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1. Einleitung
Spätestens
seit
Beginn
der
neunziger Jahre
ist Wien
mit
erhöhtem
arbeitsmarktpolitischen Problemdruck konfrontiert. Ein Großteil der einschlägigen
Arbeitsmarktindikatoren deuten in diese Richtung. Gleichzeitig vollzog und vollzieht
sich in der Bundeshauptstadt ein wirtschaftlicher Strukturwandel, der nachhaltig auf
die Beschäftigung einwirkt. Dabei steht - wie für Metropolen nicht anders zu
erwarten - der Dienstleistungssektor im Zentrum. Ziel des vorliegenden Beitrages ist
es daher, den beschäftigungsstrukturellen Wandel, mit Schwerpunktsetzung auf dem
Dienstleistungssektor, mehrdimensional zu untersuchen und dem die strukturelle
Entwicklung der Arbeitslosigkeit gegenüberzustellen.
1.1

Übersicht

Nach einigen kurzen Anmerkungen zu den der Untersuchung zugrundeliegenden
Datensätzen (Kapitel 1) und einer überblicksartigen Darstellung des Wiener
Arbeitsmarktes (Kapitel 2), wird in Kapitel 3 der sektorale Strukturwandel analysiert.
Dabei wird sowohl auf den - in Wien am weitesten vorangeschrittenen Tertiärisierungsprozeß,
als
auch
auf
den
Strukturwandel
innerhalb
des
Dienstleistungssektors selbst Bezug genommen. Da seit Mitte der 90er Jahre auch
die Zahl der geringfügig Beschäftigten offiziell erhoben wird, werden im
nachfolgenden Kapitel Dienstleistungsbereiche identifiziert, für die diese prekäre
Beschäftigungsform von besonderer Bedeutung ist.
Im nächstfolgenden Abschnitt steht dann der Wandel der Wiener Berufslandschaft im
Mittelpunkt der Untersuchung. Zuerst wird eine überblicksartige und daher nur auf
die Dimension der Berufe beschränkte Beschäftigungsanalyse durchgeführt (Kapitel
5).
Daran
anschließend
wird
in
Kapitel
6
unter
Zuhilfenahme
einer
mehrdimensionalen Analyse - die Merkmale Alter, Geschlecht, Qualifikation und
Staatszugehörigkeit bilden hier den Kern - eine Berufslandschaft für die
Bundeshauptstadt entworfen. Ein Berufsüberblick für die 90er Jahre schließt diesen
Teil der Studie ab.
Den Schwerpunkt der Strukturanalyse bezüglich der Beschäftigungsformen bildet die
Untersuchung der Teilzeitbeschäftigung in Wien (Kapitel 7). Hier kann, wiederum
nach einer überblicksartigen Darstellung der Teilzeitentwicklung, sowohl auf
sektorale als auch auf berufliche Aspekte Bezug genommen werden. Interessante
Ergebnisse liefert schlußendlich auch die durchgeführte Altersstrukturanalyse der
Teilzeitbeschäftigung.
Der letzte Teil der Studie befaßt sich abschließend mit der Struktur des Wiener
Arbeitsmarktes (Kapitel 8). Hier werden, aufbauend auf Arbeitslosenstatistiken des
Arbeitsmarktservice, die Auswirkungen des Strukturwandels der Beschäftigung mit
denen des Arbeitsmarkts verglichen. Dabei wird zusätzlich noch auf die
Vormerkdauer (zur Untersuchung der Langzeitarbeitslosigkeit) und auf die Zahl der
offenen Stellen zurückgegriffen. Letztendliches Ziel dieses Abschnittes ist es aber,
arbeitsmarktpolitische Problembereiche zu identifizieren.
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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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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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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
80
—gesamt

70

— männlich
— weiblich

60
c
(LI
c 50
0
w
1
<D
Q. 40
O
o
o
30

/ . --

80

81

82

83

84

85

86

87

88

Quelle: AMS

32

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98 99

Abbildung 2: Arbeitslosenquoten *) in Österreich und in Wien 1980-99
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3. Die unselbständige Beschäftigung in Wien nach Sektoren
3.1 Ergebnisse im Überblick
Erste schematische Ergebnisse der Beschäftigungsentwicklung in Wien lassen sich
aus einer sektorbezogenen Analyse gewinnen (Abbildung 3). Wien ist im Gegensatz
zum übrigen Bundesgebiet natürlich nur zu einem verschwindend kleinen Teil von
der Landwirtschaft bestimmt. Entsprechend geringe Anteile (unter einem Prozent)
hat auch die land- und forstwirtschaftliche Beschäftigung. Einen ebenfalls
unterproportionalen Beitrag liefert der sekundäre Sektor. Während 1981 in
Gesamtösterreich noch rund 40% in der Produktion beschäftigt waren, lag die Quote
in Wien zum selben Zeitpunkt nur bei etwa 34%. Trotz des niedrigen
Ausgangsniveaus war in den folgenden Jahren eine markante Abnahme zu
verzeichnen. 1999 arbeitete nur noch etwas mehr als ein Fünftel aller Beschäftigten
im sekundären Sektor. In absoluten Zahlen ausgedrückt heißt das, daß innerhalb von
eineinhalb Jahrzehnten ca. 100.000 Personen aus der Produktion abgewandert
sind.2 Da die Beschäftigung in Wien im Untersuchungszeitraum weitgehend stabil
war, muß für den Dienstleistungssektor ein analoger Zuwachs erfolgt sein. Der
vergleichsweise hohe Anteil von exakt 66% stieg im selben Zeitintervall auf über 78%
an. Das bedeutet für Wien, daß beinahe vier von fünf Beschäftigten im Tertiärbereich
tätig sind. Ein erstes - für eine Großstadt nicht unbedingt überraschendes - Resultat
kann also lauten, daß der Dienstleistungssektor die zentrale Rolle für die Entwicklung
von Beschäftigungspotentialen einnimmt.

