist

die Gefahr wiederholter Arbeitslosigkeit innerhalb eines nur kurzen

Zeitraumes sehr groß. Der ökonomische - vi eil eicht auch psychische

Zwang zur Wiederaufnahme einer Arbeit- ist etwa nach einem halben

Jahr der Arbeitslosigkeit nicht zuletzt aufgrund des Auslaufens des
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Arbeitslosengeldbezuges besonders hoch. Dies führt offenbar häufig zur

Annahme von Beschäftigungen, die nicht akzeptabel sind. Die Folge ist

eine oft nur sehr kurze Beschäftigungsdauer und wiederholte Arbeits¬

losigkeit. Etwas überspitzt könnte man sagen, daß unter den gegebenen

Bedingungen für bestimmte Gruppen der Arbeitslosen nur die Wahl zwi¬

schen wiederholter oder 1 angandauernder Arbeitslosigkeit besteht.

Die Untersuchung des SOREF zeigt auch, daß den Arbeitslosen in Wien

nur ein sehr beschränkter Markt, der überdies durch eine relative

Unsicherheit der Arbeitsplätze gekennzeichnet ist, für die Arbeits¬

suche zur Verfügung steht. Großbetriebe und gewisse Dienstleistungs-

zweige, zu denen vor allem der öffentliche Bereich zählt, sind für die

Wiener Arbeitslosen kaum zugänglich.

Auch die Meinung, daß "jeder Arbeit findet, der sie auch intensiv genug

sucht" - zum Standardrepertoire konservativer Meinungsmacher gehörend -

wird durch die Untersuchung deutlich widerlegt. Der Aktivitätsgrad der

Arbeitssuche erhöht die Chance auf einen neuen Arbeitsplatz nicht. Ver¬

wendet man als Indikator für die Aktivität der Arbeitslosen, einen neuen

Arbeitsplatz zu finden, die Anzahl der Vorstellungsgespräche, so läßt

sich überhaupt kein Zusammenhang mit der Wiedereingliederungsquote fest¬

stellen.

ARBEITSLOSENVERSICHERUNG -EIN NETZ MIT LÜCKEN

Auch heute noch wird die finanzielle Unterstützung von Arbeitslosen als

Gefährdung der Arbeitsmoral und als eine der Ursachen der Arbeitslosig¬

keit hingestellt. Deshalb ein paar grundsätzliche Bemerkungen über die

Arbeitslosenversicherung und deren Inanspruchnahme.

Anspruch auf Arbeitslosengeld besteht bei der erstmaligen Inanspruch¬

nahme erst nach einer 52-wöchigen arbeitslosenversicherungspflichti-

gen Tätigkeit innerhalb der letzten zwei Jahre, bei wiederholter In¬

anspruchnahme nach einer 2o-wöchigen arbeitslosenversicherurigspflichtigen
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Beschäftigung innerhalb des letzten Jahres vor der Antragstellung.

Die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes reicht von 12 bis 3o Wochen

und ist von der Dauer der vorherigen Beschäftigung abhängig. Arbeits¬

losengeld wird in der Höhe von ca 4o Prozent des letzten Bruttobe¬

zuges bezahlt, wenn die Anwartschaft erfüllt ist.

Arbeitslosengeld wird aber nur dann ausbezahlt, wenn dem Arbeitslosen

kein entsprechender zumutbarer Arbeitsplatz vom Arbeitsamt vermittelt

werden kann.

Die Zumutbarkeitskriterien beziehen sich auf die Entlohnung, die Arbeits¬

bedingungen, sowie darauf, inwieweit die angebotene Beschäftigung der

beruflichen Qualifikation des Arbeitslosen entspricht (Berufs¬

schutz). Bei Ablehnung einer vom Arbeitsamt angebotenen zumutbaren

Beschäftigung geht der Anspruch auf Arbeitslosengeld zumindest für die

Dauer von vier Wochen verloren.

Ist der Anspruch auf Arbeitslosengeld erschöpft, kann der Arbeitslose

die Notstandshilfe nach dem Arbeitslosenversicherungsgesetz erhalten.

Allerdings sind hier die Kriterien, die für den Bezug ausschlaggebend

sind noch schärfer als für den Bezug des Arbeitslosengeldes. Erstens

besteht ein Anspruch nur, wenn vorher Anspruch auf Arbeitslosengeld

bestanden hat und innerhalb von drei Jahren beantragt wird.

Zweitens ist der Zumutbarkeitsbegriff wesentlich erweitert, das heißt,

bei Arbeitslosen, die Notstandshilfe beziehen, fäl 1t der Berufsschutz

weg.. Der Arbeitslose ist also verpflichtet, nahezu jede ihm vom Arbeits¬

amt angebotene Arbeit anzunehmen. Dieses Arbeitsangebot kann nur bei

Vorliegen schwerwiegender Gründe (zB Nichtbezahlung des Kollektiv¬

vertragslohnes) abgelehnt werden. Können solche Gründe nicht vorge¬

wiesen werden, und wird die Arbeit abgelehnt, kann die Notstandshilfe

für die Dauer von vier Wochen gestrichen werden.

