
sind (Wohnbeschäftigte). Hingegen werden vom Hauptverband
sozialversicherungsrechtlich meldepflichtige Beschäftigungsverhältnisse der in
Wien niedergelassen Betriebe erhoben (Arbeitsbeschäftigte). Demzufolge scheint
beispielsweise ein burgenländischer Bauarbeiter, der bei einer Wiener Baufirma
beschäftigt ist, in den Daten des Hauptverbandes als Wiener, in den
Volkszählungs- und Mikrozensusdaten jedoch als burgenländischer Beschäftigter
auf.

• Schlußendlich bestehen auch bei den verwendeten Wiener Arbeitslosenquoten
Übereinstimmungsprobleme hinsichtlich der Abgrenzung unselbständig
Beschäftigter und gemeldeter Arbeitsloser. Der Hauptverband mißt bei den
unselbständig Beschäftigten die Arbeitsbeschäftigung (siehe oben), die beim
Arbeitsmarktservice gemeldeten Arbeitslosen beziehen sich jedoch auf die in Wien
wohnenden Personen. Nur wer in Wien seinen Wohnsitz hat, kann auch in Wien
als arbeitslos registriert werden. Werden beispielsweise nach Wien einpendelnde
Personen arbeitslos, so scheinen sie in der Arbeitslosenstatistik des
Bundeslandes auf, in dem sich ihr Wohnsitz befindet. Das bedeutet beispielsweise
für das Bauwesen, wo der Pendlerstrom nach Wien besonders ausgeprägt ist, daß
die in Wien gemessene Arbeitslosenquote zu niedrig und jene der im
Einzugsbereich von Wien liegenden Bezirke zu hoch ist.

2. Der Wiener Arbeitsmarkt im Überblick

In Wien waren im Jahr 1980 ca. 1 Mio. Menschen im erwerbsfähigen Alter (zwischen
15 und 65 Jahren). Davon waren etwas mehr als die Hälfte Frauen. Bis 1998 erhöhte
sich das Erwerbspotential um etwa ein Zehntel auf 1,1 Mio. Personen. Dieser
Anstieg erfolgte jedoch zur Gänze in den neunziger Jahren und war im großen und
ganzen zuwanderungsbedingt. Die Zahl der erwerbsfähigen Männer stieg - ebenfalls
zuwanderungsbedingt - etwas stärker als die der Frauen. Das
Geschlechterverhältnis ist gegenwärtig daher beinahe ausgeglichen.

Die unselbständige Beschäftigung lag 1980 ebenso wie 1999 bei etwa 750.000
Personen. Die scheinbare Stagnation läßt allerdings bei genauerer Betrachtung
einen "s"-förmigen Beschäftigungsverlauf erkennen. In der ersten Hälfte der
achtziger Jahre ging die Zahl der unselbständig Beschäftigten konjunkturbedingt
leicht zurück. Danach setzte ein Wirtschafts- und damit auch ein deutlicher
Beschäftigungsaufschwung ein. Das Jahr 1992 markiert den Wendepunkt der
Beschäftigungsentwicklung in Wien. Ab diesem Zeitpunkt nimmt die Beschäftigung
leicht, aber kontinuierlich ab. Innerhalb von fünf Jahren (1992 - 1998) ging die
Beschäftigung um über 27.000 Personen oder 3,5% zurück. Trotz zunehmend
besser werdender Konjunkturdaten blieb die Beschäftigungsentwicklung weiterhin
rückläufig. Erst wieder für das Jahr 1998 kann ein leichter Beschäftigungsanstieg am
Wiener Arbeitsmarkt erkannt werden.

Ein im Zeitverlauf immer größer werdender Teil der zur Verfügung stehenden
Arbeitskräfte wurde und wird vom Wiener Arbeitsmarkt nicht absorbiert. Der Bestand
der vorgemerkten Arbeitslosen sowie der Verlauf der Arbeitslosenquote gibt darüber
Auskunft (Abbildung 1 und Abbildung 2)1. Für Wien - ebenso wie für
Gesamtösterreich - zeigt sich diesbezüglich ein wenig erfreuliches Bild. Lag die
Quote aus vorgemerkten Arbeitslosen an den unselbständigen Erwerbspersonen

1 Da im Abschnitt 8 noch näher auf einzelne Teilaspekte der Arbeitslosigkeit eingegangen wird, soll an
dieser Stelle nur ein allgemeiner Überblick der Problematik gegeben werden.
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