2 Da die verwendeten Daten des Hauptverbandes nur die Arbeitsbeschäftigung in Wien mißt, kann
hier nur vermutet werden, daß ein Teil der Rückgänge des Wiener Produktionssektors auch auf
Abwanderungen in das Umland von Wien zurückzuführen ist.
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3.2 Der Dienstleistungssektor
Von den im Jahr 1999 insgesamt 770.000 unselbständig Beschäftigten in Wien
arbeiteten ca. 590.000 im Dienstleistungssektor. Dieses Verhältnis unterstreicht
nachdrücklich die Dominanz tertiärer Erwerbsarbeit für die Metropole Wien. Der
Dienstleistungsbereich hatte im gesamten Untersuchungszeitraum (mit einer
einzigen Ausnahme: von 1995 auf 1996 verringerte sich der Beschäftigtenstand um
ca. 2.500 Personen) expansiven Charakter - jedoch mit abnehmender Tendenz.
Solange hier die jährlichen Wachstumsraten deutlich über 1% lagen, konnten die
Beschäftigungsabgänge aus der Sachgüterproduktion mehr als kompensiert werden.
Ab 1993 flachten sich die Wachstumsraten im Tertiärbereich merklich ab. Parallel
dazu verringerte sich auch die Wiener Gesamtbeschäftigung. Die gegenwärtige
Stagnation der Gesamtbeschäftigung resultiert aus weiterhin beträchtlichen
Rückgängen des Produktionssektors (1996/1999: -2,6%) und nur sehr zaghaften
Zunahmen des Dienstleistungssektors (1996/1999: +0,1%).
Im Gegensatz zur Beschäftigungsentwicklung im Produktionsbereich - wo
durchgängig alle Branchen massiv Beschäftigung verloren - ist die Dynamik bei den
Diensten weniger homogen. Einen ersten Überblick dazu gibt die Verteilung der
Beschäftigten im tertiären Sektor nach fünf modifizierten Bereichen. Dabei zeigt sich
eine Dominanz dreier Bereiche. Etwa ein Viertel der unselbständig Beschäftigten
Wiens
sind
in
den
Öffentlichen
Diensten
(Öffentliche
Verwaltung,
Sozialversicherungen, Interessenvertretungen, Vereine) angestellt. Rund ein Viertel
entfällt auf Distributive (Handel, Verkehr, Nachrichtenübermittlung), etwa ein Fünftel
auf Produktionsbezogene Dienste (Banken, Versicherungen, Realitätenwesen,
Wirtschaftsdienste). Diese drei Bereiche umfassen somit ca. zwei Drittel aller Wiener
Beschäftigten. Etwa 5% sind in den Sozialen (Unterrichts-, Gesundheits- und
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Sozialwesen3) und rund 7% in den Konsumorientierten Diensten (Beherbergungs- u.
Gaststättenwesen; Kultur, Sport, Unterhaltung; Wäscherei und Körperpflege;
Haushaltsdienste) tätig.
Bei einem Vergleich mit der Beschäftigungsverteilung des gesamten Bundesgebietes
für das Jahr 1999 treten einige Differenzen hervor. Deutlich überproportional ist der
Wiener Beschäftigungsanteil bei den Produktionsbezogenen und bei den
Öffentlichen Diensten. Klar unterhalb des österreichischen Durchschnittes liegen die
Beschäftigtenzahlen in den Sozialen sowie in geringerem Ausmaß auch in den
Distributiven und den Konsumorientierten Diensten.
Im hier untersuchten Zeitraum (1986-1999) lassen sich für alle Bereiche mit
Ausnahme der Distributiven Dienste (-6%) Beschäftigungszuwächse zeigen (siehe
für die einzelnen Wirtschaftsklassen Tabelle 1). Die expansivste Entwicklung
verzeichneten die Sozialen Dienste (36%). Weit überdurchschnittlich stieg die
Beschäftigung auch in den Produktionsbezogenen und in den Konsumorientierten
Diensten (jeweils 29%). Auch die entsprechende Wachstumsrate der Öffentlichen
Dienste (16%) lag noch deutlich über jener der Gesamtbeschäftigung im
Tertiärsektor (10,6%).
Eine
weitere
Möglichkeit
zur
Unterscheidung
der
heterogenen
Entwicklungstendenzen im tertiären Bereich bietet die Unterteilung in primäre und
sekundäre Dienstleistungen.4 Primäre Dienstleistungen sind eher einfach strukturiert
und stellen gleichsam die "Grundversorgung" mit Serviceleistungen bereit. Zu ihnen
zählen insbesondere der Handel, das Beherbergungs- und Gaststättenwesen, der
Verkehr sowie die Persönlichen
Dienste. Demgegenüber sind sekundäre
Dienstleistungen mehr auf höherem Anforderungsniveau angesiedelt. Sie dienen
dazu, "die industrielle Produktion qualitativ über die vermehrte Förderung des
menschlichen
Geistes,
des
'Humankapitals',
zu
verbessern".5
Sekundäre
Dienstleistungen erfordern zumeist hohes fachliches Wissen und haben einen stark
individuellen
und/oder
kundenorientierten
Ansatz.
Verwaltung,
Erziehung,
Forschung, Gesundheit und Soziales einerseits sowie unternehmerische Beratung,
Management, Organisation und Finanzierung andererseits fallen in diese Kategorie.
Für moderne Industrie- und Dienstleistungsgesellschaften sollte somit der Anteil
sekundärer Dienste sowie die Dynamik in diesem Bereich hoch sein. Dieses
Anforderungsprofil wird von Wien durchwegs erfüllt. Zum einen lag der Anteil
sekundärer Dienste 1999 bei 66% und damit beträchtlich oberhalb des
Bundesdurchschnitts (für Österreich liegt der prognostizierte Wert für das Jahr 2000
bei ca. 58%6). Primäre Dienstleistungen umfassen folglich nur noch ein Drittel der im
Tertiärbereich Beschäftigten. Zum anderen läßt sich zeigen, daß die gesamte
Beschäftigungsausweitung des Dienstleistungssektors seit 1981 (ca. 94.000
Personen) in den Bereich der sekundären Dienste fällt. Im Gegensatz zur
gesamtösterreichischen Entwicklung, wo im Bereich der primären Dienste zumindest
noch geringe Beschäftigungspotentiale zu erwarten sind, muß für Wien im