Außerdem wird bei der Berechnung der Höhe des Notstandshilfebezuges

das Haushaltseinkommen von Familienangehörigen einbezogen. Deshalb
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erhalten etwa Arbeitslose, deren Arbeitslosengeldbezug erschöpft ist,

keine oder nur eine geringe Notstandshilfe, wenn ihr Ehemann (seine Ehe¬

frau) berufstätig ist.

Ausländische Arbeitnehmer sind ebenfalls zum Großteil vom Bezug der Not¬

standshilfe ausgeschlossen.

Anspruch haben nur jene Ausländer, die in Österreich geboren sind und

seit ihrer Geburt ihren ständigen Aufenthalt in Österreich haben. An¬

spruch haben auch Staatsburger der BRD, Schwedens und Großbritanniens

unabhängig davon, obsiein Österreich geboren sind.

Arbeitslose, die nicht die entsprechenden Beschäftigungszeiten auf¬

weisen können, erhalten weder Arbeitslosengeld noch Notstandshilfe.

Dies trifft vor allem Jugendliche, die nach Beendigung der Schulzeit

keinen Arbeitsplatz bzw keine Lehrstelle finden. Sie sind auf die

finanzielle Unterstützung durch die Eltern bzw auf Sozialhilfe ange¬

wiesen.

VIELE ARBEITSLOSE ERHALTEN KEINE FINANZIELLE UNTERSTÜTZUNG

Wie groß der Anteil der Arbeitslosen ist, die keine Unterstützung aus

der Arbeitslosenversicherung erhalten, zeigt die im Rahmen der SOREF-

Studie durchgeführten Befragung von Arbeitslosen in Wien.

Von den im Juni 1983 interviewten Arbeitslosen hatten 11 Prozent keinen

Anspruch auf Unterstützungszahlung bzw diesen bereits erschöpft. Im

Laufe der 6 Monate bis zum Dezember ist dieser Anteil der nicht unter¬

stützten Arbeitslosen auf rund 18 Prozent gestiegen.

Für Langzeitarbeitslose gab es schon zum ersten Befragungszeitpunkt zu

mehr als einem Drittel keine Unterstützung.

Der gesamte Anstieg des Anteils Nicht-Unterstützter ging zu Lasten

der Frauen.Im Juni war der Anteil nicht unterstützter Frauen nur gering-
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fligig höher als jener der Männer. Im Dezember war er allerdings mit

36 Prozent viermal so hoch als der mit 9 Prozent praktisch unver¬

änderte Wert der Männer.

Diese geschlechtsspezifische Verschiebung ist auf die Konstruktion der

Anspruchsberechtigung auf Notstandshilfe zurückzuführen.

Fragt man ganz allgemein nach den Lücken in der Unterstützungsleistung,

so sinkt der Anteil der Arbeitslosen, die während der gesamten Arbeits¬

losigkeitsperiode ununterbrochen eine Versicherungsleistung beziehen so¬

gar auf zwei Drittel ab. Neben den mangelnden Ansprüchen auf Notstands¬

hilfe sind es die sogenannten Sperren, die den Unterstützungsbezug unter¬

brechen. Insgesamt waren davon gut lo Prozent der untersuchten Stich¬

proben während des gesamten beobachteten Zeitraums betroffen. Sperren

werden gegenüber Männern relativ häufiger als gegenüber Frauen ausge¬

sprochen.

Für die Arbeitslosen bringt auch die Wartezeit zwischen Antragstellung

und erster Zahlung große Probleme. Die durchschnittliche Wartezeit be¬

trägt (für das Arbeitslosengeld) 5 1/2 Wochen. Bedenkt man, daß mehr als

ein Viertel der Arbeitslosen keinerlei Ersparnisse hat, so sieht man,

daß die Wartezeit nicht nur mit hohen Kosten verbunden sein kann (Konto¬

überziehungen etc), sondern vor allem ein gravierendes Problem der Lebens¬

organisation in diesem Zeitraum bildet. Die Wartezeit erstreckt sich

praktisch in jedem Fall über einen Monatswechsel, an dem in der Regel

fixe Kosten wie Miete, Raten, Versicherungszahlungen uä anfallen. Die

bestehende Regelung der Bevorschussung der Arbeitslosenunterstützung

durch das Sozialamt stellt wegen des zusätzlichen bürokratischen Auf¬

wandes keine Lösung dar.

