
1.2 Anmerkungen zur Datenlage

In der vorliegenden Untersuchung wurde auf mehrere unterschiedliche Datenbasen
zurückgegriffen. Zur Darstellung der Entwicklung der unselbständigen Beschäftigung
wurden Datensätze des Hauptverbandes der Österreichischen
Sozialversicherungsträger (Jahresdurchschnittsdaten) verwendet. Diese erlauben
unter anderem nach Wirtschaftsklasse und Geschlecht sowie ab 1996 auch nach
Beschäftigungsverhältnis (separate Erhebung der geringfügig Beschäftigten) zu
unterscheiden. Als zweite Datenquelle wurde der Mikrozensus herangezogen. Er
stellt in Österreich die einzige Datenbasis dar, die Auskunft über die geleistete
Arbeitszeit gibt. Der Mikrozenzus bildet somit die Grundlage zur Untersuchung der
Teilzeitbeschäftigung. Die beiden verwendeten Datenquellen stützen sich leider auf
unterschiedliche Erhebungsmethoden und weisen daher voneinander abweichende
Gesamtbeschäftigtenzahlen aus. Dieser Nachteil muß aber in Kauf genommen
werden, um ein möglichst umfassendes und aktuelles Bild der Wiener
Beschäftigungsentwicklung zeichnen zu können.

Darüber hinaus bedarf es aber zur korrekten Interpretation der jeweiligen Datensätze
noch weiterer Anmerkungen:

• Der Beitritt zur Europäischen Union brachte eine Umstellung vieler statistischer
Klassifikationssysteme mit sich. Im Zusammenhang mit der vorliegenden
Untersuchung ergaben sich dadurch Probleme bei der Umrechnung von der vom
ÖSTAT bisher verwendeten Betriebssystematik '68 auf die neu eingeführte NACE
- Gliederung (Ebene der Wirtschaftsklassen). Die Vergleichbarkeit zurückliegender
Daten konnte durch ein Umrechnungsverfahren auf Grundlage einer aus
Volkszählungsdaten von 1991 erzeugten Umrechnungsmatrix sichergestelt
werden.

• Analog stellte auch der Hauptverband der Österreichischen
Sozialversicherungsträger die Wirtschaftsklassensystematik 1995 von BS '68 auf
NACE um. Auch hier stützte sich das Umrechnungsverfahren auf die zitierte
ÖSTAT-Umrechnungsmatrix sowie zusätzlich auf eine vom Hauptverband für das
Jahr 1994 erstellte Korrekturmatrix. Da die Zuordnung der Beschäftigten in der
Hauptverbandsstatistik von der der Volkszählung abweicht, mußten in einigen
Bereichen zusätzliche Gewichtungskorrekturen vorgenommen werden. Als Folge
davon stimmen die ausgewiesenen Randsummen (Gesamtbeschäftigtenzahl) von
1981 bis 1994 nicht exakt mit den vom Hauptverband veröffentlichten Zahlen
überein. Die Abweichungen bewegen sich jedoch in tolerierbaren
Größenordnungen und scheinen jedenfalls durch die dadurch erreichten "glatten"
Zeitreihen (Glättung von umrechnungsbedingten Brüchen) gerechtfertigt.

• Die unterschiedlichen Zurechnungsmethoden von Hauptverband und ÖSTAT
bringen des weiteren Probleme bei der Abgrenzung der Öffentlichen Verwaltung
mit sich. Während das ÖSTAT die Beschäftigten der Öffentlichen Verwaltung (im
engeren Sinne) von denen des Unterrichts- sowie des Gesundheits- und
Sozialwesens klar abgrenzt, zählt der Hauptverband alle beamteten Beschäftigten
im Unterrichts- sowie im Gesundheits- und Sozialwesen zur Öffentlichen
Verwaltung.

• Ferner stellt sich die Notwendigkeit, auf die bereits erwähnten unterschiedlichen
Erhebungsmethoden und die daraus resultierenden Konsequenzen für die
Dateninterpretation hinzuweisen. Der Mikrozensus erhebt die Zahl der
Beschäftigten, die zu einem bestimmten Zeitpunkt (Stichtag) in Wien wohnhaft
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