3 Es sei hier nocheinmal auf die bereits im Abschnitt 1.2 dargelegten Abgrenzungsprobleme zwischen
Öffentlichem Dienst und Unterrichts-, Gesundheits- und Sozialwesen hingewiesen.
4 Das Konzept der Unterteilung in primäre und sekundäre Dienstleistungen wird u.a. vom Institut für
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesanstalt für Arbeit (IAB) verwendet. Zur Unterscheidung
von primären und sekundären Dienstleistungen vgl. auch: Tessaring (1996).
5 Klauder (1990).
6 Prenner (1998).
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beobachteten Zeitraum eine leicht negative Beschäftigungsbilanz gezogen werden.
Die Beschäftigung in primären Diensten ging seit 1981 um etwa 5.000 Personen
zurück. Der Bestand in sekundären Diensten erhöhte sich um beinahe 100.000
Personen.
3.2.1 Primäre Dienstleistungen
Die Beschäftigungsentwicklung innerhalb der primären Dienste kann in insgesamt
vier Teilbereiche untergliedert betrachtet werden (siehe Tabelle 1). Der Handel
nimmt dabei eine zentrale Rolle ein. Hier arbeiten trotz deutlicher Rückgänge nach
wie vor mehr als die Hälfte aller Beschäftigten dieses Bereiches. Mit einer
Beschäftigungsabnahme von etwa 6.000 Personen (1986 - 1999) war der Handel
auch die bestimmende Größe für die leicht negative Beschäftigungsbilanz der
primären Dienste insgesamt. Bei genauerer Untergliederung zeigt sich ein
kontinuierlicher Rückgang für den Großhandel und ein leichter Zuwachs im
Einzelhandel. Letzterer beschränkt sich aber auf die Periode 1986 - 1991. Danach
nimmt auch im Einzelhandel die Beschäftigung langsam, aber stetig ab.
Sowohl im Verkehr (ohne Nachrichtenübermittlung) als auch bei den Persönlichen
Diensten stagnierte der Beschäftigungsstand. Für beide Bereiche stellt sich ein
"gewölbter" Entwicklungsverlauf dar - leichten, aber rückläufigen Zuwachsraten bis
Anfang der neunziger Jahre folgen tendenziell immer größer werdende
Beschäftigungsverluste. Der gegenwärtige Trend läßt daher für die nähere Zukunft
noch weitere Beschäftigungseinbußen in diesen Bereichen vermuten.
Das einzige Segment der primären Dienste mit absoluten Beschäftigungszunahmen
war das Beherbergungs- und Gaststättenwesen. Mit ca. 6.500 zusätzlichen
Beschäftigten oder einem Gesamtwachstum von fast 30% stellt es in zweifacher
Hinsicht eine Ausnahme dar. Zum einen würde die hohe Beschäftigungsdynamik
eher in den Bereich der sekundären Dienste passen. Zum anderen gilt das
Beherbergungs- und Gaststättenwesen als klassischer Niedriglohnbereich mit hohem
Anteil an unqualifizierten Beschäftigten. Insofern läuft die dargestellte Entwicklung
dem bisher vorherrschenden Trend entgegen, der eher für mittel bis höher
qualifizierte Bereiche Beschäftigungszunahmen erwarten ließe. Mit ein Grund für die
außergewöhnlich hohen Wachstumsraten ist sicherlich auch der in letzter Zeit stark
boomende Städtetourismus.
3.2.2 Sekundäre Dienstleistungen
Die sekundären Dienste stellen in Wien den einzigen Bereich mit durchgängig
positiver
Beschäftigungsentwicklung
dar.
Sie
sind
nicht
nur
in
beschäftigungspolitischer Hinsicht das dynamischste Segment der Wiener
Wirtschaft. Abgesehen von dem für eine Metropole typisch hohen Anteil an
Verwaltungstätigkeiten handelt es sich dabei einerseits um marktmäßig organisierte
Dienste (unternehmensbezogene Dienste, Kreditwesen und Versicherungen,
Nachrichtenübermittlung, EDV/Forschung und Entwicklung) und andererseits um alle
nicht gewinnorientierte Bereiche (Gesundheits-, Sozial- und Unterrichtswesen,
Interessenvertretungen und Kultur/Sport/Unterhaltung). Beiden Bereichen kommen
Schlüsselfunktionen in modernen Dienstleistungsgesellschaften zu. Sind alle
marktmäßig organisierten Dienste - insbesondere wissensintensive Dienstleistungen
- wichtige Impulsgeber und Vermittler von Innovationen (weniger der Produkt-, als
vielmehr der Prozeßinnovation - speziell der organisatorischen) und somit für das
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Innovationsklima einer Region von zentraler Bedeutung, so fällt der Verwaltung und
den übrigen Non-Profit-Bereichen die wichtige Rolle zu, entsprechende soziale und
regulatorische Rahmenbedingungen (soziale Innovationen) zu schaffen.
Beiden Bereichen ist gemein, daß 1999 deutlich mehr Personen beschäftigt waren als
noch vor einem Jahrzehnt. Die Entwicklungen divergieren jedoch (Tabelle 1). Innerhalb
der marktmäßig organisierten
Dienste sind vor allem
in den
Bereichen
Kreditwesen/Versicherungen sowie in der Nachrichtenübermittlung die verstärkt in den
neunziger
Jahren
einsetzenden
Rationalisierungsschübe
spürbar.
Die
dort
vorherrschenden Personalpolitiken verfolgen im wesentlichen die Strategie, den
natürlichen Abgang nur sehr selektiv zu ersetzen. Daraus resultiert ein entsprechend
moderater, aber konstanter Beschäftigungsrückgang. Umgekehrt weisen die Bereiche
EDV/F&E sowie die unternehmensbezogenen Dienste die höchsten Zuwachsraten auf.
Deren Entwicklungsverlauf ist stark expansiv - das heißt, die Wachstumsraten nehmen
sukzessive zu. Hier sind also bedeutende Beschäftigungspotentiale für die Zukunft zu
vermuten.
Etwas homogener stellt sich die Beschäftigungsdynamik in den Non-Profit-Bereichen
dar. Hier sind durchgehend absolute Beschäftigungszuwächse festzustellen. Die