Aber auch globalere Zahlen zeigen, daß der Anteil der registrierten

Arbeitslosen, die keine Unterstützung nach dem Arbeitslosenversicherungs¬

gesetz erhalten, bei etwa einem Drittel der insgesamt als arbeitslos

registrierten Personen liegt.
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REGISTRIERTE ARBEITSLOSE OHNE UNTERSTÜTZUNG DURCH DIE ARBEITSLOSEN¬

VERSICHERUNG IN WIEN (IM JAHRESDURCHSCHNITT)

Jahr Männer Frauen Zusammen

absolut in % der
reg Arbeits¬
losen

absolut in % der
reg Arbeits¬
losen

absolut in % der
reg Arbeits¬
losen

198o 1.957 33,8 1.435 25,5 3.392 29,7

1982 5.733 36,7 3.261 32,8 8.994 35,2

1984 5.736 3o,8 3.739 29,7 9.475 3o,2

Quelle: Wirtschafts- und Sozialstatistisches Handbuch der AK Wien

Die Anzahl der nicht unterstützten registrierten Arbeitslosen stieg von

198o auf 1984 um 18o Prozent oder um ca 6.1oo Personen.

Dabei gilt es zu bedenken, daß diese Zahlen sich nur auf die registrierten

Arbeitslosen beziehen. Denn die Ergebnisse der SOREF-Untersuchung zeigen,

wie eng die Arbeitslosenmeldung und damit die offizielle Arbeitslosenrate

mit einem vorhandenen Anspruch auf finanzielle Unterstützung gekoppelt

ist. Nach den Ergebnissen der Befragung unterbleibt bei zwei Drittel jener

Arbeitslosen die keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld oder Notstands¬

hilfe haben, die Arbeitslosenmeldung. Es ist das auch ein Hinweis, daß

viele arbeitlose Menschen hinsichtlich einer Arbeitsvermittlung durch

das Arbeitsamt keine hohen Erwartungen haben.

EINKOMMENSVERLUSTE DURCH ARBEITSLOSIGKEIT

In der wirtschaftswissenschaftlichen Literatur über Arbeitslosigkeit

aber auch in der tagespolitischen Diskussion spielt die Höhe der

Unterstützungsleistung in Relation zum früheren Arbeitseinkommen eine

prominente Rolle.
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Ähnlich wie bei anderen sozialen Fragen dominiert in dieser Diskussion

allerdings meist die Befürchtung, eine zu günstige Relation könnte

"freiwillige" Arbeitslosigkeit erzeugen. Die viel dringendere Sorge,

ob mit dem verbleibenden Einkommen eine Notsituation abgewendet werden

kann, tritt demgegenüber häufig in den Hintergrund. Die gegenwärtigen

Tendenzen steigender Arbeitslosigkeit und verringerter Finanzierungs¬

spielräume lassen eher eine Verschärfung dieses Vorurteiles erwarten.

Im folgenden soll eine Darstellung über das Ausmaß der Leistungen aus

der Arbeitslosenversicherung gegeben werden.

DIE HÖHE DES ARBEITSLOSENGELDBEZUGES UND DER NOTSTANDSHILFE IN AB¬

HÄNGIGKEIT VOM ARBEITSVERDIENST (WERTE AUGUST 1983)

Lohn- Monatlicher Arbeits- Höhe des Arbeits- Höhe des Not¬
klassen verdienst (Brutto, incl losengeldbe- standshilfe-

Sonderzahlungen zuges 1) bezuges 2)
in Schilling

1-12 2.21o -• 4.81o 987 -- 1.776 91o -• 1.636

12-22 4.81o -• 7.67o 1.869 -■ 2.865 1.722 -■ 2.638

23-5o 7.67o -• 14.950 2.97o -■ 5.776 2.735 -- 5.316

51-64 14.950 -• 18.590 5.88o - 7.232 5.412 -- 6.656

65-67 18.59o -• 19.37o 7.337 -• 7.544 6.752 ■■ 6.943

1) Ohne Familienzuschlag. Dieser beträgt S 48o,--, ca 43 Prozent der

Bezieher von Arbeitslosengeld hatten 1983 einen Anspruch auf diesen

Zuschlag

2) Dieser Betrag kann durch Einkommensanrechnung vermindert werden

Quelle: Amtliche Nachrichten des Bundesministeriums für soziale Ver¬

waltung

Die Benachteiligung der Frauen zeigen folgende Zahlen: Für rund

3o Prozent der Frauen,die im August 1983 Arbeitslosengeld bezogen haben,
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betrug dieses nur bis zu S 2.865,--. Nur 13 Prozent erhielten ein

Arbeitslosengeld von S 5.88o,-- und mehr. Bei den männlichen Arbeits¬

losengel dbezi ehern jedoch erhielten 39 Prozent ein Arbeitslosengeld von

S 5.88o,-- und mehr, und nur 5 Prozent erhielten ein Arbeitslosengeld von

S 2.865,-- und weniger.

Die Höhe des Arbeitslosengeldes und der Notstandshilfe ist abhängig vom

vorhergehenden Arbeitseinkommen. Dies führt für den Großteil der arbeits¬

los Gewordenen zu relativ niedrigen Unterstützungszahlungen und benach¬

teiligt vor allem die, die auch während ihrer Beschäftigung weniger ver¬

dienten. So sind Arbeiter gegenüber Angestellten von der Arbeitslosigkeit

deutlich stärker betroffen und zusätzlich erhalten sie auch, wenn sie ar¬

beitslos geworden sind, im Vergleich zu arbeitslos gewordenen Angestellten

weniger Unterstützung. Besonders benachteiligt sind durch die Einkommens¬

abhängigkeit des Arbeitslosengeldes und der Notstandshilfe die Frauen.

