
1980 noch unter der 2%-Marke - also auf Vollbeschäftigungsniveau - so nahm sie
1998 in Wien schon einen Wert von über 8,7% ein. Ein anderer Vergleich stellt die
Problemlage noch akzentuierter dar. Die Arbeitslosenquote hat sich im
Untersuchungszeitraum mehr als vervierfacht, die Zahl der vorgemerkten
Arbeitslosen hingegen sogar fast versiebenfacht. Selbst wenn Österreich bzw. im
konkreten Fall Wien mit den ausgewiesenen Werten im internationalen Vergleich
noch relativ gut abschneidet, verdient zumindest die skizzierte außergewöhnliche
Dynamik höchste Aufmerksamkeit.

Hinsichtlich der Wiener Entwicklung scheinen zwei Charakteristika erwähnenswert.
Erstens liegt die Arbeitslosenquote seit 1988 - und ab diesem Zeitpunkt auch mit
zunehmender Tendenz - oberhalb des Wertes für Gesamtösterreich. 1998 betrug die
Differenz schon 1,6 Prozentpunkte. Das heißt, daß sich die Arbeitsmarktlage in Wien
merklich schlechter entwickelt hat als in den meisten anderen Bundesländern.
Zweitens weisen Männer einen (1998 um 1,4 Prozentpunkte) höheren Wert als
Frauen aus. Das ist für Österreich untypisch. Erklärungsansätze dafür finden sich in
der differenzierteren Analyse im Abschnitt 8.

Abschließend sollte jedoch nicht unerwähnt bleiben, daß sich gegenwärtig der
Wiener Arbeitsmarkt etwas zu erholen scheint. Während die Zahl der unselbständig
Beschäftigten seit 1998 wieder im Steigen begriffen ist, geht die Zahl der
vorgemerkten Arbeitslosen spätestens seit Beginn des Jahres 1999 leicht zurück.
Trotzdem besteht für den Wiener Arbeitsmarkt weiterhin ein erhöhter Problemdruck.
In dieser Situation stellt sich natürlich die Frage, in welchen Bereichen zukünftige
Beschäftigungsmöglichkeiten entstehen könnten, wo weiterhin mit einer stabilen
Arbeitsplatzentwicklung gerechnet werden kann und welche Segmente an
Beschäftigung verlieren werden. Im folgenden soll daher die Beschäftigungsdynamik
in Wien - vorerst überblicksartig nur nach Sektoren, danach tiefer untergliedert nach
Wirtschaftsklassen und Berufen - untersucht werden.

Abbildung 1: Vorgemerkte Arbeitslose in Wien 1980-99
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