Zuwachsraten liegen allerdings näher am Durchschnittswert. Daraus resultiert eine
geringere Variation der Anteilswerte. Die Öffentliche Verwaltung sowie die
Interessenvertretungen
weisen
konstante
Beschäftigungsanteile
auf.
Das
Gesundheits- und Sozialwesen sowie das Unterrichtswesen und der Bereich
Kultur/Sport/Unterhaltung haben ihren Beschäftigtenstand ausgeweitet. Generell
spiegelt die Entwicklung die Mitte der neunziger Jahre einsetzende restriktive
Personalpolitik der öffentlichen Hand wider. Die Beschäftigungskurven flachen sich
mit einer Ausnahme (Kultur/Sport/Unterhaltung) deutlich ab.
Inwieweit in Non-Profit-Bereichen zukünftige Beschäftigungspotentiale liegen, hängt
maßgeblich
von
der
politischen
und
gesamtgesellschaftlichen
Finanzierungsbereitschaft
ab.
Unter
Berücksichtigung
der
gegenwärtig
vorherrschenden fiskalischen Konsolidierungsstrategien (das betrifft sowohl den
Bundeshaushalt als auch den Haushalt der Kommune Wien) ist eher ein moderates
Szenario mit mäßigen Beschäftigungsausweitungen in selektiven Bereichen
wahrscheinlich. Besonders das Gesundheits- und Sozialwesen sowie der Bereich
Kultur/Sport/Unterhaltung könnten aus unterschiedlichen Gründen über zusätzliche
Beschäftigungspotentiale verfügen. Zumindest für die medizinische Versorgung
dürfte eine allgemein höhere Ausgabenbereitschaft bestehen. Gleichzeitig sind
Rationalisierungsmaßnahmen im Gesundheitswesen vergleichsweise enge Grenzen
gesetzt. Somit ist die Beschäftigungselastizität der Nachfrage sehr hoch (eine
zusätzliche
Nachfrage
nach
Gesundheitsdiensten
hat
hohe
Beschäftigungswirkungen). Wien versucht sich darüber hinaus im internationalen
Standortwettbewerb als Technologiezentrum des medizisch-technischen Bereichs zu
etablieren. Das sollte ebenfalls positive Beschäftigungseffekte für Teilbereiche des
Gesundheitswesens mit sich bringen.
Zukünftige Beschäftigungspotentiale im Bereich Kultur/Sport/Unterhaltung lassen
sich nicht nur durch Extrapolation des Entwicklungsverlaufs der Beschäftigungskurve
ableiten. Wien verfügt weiters über eine spezifische Form von Tourismuskonzepten,
die Kulturveranstaltungen als ein zentrales Element des Fremdenverkehrs vorsehen.
Gemeinsam mit der ohnehin stark expandierenden Unterhaltungsbranche sollten
sich hier ebenfalls nachhaltige Arbeitsnachfrageeffekte ergeben.
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3.2.3 Wissensintensive Dienstleistungen
Entsprechend dem OECD-Konzept zur Klassifikation des Produktionssektors7 wäre
es wünschenswert und
sinnvoll,
eine ähnliche Untergliederung für den
Dienstleistungsbereich zu entwickeln. Einen ersten Versuch dazu stellt das Konzept
der wissensintensiven Dienstleistungen dar.8 Damit wird eine Gruppe von besonders
wichtigen - weil Wissen entwickelnden, unterstützenden und transportierenden Dienstleistungen gefaßt. Sie stellen in Zukunft vermutlich einen zentralen Kern
moderner Industrie- und Dienstleistungsgesellschaften dar.
Ergebnisse der Innovationsforschung zeigen,9 daß (neue) Technologien in
länderspezifische
Faktoren
eingebettet
sind
und
ihre
Entwicklung
und
Implementierung von länderspezifischen Regelungssystemen, Wirtschaftsstrukturen,
soziokulturellen Rahmenbedingungen sowie allgemein stark vom jeweiligen
Innovationsklima abhängig sind. Aus dieser Sichtweise von Innovation ergeben sich
wesentliche neue Determinanten für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen,
Regionen oder Ländern. Standortdeterminanten, die über die herkömmlichen
Kategorien (Steuerbelastung, Arbeitskosten, Umweltstandards etc.) hinausgehen,
wie sozio-kulturelie Komponenten, Humanressourcen, Investitionen in "immaterielles
Kapital", gewinnen zunehmend an Bedeutung.
Dienstleistungen sind nicht nur Technologienehmer, sondern in vermehrter Form
auch Technologiegeber. Wissensintensiven Dienstleistungen kommt dabei eine
besondere Rolle zu: Sie haben einerseits die Potenz, innovativ zu wirken und
andererseits spielen sie eine zentrale Rolle im Diffussionsprozeß von Innovationen.
Wissensintensive Dienstleistungen bilden die Schlüsselstelle bei der Generierung
und Transformation von technischen und organisatorischen Innovationen. Durch die
Versorgung der Kunden mit "neuem Wissen", das meist auf spezifische Bedürfnisse
abgestimmt werden muß, entstehen vermittels Rückkoppelungseffekt zwischen
Anbietern
und
Kunden
neue
Impulse
für
Modernisierungsund
Rationalisierungsprozesse. Wissensintensive Dienstleistungen sind daher nicht nur
aus ihrer eigenen Innovationstätigkeit heraus ein wesentliches Element für
Innovationssysteme, sondern wirken durch die Vermittlung neuer Technologien
stimulierend für viele andere
Bereiche. Wissensintensive Dienstleistungen
generieren diesbezüglich für die Gesamtökonomie wichtige Übertragungseffekte
("spillover effects").
Wissensintensive
Dienstleistungen
erfüllen
eine
vielfältige
Rolle
in
Innovationssystemen. Sie initiieren, unterstützen und begleiten Innovationsprozesse.
Sie vernetzen unterschiedliche Wissensbestände und Kompetenzen, die an
verschiedenen Orten und in unterschiedlichen Kontexten vorhanden sind und passen
sie an die Erfordernisse der Nachfrageseite an ("boundary spanning role"). Sie sind
ebenso dafür verantwortlich, daß der Austausch von Erfahrungswissen (tacit