Wie stark die Familien von arbeitslos gewordenen Menschen von den finan¬

ziellen Einbußen durch die Arbeitslosigkeit betroffen sind, zeigt

deutlich auch die Untersuchung des SOREF. So sank das durchschnittliche

monatliche Haushaltseinkommen durch Arbeitslosigkeit um rund ein Drittel

auf 64,6 Prozent des Wertes vor der Arbeitslosigkeit, was einem ab¬

soluten Einkommensverlust von S 4.9oo,-- pro Monat entspricht (Nicht-

Unterstützte miteinbezogen). Für Haushalte mit mehreren Verdiensten

beträgt die Einkommenseinbuße 3o Prozent monatlich, für "alleinverdie¬

nende" Arbeitslose-hingegen durchschnittlich 48 Prozent.

Praktisch alle Haushalte mußten aufgrund dieser massiven Einkommensver¬

ringerung ihre Ausgaben einschränken. Finanzielle Einbußen infolge von

Arbeitslosigkeit schlagen sich in sehr hohem Maße im Konsumverzicht nieder.

Dies illustriert auch recht anschaulich die oft diskutierten Kaufkraft¬

einbußen als Folge hoher Arbeitslosigkeit.

Besonders gravierend ist jedoch, daß etwa die Hälfte der Befragten sich

auch bei den so grundlegenden Bedürfnissen wie Wohnen und Ernährung

deutlich einschränken mußten. Jeder dritte Haushalt hat ernste Schwierig¬

keiten, seinen laufenden Zahlungsverpflichtungen wie Miete, Strom,

Gas etc zeitgerecht nachzukommen.



Eine Aufgliederung nach dem Alter zeigt eine deutliche überdurchschnitt¬

liche Belastung der 25- bis 45-jährigen, insbesondere bei laufenden

Zahlungen (Ratenzahlungen, Wohnungsmiete) aber auch bei zurückge¬

stellten Anschaffungen.

Interessant ist auch die Unterscheidung nach sozialrechtlichem Status.

Arbeiter und Angestellte sind gleichermaßen durch Konsumverzicht be¬

lastet. Doch Arbeiter kommen besonders stark bei Ratenzahlungen und

bei der Wohnungsmiete in Verzug.

In der SOREF-Untersuchung wurde auch erhoben, auf welche Weise die

Arbeitslosen die finanzielle Notlage zu überbrücken versuchen. Die bei

weitem wichtigste Überbrückungshilfe stellen vorhandene Ersparnisse

dar (56 Prozent). Diese Möglichkeit steht vor allem älteren Arbeits¬

losen häufiger zur Verfügung. Allerdings ist auch zu bedenken, daß der

Rückgriff auf Ersparnisse momentane finanzielle Schwierigkeiten zwar

mildert, aber gleichzeitig nicht die materiellen Sorgen für die Zu¬

kunft beseitigt.

Rund ein Drittel der befragten Arbeitslosen, vor allem jüngere Arbeits¬

lose, nahm die finanzielle oder sonstige Unterstützung von Verwandten

oder Freunden in Anspruch. Viel seltener wurde die Hilfe "öffentlicher

Institutionen" beansprucht: Nur 8 Prozent der Arbeitslosen bezogen eine

regelmäßige Unterstützung des Sozialamtes und nur 9 Prozent erhielten

eine einmalige Zahlung des Sozialamtes. In der überwiegenden Zahl sind

es Arbeiter, die auf Unterstützung des Sozialamtes angewiesen waren.

Knapp 15 Prozent der Arbeitslosen gaben 'an, Wohn- oder Mietzinsbei¬

hilfen beantragt zu haben.

Auch der Anteil jener, die durch Kreditaufnahme die finanziellen Eng¬

pässe zu überwinden versuchten, war sehr gering (3,4 Prozent). Dies

ist auch kein Wunder, da für die Aufnahme von Bankkrediten ein Einkom¬

mensnachweis erforderlich ist. Arbeitslose erhalten deshalb in der

Regel, wenn sie keine sonstige Sicherstenung geben können, keinen

Kredit.
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PSYCHOSOZIALE BELASTUNGEN WÄHREND DER ARBEITSLOSIGKEIT

Arbeitslosigkeit bedeutet neben großen finanziellen Problemen für die

Arbeitslosen und deren Angehörige auch immer eine große psychische Be¬

lastung, die durch die finanziellen Schwierigkeiten noch verschärft

wird. Arbeitslosigkeit führt zu einer Unterbrechung oder Verzögerung

der beruflichen Laufbahn und dadurch zu einer starken Verunsicherung

hinsichtlich der Zukunftsbewältigung.-

Besonders aus der hohen gesellschaftlichen Bewertung des Berufes bzw

der Arbeit kommt es bei den arbeitslosen Menschen zu einer Verringerung

des Selbstwertgefühls und zu Depressionen und Resignation. Dies führt

zu einem Rückzug und zur Isolation der Arbeitslosen. Aber auch durch

den Verlust des Kontaktes zu bisherigen Kollegen und Kolleginnen und

durch den Verlust von Anerkennung in der Familie und im Freundes- und

Bekanntenkreis werden Arbeitslose zu Ausgeschlossenen. Vor allem bei

lang anhaltender Arbeitslosigkeit kommt es zu schweren psychischen

und sozialen Störungen.

