
Im Basisszenario mit Trenderwerbsquoten erhöht sich die Zahl der Berufstätigen um

rund 7.000 im Vergleich zur Status-quo-Erwerbsprognose. Im Jahre 2001 würde

demnach das Arbeitskräfteangebot in Wien 803.000 Berufstätige betragen, 2011

noch immerhin 800.000 und erst dann langsam auf 780.000 (2021) sinken.

Die anderen Bevölkerungsszenarien wirken sich in der erwartbaren Weise auf die

Zahl der Berufstätigen aus: Diese Zahl nimmt im Wachstumsszenario zu und im

Stagnationsszenario ab. Im Wachstumsszenario steigt das Arbeitskräfteangebot

zwischen 1996 und 2021 in Wien von 789.000 auf über 850.000. Noch stärker ist der

Anstieg in der Agglomeration Wien und dabei wieder im Stadtumland. Kommt es also

wieder zu einer Zunahme der Zuwanderung ausländischer Arbeitskräfte und

verstärkt sich aufgrund einer günstigen ökonomischen Entwicklung die

Suburbanisierung, dann steht der Arbeitsmarkt in der Agglomeration vor zusätzlichen

Anpassungsproblemen.

Das Stagnationsszenario unterstellt sinkende Geburtenzahlen, eine sinkende

Binnenwanderung und ebenfalls eine abnehmende Zuwanderung aus dem Ausland.

Das Arbeitskräfteangebot erhöht sich daher in Wien zwischen 1996 und 2001 nur um

rund 8.000 Erwerbstätige, sinkt dann bis 2006 in etwa auf das Niveau des Jahres

1996 und verringert sich in den darauffolgenden Jahrzehnten sehr deutlich. An der

regionalen Aussage ändert sich jedoch wenig. Das Arbeitskräfteangebot in der

Agglomeration wird auf alle Fälle wachsen. Das Arbeitskräfteangebot nimmt in der

Agglomeration und auch in der Kernstadt stärker zu als im Bundesdurchschnitt.

Bezirke wie Baden, Gänserndorf, Korneuburg, Mödling oder Wien-Umgebung

werden in den nächsten Jahrzehnten trotz einer bundesweiten Stagnation des

Arbeitskräfteangebots mit einer Zunahme der Erwerbstätigen zu rechnen haben.

Diese Zunahme ist nicht nur ein kurzfristiges Phänomen, sondern läßt sich für den

gesamten Prognosezeitraum berechnen.

Ob das Wachstum der Arbeitsplätze und damit die Nachfrage mit dem steigenden

Angebot Schritt halten kann, ist für diesen langen Zeitraum schwer vorherzusagen.

Fest steht nur folgendes: Schreibt man die Trends der vergangenen Jahre fort, die

von einer Schrumpfung der Arbeitsplätze ausgehen, dann würde eine eklatante

Lücke auf dem Arbeitsmarkt entstehen. Nur ein Teil des Arbeitskräfteangebots würde
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