7 In der OECD-Job Study (1994) wird beispielsweise der Produktionssektor anhand folgender Kriterien
untergliedert: eingesetzte Technologie, Arbeitskosten (Löhne), Qualifikation der Beschäftigten und
ökonomische Ausrichtung der Branche.
8 Einen sowohl theoretisch als auch empirisch fundierten Überblick zum Entwicklungsverlauf von
wissensintensiven Dienstleistungen in Deutschland gibt Strambach (1997). Die im weiteren
dargelegten Ausführungen versuchen in Anlehnung einige für die Wiener Beschäftigungsentwicklung
wichtig erscheinende Konzeptionen zu übertragen.
9 Dosi u.a. (1988); Edquist u.a. (1998); Lundvall, Borräs (1997).
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knowledge10) über Unternehmensgrenzen hinweg stattfinden kann. Eine verzögerte
Entwicklung von wissensintensiven
Dienstleistungen hat insofern
negative
Auswirkungen für das gesamte Innovationsklima eines Landes (einer Region). Ein
zweifacher Effekt ergibt sich aus der Tatsache, daß Dienstleistungsunternehmen
selbst eine immer bedeutendere Rolle bei der Nachfrage nach wissensintensiven
Dienstleistung zukommt. Das bedeutet, daß eine verzögerte Entwicklung von
wissensintensiven Dienstleistungen zunehmend stärker ins Gewicht fallende
negative Auswirkungen auf das Entwicklungs- und Innovationspotential des
gesamten Dienstleistungssektors selbst hat.
Was sind nun wissensintensive Dienstleistungen? Sie sind eine (große) Teilmenge
der unternehmensbezogenen Dienstleistungen - also dem Fertigungsprozeß vorund nachgelagerte und der Produktion übergeordnete oder sie begleitende
Dienstleistungen. Es kennzeichnet sie ein intensiver Interaktionsprozeß zwischen
Anbieter und Nachfrager. Eine Standardisierung ist entsprechend schwierig. Es
finden sich nur sehr niedrige Markteintrittsbarrieren, entsprechend hoch sind aber
auch die Marktaustrittsraten. Der Sparte nach können sie der Rechts-, Steuer-,
Unternehmens- und Managementberatung, der Wirtschaftsprüfung, den technischen
Diensten, der Werbung sowie den sonstigen Diensten (hier insbesondere der
Datenverarbeitung, der Softwareentwicklung und -beratung, der Markt- und
Meinungsforschung sowie der Organisationsberatung) zugeordnet werden. Leider
charakterisiert wissensintensive Dienstleistungen auch, daß sie - zumindest noch
gegenwärtig - statistisch nur schwer zu erfassen sind. Zumeist befinden sich die zur
Verfügung stehenden Daten auf zu hohem Aggregationsniveau. Entsprechend groß
ist die Abgrenzungsproblematik und somit auch der Unschärfebereich. Speziell über
die Entwicklung der Beschäftigung können meist nur näherungsweise Angaben
gemacht werden.
Innerhalb des hier verwendeten
NACE-Klassifikationsschemas finden sich
wissensintensive
Dienstleistungen
als
Teilmenge
der
Kategorie
unternehmensbezogene Dienstleistungen. Des weiteren ist der Bereich EDV/F&E
hinzuzuzählen.11
Gemeinsam
mit
dem
Bereich
EDV/F&E
gehören
die
unternehmensbezogenen Dienste zu den beschäftigungsexpansivsten Segmenten in
Wien, wenngleich die Entwicklungsverläufe der einzelnen Branchen ein durchaus
heterogenes Bild zeichnen12. Wie Daten der Wiener Gebietskrankenkasse zeigen,
nahm die Zahl der unselbständigen Beschäftigungsverhältnisse zwischen Dezember
1996 und Dezember 1999 unter den wissensintensiven Dienstleistungen innerhalb
der Wirtschaftsklasse .Unternehmensbezogene Dienstleistungen' prozentuell am
stärksten in der Sparte Unternehmens- und PR-Beratung, technische, physikalische
10 Luridvall, Borräs (1997) definieren tacit-knowledge unter Bezugnahme auf Polany (1958)
folgendermaßen: "In contrast with codified knowledge, tacit knowledge refers to knowledge which
cannot be easily transferred because it has not been stated in an explicit form (Tacit knowledge)
cannot be sold and bought in the marketplace and (...) its transfer is extremely sensitive to the social
context."