Diese Belastungen wurden auch in der vom SOREF durchgeführten Befra¬

gung von Arbeitslosen in Wien festgestellt.

Fast zwei Drittel aller Befragten fühlen sich durch die Ungewißheit,

ob sie wieder eine neue Stelle bekommen, sehr beunruhigt. Ebensovielen

ging das Zuhausesein auf die Nerven.

Fast 56 Prozent der Befragten "kommen sich manchmal richtig überflüssig"

vor. Hier wird neben der Zeitdimension bereits auch das Problem des

"sich ausgeschlossen Fuhlens" des "nicht Dazugehörens" sichtbar.

In etwas geringerem Ausmaß wurde Aussagen zugestimmt, die auf die

Belastung sozialer Beziehungen zielen. Probleme der Isolation werden

dadurch erkennbar, daß gut 4o Prozent der Arbeitslosen den Kontakt

mit den Kollegen vermißten und fast 45 Prozent angaben, während der

Arbeitslosigkeit viel weniger Lust als sonst zu haben, aus dem Haus
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zu gehen. Gut ein Viertel gab an, daß auch der Kontakt zu Freunden

und Verwandten seltener wurde. Die Verringerung der Sozialkontakte

ist vermutlich teilweise auf finanzielle Beschränkungen zurückzufüh¬

ren. Sicherlich spielt hier aber auch die geringe gesellschaftliche

Bewertung der Arbeitslosigkeit eine wesentliche Rolle die dazu führt,

daß die Arbeitslosen auch von sich aus ihre Kontakte verringern und

sich "einigeln".

Der Anteil jener Befragten, die auch zusätzliche familiäre Probleme

("häufiger Ärger als sonst") registrierten, ist mit rund 3o Prozent

relativ gering.

Etwa ein Viertel der Befragten (24,1 Prozent) schreibt sich - zu¬

mindest zeitweilig - die Schuld an der Arbeitslosigkeit selbst zu.

Die meisten der Befragten sind sich durchaus darüber im klaren, daß

die Ursachen ihrer Arbeitslosigkeit im wirtschaftlichen und betrieb¬

lichen Geschehen zu suchen sind.

Bei einzelnen Gruppen von Arbeitslosen sind die Belastungen während

der Arbeitslosigkeit sehr unterschiedlich. Eine Differenzierung zeigt

starke unterschiedliche Belastungen je nach Alter der Arbeitslosen.

Weitaus am stärksten belastet sind die 25- bis 45-jährigen. Sie wei¬

sen in allen Belastungsdimensionen (Ausnahme: Gesundheitszustand) ent¬

weder die weitaus höchsten Anteile oder zumindest einen gleich hohen

Anteil wie die andere(n) Altersgruppe(n) auf. Besonders große Unter¬

schiede - insbesondere im Vergleich zu den jüngeren Arbeitslosen -

ergeben sich hinsichtlich der Verringerung der Sozialkontakte und

des Gefühls der Überflüssigkeit. Hier kommen offenbar sehr stark

traditionelle Rollenvorstellungen zum Tragen: In der Lebensmitte

nimmt der Beruf (oder der berufliche Aufstieg) eine sehr dominieren¬

de Stellung ein. Alternativen zur Berufstätigkeit werden nicht mehr

oder noch nicht gesehen. Eine unfreiwillige Unterbrechung der Berufs¬

tätigkeit muß demnach als schwere Beeinträchtigung des persönlichen

Handlungsspielraums empfunden werden.
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Bis 25-jährige fühlen sich durch Arbeitslosigkeit fast durchwegs

weniger belastet als Ältere. Familiäre Probleme ergeben sich aller¬

dings im selben Ausmaß wie bei anderen Altersgruppen. Allerdings ist

diese Altersgruppe am stärksten durch Selbstschuldzuschreibung be¬

lastet.

Relativ stark ist auch der Zusammenhang zwischen psychosozialen Be¬

lastungen und sozialrecht!ichem Status der Arbeitslosen. Arbeiter

fühlen sich mit einer einzigen Ausnahme (Familienprobleme) in allen

Dimensionen stärker belastet als Angestellte.

Es zeigt sich auch, daß die Einkommenseinbußen durch die Arbeits¬

losigkeit und die daraus entstehenden finanziellen Schwierigkeiten

die psychischen und sozialen Probleme verstärken. Finanzielle Pro¬

bleme sind etwa ein Grund für zusätzliche familiäre Schwierigkeiten

während der Arbeitslosigkeit.

