
Entwicklungsverlauf hatte zur Folge, daß 1997 die Arbeitslosenquote innerhalb der
Dienstleistungen nur etwa halb so hoch lag wie in der Sachgüterproduktion oder im
Bauwesen. Da das Bauwesen - auch bedingt durch die das Arbeitslosigkeitsniveau
stark beeinflussende saisonale Komponente - auch schon 1987 eine
vergleichsweise hohe Arbeitslosenquote auswies, läßt sich aus dem dargestellten
Entwicklungsverlauf vor allem auf einen stark erhöhten Problemdruck in der
Sachgüterproduktion schließen. Denn 1987 lagen die beiden Sektoren
(Sachgüterproduktion und Dienstleistungen) noch relativ nahe (nur um 1,5
Prozentpunkte getrennt) beieinander.

Eine detailliertere Analyse zeigt, daß der Anstieg der Arbeitslosenquote in der
Sachgüterproduktion ausschließlich aus der rückläufigen Größe des Nenners (und
zwar der unselbständig Beschäftigten) resultiert, während die Zunahme bei den
gemeldeten Arbeitslosen (Zähler) weitgehend im Durchschnittsbereich lag. Das heißt
also, der massive Anstieg der Arbeitslosenquote ist Folge einer stark verminderten
Arbeitskräftenachfrage im sekundären Sektor. Innerhalb eines Jahrzehntes wurde
die Beschäftigtenzahl um beinahe ein Drittel reduziert. Ein so drastischer Einschnitt
setzt selbst einem flexibel reagierenden Arbeitskräfteangebot sowie unterstützenden
konventionellen arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen (insbesondere Um-, Aus- und
Weiterbildung) sehr bald enge Grenzen.

Ein etwas anderes Bild zeigt der Entwicklungsverlauf der Arbeitslosigkeit im
Dienstleistungsbereich (siehe Tab. 3). Hier nahm sowohl die Beschäftigung als auch
die Zahl der gemeldeten Arbeitslosen am stärksten zu. Die Arbeitslosenquote
erhöhte sich dadurch zwar um 2,8 Prozentpunkte, blieb aber weiterhin deutlich
unterhalb des Durchschnittswertes (1997: 6,7% gegenüber 8,3%). Damit stellt sich
die Arbeitsmarktsituation im Dienstleistungsbereich etwas weniger dramatisch dar,
wenngleich nicht übersehen werden sollte, daß 1997 beinahe zwei von drei
arbeitslos gemeldeten Personen im tertiären Sektor Arbeit suchten. Weiters kann
hier vorwegnehmend festgestellt werden, daß eine Reihung der Branchen nach der
Arbeitslosenquote von zwei dienstleistenden Bereichen angeführt wird. Insofern stellt
sich die Gesamtsituation im tertiären Sektor vermutlich etwas komplexer dar, als
dieser erste Aufriß vermuten läßt.

Eine geschlechtsspezifische Analyse läßt weitere Besonderheiten erkennen. Neben
den nicht anders zu erwartenden und daher auch nicht weiter auszuführenden
Abweichungen im Bauwesen zeigt sich ein im Zeitverlauf zunehmendes
Auseinanderlaufen der Arbeitslosenquoten in der Sachgüterproduktion. Für die
männliche Beschäftigung hat der Arbeitsplatzabbau im sekundären Sektor
offensichtlich tiefgreifendere Folgen gezeitigt als für Frauen. Eine gegenteilige
Entwicklung ist im tertiären Bereich festzustellen, in dem wiederum Frauen
traditionell schlechtere Werte aufweisen. Hier haben sich die
geschlechtsspezifischen Arbeitslosenquoten weitgehend angenähert. 1997 lagen die
Werte nur noch um 0,2 Prozentpunkte auseinander. Für die Gesamtentwicklung
bedeutet das, daß sich der steigende Problemdruck am Wiener Arbeitsmarkt zum
größeren Anteil negativ auf die (Wieder-)Beschäftigungschancen von Männern
ausgewirkt hat. Das belegt schlußendlich auch die Tatsache, daß sich die Differenz
zwischen der männlichen und der weiblichen Arbeitslosenquote innerhalb der letzten
zehn Jahre kontinuierlich ausgeweitet hat. 1997 betrug der Unterschied schon 1,2
Prozentpunkte.
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