11 Der Bereich EDV/F&E wird nicht unter der Kategorie Unternehmensbezogene Dienstleistungen
erfaßt.
12 Da die Datenstruktur der Volkszählung ebenso wie die des Hauptverbandes der
Sozialversicherungsträger keine detaillierte Auskunft über die einzelnen Unterklassen dieses
Wirtschaftsbereiches gibt, mußte auf den Datenbestand der Arbeitsstättenzählung zurückgegriffen
werden. Die Arbeitsstättenzählung erhebt jedoch nicht Beschäftigte als Personen, sondern
Beschäftigungsverhältnisse. Sie übererfaßt daher den Beschäftigtenstand und - in geringerem
Umfang - auch die -entwicklung des dargestellten Wirtschaftsbereiches.
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und chemische Untersuchung, Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung sowie
Werbewesen zu. Besonders stark stieg die Beschäftigung im Bereich der
Arbeitskräftevermittlung und -Überlassung, in den Schreib- und Übersetzungsbüros
und
Fotokopieranstalten sowie in den Sonstigen Unternehmensbezogenen
Dienstleistungen; in diesen drei Sparten sind jeweils sowohl gering- als auch
hochqualifizierte Beschäftigte in größerer Zahl tätig.
Insgesamt waren 1991 in Wien laut Arbeitsstättenzählung knapp über 60.000
Personen in wissensintensiven Dienstleistungen beschäftigt. Das waren um mehr als
doppelt so viele wie noch zehn Jahre zuvor. Wenngleich keine hinreichend
disaggregierten aktuellen Daten vorliegen, kann aufgrund der im Zeitraum 1986 1999 beobachteten aggregierten Beschäftigungsentwicklung It. Hauptverband (z.B.
EDV:+95%;
F&E:
+62%;
unternehmensbezogene
Dienste:
+54%)
davon
ausgegangen werden, daß die hohe Dynamik weiterhin anhält. Im Verhältnis zur
Gesamtzahl der in Wien Beschäftigen (780.000 Personen) stellt sich allerdings die
Dimension als relativ gering dar. Im Kontext der oben ausgeführten Überlegungen
ergibt sich für Wien somit Handlungsbedarf.
Die
im
internationalen
Vergleich
unterdurchschnittlich
ausfallenden
Beschäftigtenzahlen in wissensintensiven Diensten resultieren sicherlich aus
mehreren unterschiedlichen Ursachen. Eindimensionale Erklärungsansätze laufen
somit Gefahr, nur einen Teil der Problematik zu erfassen. Andererseits ist eine
umfassende Analyse im Rahmen dieser Arbeit ebenfalls nicht leistbar. Im folgenden
sollen daher nur die am wichtigsten erscheinenden Problembereiche diskutiert
werden.
Ein grundlegendes Handikap dürfte das in Wien (wie auch in Gesamtösterreich) nach
wie vor vorherrschende mangelnde soziale Innovationsklima sein. Wie im
vorhergehenden Abschnitt schon kurz angedeutet, benötigt eine Reihe neuer
Dienstleistungen
und
Produktionsprozesse
auch
neue
regulatorische
Rahmenbedingungen. Ohne unreflektierten Deregulierungsstrategien das Wort reden
zu
wollen,
muß
darauf
hingewiesen
werden,
daß
bestimmte
Marktregelungsmechanismen
(z.B.
gesellschaftsrechtliche
und
Kooperationsbeschränkungen bei Rechts- und Wirtschaftsberatungskanzleien) die
Entwicklungsmöglichkeiten gerade von wissensintensiven Dienstleistungen stark
eindämmen. Damit eng verbunden ist die Frage der Betriebsgrößen. Der Bereich
wissensintensiver Dienste verfügt über einen überproportionalen Anteil kleinerer und
kleinster
Unternehmen
(weniger
als fünf
Mitarbeiterinnen).
Die
größten
Unternehmen, die wissensintensive DL anbieten, sind aber internationale,
ausländische Betriebe. Hierin zeigt sich anschaulich, welch hohen Stellenwert
nationale Rahmenbedingungen (Gewerbeordnung, Innovationsförderung, etc.)
abseits herkömmlicher Standortfaktoren gerade für Wettbewerbsbedingungen des
Dienstleistungsbereichs haben.
Eine weitere Erklärung setzt auf der Ebene der statistischen Wahrnehmung an.
Wissensintensive Dienstleistungen werden in geringerem Umfang in eigenständige
Unternehmen
ausgelagert.
Daraus resultiert eine sektorale
Untererfassung
("intersektorale Tertiärisierung"13). Vor allem Routine- und Standard-Dienstleistungen