VORSCHLÄGE FÜR EINE REFORM DES ARBEITSLOSENVERSICHERUNGSGESETZES

Die Zahlen der Statistiken auf den vorhergehenden Seiten zeigten sehr

deutlich, daß Arbeitslosigkeit kein individuelles, selbstverschuldetes

Schicksal ist. Diese Zahlen zeigen aber auch deutlich, daß seit Beginn

der achtziger Jahre in Wien und in Österreich immer mehr Menschen

arbeitslos werden.

Diese Menschen dürfen nicht ihrem deprimierenden Schicksal überlassen

bleiben. Die Gesellschaft und der Staat haben die Aufgabe, durch

wirtschaftspolitische Maßnahmen Arbeitsplätze zu schaffen, die vor¬

handene Arbeit umzuverteilen (Arbeitszeitverkürzung) und für eine

entsprechende materielle Unterstützung der arbeitslosen Menschen

zu sorgen.

In Bezug auf die finanzielle Situation Arbeitsloser sind es vor allem

folgende Probleme, die besonders schwer wiegen:

- Einkommensverlust durch Arbeitslosigkeit

- unvollständige Risikoabdeckung durch das Leistungssystem
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- unzureichende Berücksichtigung der Sondersituation von bestimmten

Gruppen von Arbeitslosen wie ältere und jüngere Arbeitslose, ar¬

beitslose Frauen, arbeitslose Ausländer

- lange ßearbeitungsdauer von Leistungsanträgen

EINKOMMENSVERLUSTE

Die Ergebnisse der SOREF-Untersuchung zeigen deutlich, daß der durch

Arbeitslosigkeit bedingte Einkommensausfall die Betroffenen viel¬

fach schon bei Grundbedürfnissen wie Ernährung und Wohnen zu Einspa¬

rungen zwingt. Stellt man noch in Rechnung,daß vor allem Arbeit¬

nehmer der unteren Einkommensklassen überproportional von Arbeits¬

losigkeit betroffen sind und gerade dieses Gruppen ein besonders

niedriges Arbeitslosengeld zu erwarten haben, so wird die Vordring¬

lichkeit der Reform der Leistungsbemessung umso deutlicher.

Weiters ist zu beachten, daß längerfristig Arbeitslose auf den Be¬

zug der Notstandshilfe angewiesen sind. Anspruch und Höhe dieser

Leistung der Arbeitslosenversicherung sind vom Vorliegen einer "Not¬

lage", dh von der Einkommenssituation aller Angehörigen im gemein¬

samen Haushalt abhängig. Die gesetzliche Definition des Begriffes

"Notlage" widerspricht jedoch in mancher Hinsicht sozialen Richt¬

linien.

Vor allem kommt es zu einer mehrfachen Benachteiligung der Bezieher

von Niedrigeinkommen:

VORGESCHLAGEN WIRD DESHALB:

- Eine Anhebung des Arbeitslosengeldbezuges für die unteren Einkommens¬

gruppen und eine Mindesthöhe, die etwa dem Ausgleichszulagenricht¬

satz für ASVG-Pensionen entsprechen soll.

- Eine andere Bestimmung des Begriffs der "Notlage" damit die Benach¬

teiligung der Niedrigeinkommensbezieher beseitigt wird.
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UNVOLLSTÄNDIGE RISIKOABDECKUNG DURCH DAS LEISTUNGSSYSTEM

Viele Arbeitslose erhalten nicht für die Gesamtdauer ihrer Arbeits¬

losigkeit eine Unterstützungsleistung. Die Ursachen liegen zum Teil

darin, daß das Arbeitslosenversicherungsgesetz für die vom Arbeit¬

nehmer verursachte Auflösung des Dienstverhältnisses bzw für die Nicht¬

annahme einer "zumutbaren" Beschäftigung als Sanktion eine zeitweise

Sperre der Leistung bzw einen zeitweisen Anspruchsverlust auf Ar¬

beitslosengeld und Notstandshilfe vorsieht.

Problematisch erscheint in diesem Zusammenhang, daß durch das "Be¬

strafen" einer freiwilligen Auflösung des Dienstverhältnisses der

Arbeitnehmer an einen bestimmten Arbeitsplatz gebunden werden soll.

Löst er das Dienstverhältnis selbst oder wird er entlassen, so er¬

leidet er nicht nur arbeitsrechtliche Nachteile (zB Verlust der

Abfertigung),sondern er erfährt zudem Verluste hinsichtlich des

Arbeitslosengeldes.

Verschärft wird diese Situation noch dadurch, daß selbst bei einer

unberechtigten Entlassung oder einem berechtigten Austritt des Ar¬

beitnehmers, das Arbeitsamt sich in der Praxis zunächst an die Ver¬

sion des Arbeitgebers hält und das Arbeitslosengeld erst ab der

5. Woche der Arbeitslosigkeit zuerkennt. Angesichts des Umstandes,

daß 1984 auf eine freiwerdende Arbeitsstelle in Österreich durch¬

schnittlich sechs arbeitslose Bewerber bei den Angestellten und

gar acht bei den Arbeitern entfielen, wird deutlich, daß diese "Be¬

strafung" durch das Arbeitslosenversicherungsgesetz arbeitsmarkt¬

politisch sinnlos ist.

Hinsichtlich des Anspruchsverlustes bei Nichtannahme einer zumut¬

baren Beschäftigung ist anzumerken, daß der Begriff der "Zumutbar-

keit" ungenügend definiert ist. So wird der Arbeitslose dadurch häu¬

fig infolge des mangelhaften Berufsschutzes zum sozialen und finan¬

ziellen Abstieg gezwungen. Da außerdem für die Zumutbarkeit der Ent¬

lohnung weder das zuletzt erzielte Entgelt, noch das betriebs- oder
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branchenübliche Lohnniveau, sondern der kollektivvertragliche Lohn

entscheidend ist, wird der Arbeitslose oft auch noch zum Lohndrücker

wider Wi1len.

Weitere Ursachen für die Lückenhaftigkeit des Unterstützungsverlaufs

liegen darin, daß die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes in vielen

Fällen sehr kurz ist (Mindestdauer nur 12 Wochen; Höchstdauer auch

dann nur 3o Wochen, wenn der Arbeitslose zuvor jahrzehntelang be¬

schäftigt war und Beiträge geleistet hat); außerdem wurde bereits

oben die Mangelhaftigkeit des Systems der Notstandshilfe besprochen.

VORGESCHLAGEN WIRD DAHER FOLGENDES :

-Die ersatzlose Aufhebung der Sperre von Arbeitslosengeld und Not¬

standshilfe bei Selbstlösung oder vom Arbeitnehmer verursachter

Auflösung des Dienstverhältnisses.

- Die Änderung der Zumutbarkeitsregelung dahingehend, daß der Be-

rufsschutz verstärkt wird und als zumutbares Entgelt nicht der

Kollektivvertragslohn, sondern der betriebs- und branchenübliche

Lohn festgelegt wird.

- Die Anhebung der Mindestbezugsdauer des Arbeitslosengeldes.

- Die Anhebung der Höchstbezugsdauer des Arbeitslosengeldes für die

langjährig Beschäftigten.

ARBEITSLOSE DIE VON BESTIMMTEN UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN AUSGESCHLOSSEN

SIND

Jugendliche und ältere Personen, Frauen und Ausländer sind von der

Arbeitslosigkeit besonders betroffen. Erschwert wird ihre Situation

nun dadurch, daß das Unterstützungssystem auf ihre Problemlage nicht

in geeigneter Form Rücksicht nimmt. So wirkt sich vor allem für ältere

Arbeitslose, die mit längerer Arbeitslosigkeit rechnen müssen, die

begrenzte Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes sowie die strengen An-

spruchsvoraussetzungenfür die Notstandshilfe erschwerend auf ihre Le¬

benslage aus.
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Jüngere Arbeitslose können dagegen häufig die Voraussetzungen für den

Erstanspruch auf Arbeitslosengeld (52 Wochen Beschäftigung) nicht

nachweisen.

Frauen und Ausländer werden wiederum vor allem durch die Ungleich-

behandlung bei der Notstandshilfe benachteiligt.

VORGESCHLAGEN WIRD DAHER FOLGENDES:

- Eine längere Leistungsdauer für ältere Arbeitslose, bzw erleichterter

Zugang zur Sonderunterstützung

- Die Herabsetzung der Mindestarbeitsdauer für Jugendliche für den An¬

spruch auf Arbeitslosengeld

- Gleiche Anspruchsvoraussetzungen für die Notstandshilfe von Frauen

und Männern

- Der Anspruch auf Notstandshilfe auch für Ausländer; zumindest aber

für bestimmte Gruppen von Ausländer (zB Angehörige der 2. Genera¬

tion, Inhaber eines Befreiungsscheines)

LANGE BEARBEITUNGSDAUER VON LEISTUNGSANTRÄGEN

Da Arbeitslose nicht immer über Rücklagen verfügen, ihre Fixkosten

für Wohnen ua jedoch weiter zu begleichen sind, ist es für Arbeits¬

lose nicht nur wichtig, daß sie eine Unterstützungsleistung erhalten,

sondern auch, wann dieses Geld ausbezahlt wird.

Zum Problem wird daher die für den Arbeitslosen lange Bearbeitungs¬

dauer der Anträge durch die Arbeitsämter (5-8 Wochen im Durchschnitt,

in Einzelfällen auch länger).

VORGESCHLAGEN WIRD DAHER FOLGENDES:

- Die Einführung einer kürzeren Entscheidungsfrist über Anträge (zB

8 Wochen) im Arbeitslosenversicherungsgesetz anstellte der im all¬

gemeinen Verwaltungsverfahrensgesetz festgelegten 6-Monatsfrist.
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Die Einrichtung einer Handkasse bei den Arbeitsämtern, um rasche

Vorschußleistungen an Arbeitslose mit Zahlungsschwierigkeiten zu

ermöglichen.