13 Das Argument der "intersektoralen Tertiätisierung" versucht die sektorale Untererfassung von
Dienstleistungen aufgrund von weiterhin im sekundären Sektor ausgeübten tertiären Tätigkeiten zu
erklären. Demnach wäre beispielsweise für Deutschland der Dienstleistungsanteil wesentlich höher,
wenn die Zuordnung der Arbeitskräfte entsprechend der ausgeübten Tätigkeiten erfolgen würde;
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(Reinigung, Reparatur, Wartung) eignen sich zur Auslagerung. Je wissensintensiver
eine Dienstleistung ist, um so schwieriger ist die Externalisierung, da die
Interaktionsbeziehungen entsprechend an Komplexität gewinnen. Faktoren wie
unternehmensspezifische
Situation,
unternehmensinterne
Kompetenzen,
transaktionstheoretische Überlegungen und Unsicherheit bezüglich eines allfälligen
Know-how-Verlustes
wirken
Externalisierungsstrategien
entgegen.
Welche
Größenordnung
die
statistischen
Verzerrungen
aufgrund
der
sektoralen
Untererfassung haben, läßt sich nur schwer abschätzen. Es gibt jedoch einige
Hinweise darauf, daß die österreichischen Daten stärker zur Untererfassung neigen
als die anderer OECD-Länder.
Nicht
zuletzt
sollte
noch
auf
mögliche
Wechselwirkungen
mit
der
Beschäftigungsentwicklung im Produktionsbereich hingewiesen werden. Wie die
Analyse
in
Abschnitt
3.1
gezeigt
hat,
laboriert
Wien
an
massiven
Beschäftigungseinbrüchen auch in Wirtschaftsbereichen mit eigentlich guten
Zukunftsaussichten (Hochtechnologie-, Hochlohn-, wissensbasierte Branchen).
Gerade diese Bereiche sind aber verstärkte Nachfrager von wissensintensiven
Dienstleistungen. Die Produktion, der Vertrieb, die Produktentwicklung sowie
allgemein die permanente Anpassung an neue Produktionsprozesse benötigen ein
hohes Niveau (sowohl quantitativ als auch qualitativ) an wissensintensiven Diensten.
Nicht nur aus strukturpolitischer Sicht wäre es daher dringend notwendig, diesen
Interaktionsprozeß nachhaltig zu fördern, um letztendlich auch entsprechende
beschäftigungspolitische Erfolge erzielen zu können.
4. Geringfügig Beschäftigte
4.1