"Materialien zu Wirtschaft und Gesellschaft" sind unregelmäßig
erscheinende Hefte, in denen aktuelle Tragen der Wirtschafts¬
und Kommunalpolitik behandelt werden. Sie sollen in erster
Linie Informationsmaterial und Diskussionsgrundlage für an
diesen Fragen Interessierte darstellen.

Bisher sind 31 Hefte erschienen:

Heft 1 :

Heft 2:

Heft 3:

Heft 4:
Heft 5:

Heft 6:
Heft 7:

Heft 8:

Heft 9:

Heft 1 o :

Heft 1 1 :

Heft 12:
Heft 13:

Heft 14:

Heft 15:

Heft 16:

Heft 17:

Heft 18:

Heft 19:

Heft 2o:

Heft 21 :

Ihre Ursachen, ihre Wirkungen
können; September 1978

Vorschläge zur kommunalen Wohnbaupolitik; Mai 1978
(vergri ffen)
Wiener Verkehrsprobleme -
und wie sie gelöst werden
(vergriffen)
Die Verteilung der persönlichen Einkommen in Österreich
I. Die hohen Einkommen, II. Die Arbeitsverdienste; De¬
zember 1978 (vergriffen)
Der öffentliche Sektor; Dezember 1978 (vergriffen)
Bodenpolitik in Wien - Situation, Instrumente, Alter¬
nativen; Jänner 1979 (vergriffen)
Pharma in Österreich; Mai 1979
Arbeitszeitverkürzung - eine Dokumentation
Teil 1: Die Diskussion zwischen 1874 und 1923;
August 1979 (vergriffen)
Arbeitszeitverkürzung - eine Dokumentation
Teil 2 : Arbeitszeitverkürzung 1924 - 19 39; Juli 1979
(vergri ffen )
Arbeitszeitverkürzung - eine Dokumentation
Teil 3: Die Diskussion um die 4o-Stunden-Woche in der
Nachkriegszeit; Juli 1979 (vergriffen)
Arbeitszeitverkürzung - eine Dokumentation
Teil 4: Die aktuelle Arbeitszeitdiskussion - Grundsätz
Stellungnahme und Kommentare; Juli 1979 (vergriffen)
Arbeitszeitverkürzung - Eine Dokumentation
Teil 5: Die aktuelle Diskussion - Meinungen zu ver¬
schiedenen Formen möglicher Arbeitszeitverkürzung;
August 1979 (vergriffen)
Wohnbauförderung und Wohnungskosten; Juli 1979 (vergri-
Fragen der Umweltpolitik - Probleme, Lösungsrnög 1 i ch -
keiten, Materialien, September 1979 (vergriffen)
Diskussionsbeitrag zu einem neuen Wohn- und Mi etrecht;
Jänner 198o (vergriffen)
Die Verteilung der persönlichen Einkommen in Österreic
I. Die hohen Einkommen, II, Die Arbeitsverdienste,
III. Haushaltsein kommen und soziale Stellung; April 19<
Das Grün bricht aus den Zweigen - Wie Bürger und Beamt
in Wien die Stadt neu beleben könnten, August 198o
(vergriffen)
Multinationale Konzerne in Österreich - eine Dokumenta
Oktober 198o (vergriffen)
Lohnkostenvergleich der österreichischen Aktienge¬
sellschaften; November 198o (vergriffen)
Umwel tverträgl i chkei tspriif ung in Österreich; April 198
(vergri ffen)
Aktuelle Probleme des Wohnbaus, besonders der Stadter¬
neuerung; Juli 1981(vergriffen)
Auto und Umwelt; August 1981 (vergriffen)



Heft 22: Ungleichheiten in Wien - Die unterschiedliche Aus¬
stattung der Genieindebezirke mit Einrichtungen
für die Bevölkerung; September 1981 (vergriffen)

Heft 23: Jung sein in Wien - Grund für Unzufriedenheit?;
August 1981 (vergriffen)

Heft 24: Wohnbauleistung und Wohnbauförderung 1971-1981 unter
besonderer Berücksichtigung Wiens; September 1982
(vergri ffen )

Heft 25: Die Arbeitswege in Wien, Dezember
Heft 26: Stadterneuerung in Wien, Analysen

Juni 1983 (vergriffen)
Heft 27: Tendenzen und Probleme der Wiener Budgetpolitik;

September 1983 (vergriffen)
Heft 28: Probleme ausländischer Arbeitnehmer am Beispiel Wien

Februar 1984
Heft 29: Umweltfreundlieher Stadtverkehr, Dezember 1984
Heft 3o: Probleme der Spitalsfinanzierung , Dezember 1984
Heft 31: Arbeitszeitverkürzung : Eine Dokumentation der Ent¬

wicklung seit 1982, Jänner 1985

1982 (vergriffen)
und Vorschläge;

EIGENTÜMER, VERLEGER, HERAUSGEBER UND VERVIELFÄLTIGER: KAMMER
FÜR ARBEITER UND ANGESTELLTE FÜR WIEN, ALLE: PRINZ EUGEN
STRASSE 2o-22, lo41 WIEN, POSTFACH 534