Definition, Datenlage und Problemstellung

Geringfügig
beschäftigt
sind
all
jene
Personen,
deren
monatliches
Erwerbseinkommen unterhalb von 3.830 öS liegt und die weniger als 8 Stunden pro
Woche
beschäftigt
sind.
Alle
geringfügig
Beschäftigten
sind
zumindest
unfallversichert. Weiters steht ihnen nun auch die Möglichkeit einer freiwilligen
Selbstversicherung
offen
(ca.
15%
SV-Beitrag).
Sofern
die
monatliche
Geringfügigkeitsgrenze bei mehreren geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen
einer Person überschritten wird, besteht allerdings Versicherungspflicht. Auf Seiten
der Arbeitgeber fällt ebenfalls ein Sozialversicherungsbeitrag in der Höhe von ca.
18% (der Geringfügigkeitsgrenze) an14. Die erworbenen Ansprüche beziehen sich
nur auf Krankheit,
Unfall
und
Pensionsvorsorge.
Die
Möglichkeit einer
Arbeitslosenversicherung besteht nicht.
Seit 1996 liegen Zahlen des Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger über die
geringfügige Beschäftigung in Wien vor. Sie werden zusätzlich zu den unselbständig
Beschäftigten erhoben.
Somit beinhaltet der ausgewiesene
Bestand
der
unselbständigen Beschäftigung nicht die Beschäftigungsverhältnisse geringfügig
Beschäftigter. Die für die Jahre 1996 und 1997 zur Verfügung stehenden Daten
unterscheiden nur nach Bundesland, Wirtschaftsklasse und Geschlecht. Sie sind
also zeitlich beschränkt und können (noch) nicht mit anderen interessierenden
Haisken-DeNew u.a. (1996). Diese Argumentation kann im wesentlichen auch auf Österreich
übertragen werden.
14 Der Dienstgeber hat einen pauschalierten Beitrag zu leisten, wenn die monatliche Entgeltsumme
aller seiner Beschäftigten das eineinhalbfache der monatlichen Geringfügigkeitsgrenze übersteigt.
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Merkmalsausprägungen (z.B. Beruf, Alter, Bildungsstand etc.) verknüpft werden.
Dessenungeachtet liefert die vorliegende Analyse der geringfügigen Beschäftigung trotz beschränkter Datengrundlage - zusätzliche
Informationen
über die
Beschäftigungsentwicklung in Wien.
Geringfügige Beschäftigung ist eine von mehreren atypischen und prekären
Beschäftigungsformen,
die
entsprechend
den
Erfordernissen
flexibler
Arbeitsorganisation aber auch auf Grund veränderter Lebensstile seit einigen Jahren
stark im Zunehmen begriffen ist. Im Vergleich zu einigen anderen prekären
Beschäftigungsformen (insbesondere befristeter Arbeitsverträge, Leiharbeit und
teilweise auch Teilzeitarbeit) dürfte der Anteil von Personen die freiwillig eine
geringfügige Beschäftigungsform wählen höher sein. Geringfügig beschäftigt sind vor
allem sekundäre Arbeitskräfte. Also Arbeitskräfte, die neben der Erwerbsarbeit über eine
sozial akzeptierte Alternativrolle verfügen. Frauen, Jugendliche und Pensionistinnen
sind hier entsprechend überrepräsentiert. Nur ein unbedeutend geringer Teil der
geringfügig Beschäftigten bestreitet seinen/ihren Lebensunterhalt aus diesem
Beschäftigungsverhältnis. Der Anteil von Personen der gleichzeitig über mehrere
geringfügige Beschäftigungsverhältnissen verfügt dürfte somit eher gering sein. Ein
geringfügiges Arbeitsverhältnis wird von Arbeitnehmerinnen vorwiegend dazu in
Anspruch genommen, um - neben anderen Haupteinkommensquellen - einen
Zusatzverdienst zu erzielen.
Während also geringfügige Beschäftigungsverhältnisse hauptsächlich auf sekundäre
Arbeitskräfte starke Anreize zum Arbeitsmarkteintritt ausüben, liegt auf Seite der
Unternehmen die Attraktivität in der Möglichkeit der relativ kostengünstigen, flexiblen
und
bedarfsgerechten
Feinsteuerung
des
Personaleinsatzes.
Sofern
sich
Unternehmensstrategien innerhalb dieser Bandbreite bewegen, sollten mehrheitlich
positive Effekte auf die Wirtschafts- und Beschäftigungsentwicklung ausgehen.
Probleme treten meist erst dann auf, wenn Unternehmen versuchen über den
Rahmen der flexiblen Feinsteuerung des Personalstandes hinaus geringfügig
Beschäftigte einzustellen. Dadurch entstehen Verdrängungseffekte, die in weiterer
Folge nicht nur für den Arbeitsmarkt von Nachteil sind, sondern ebenso eine Reihe
von fiskalpolitischen und sozialen Problemen (sowohl für die betroffenen geringfügig
Beschäftigten als auch für das gesamte sozialstaatliche Gefüge) mit sich bringen. Ein
Hauptaugenmerk sollte in diesem Zusammenhang auf die Verhinderung von
Strategien der Aufteilung von Vollzeitarbeitsplätzen auf mehrere geringfügige
Beschäftigte gelegt werden.15
Welche Auswirkungen sich dadurch auf das Gesamtwachstum der Beschäftigung
ergeben, kann nur schwer abgeschätzt werden. Liegen nämlich die Lohnnebenkosten
von geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen nicht deutlich unterhalb derer von
Normalarbeitsverhältnissen, fällt eine wesentliche Anreizwirkung zur Aufteilung von
Vollzeitarbeitsplätzen weg. Der Einsatz geringfügig Beschäftigter würde wieder mehr
auf die ursprüngliche Funktion der flexiblen Feinsteuerung reduziert werden. Da der
mißbräuchlichen Verwendung geringfügiger Beschäftigungsverhältnisse dadurch im
wesentlichen die Grundlage entzogen wäre, sollte sich die Dynamik zumindest
abschwächen. Es ist jedoch nicht zu vermuten, daß vormals geringfügig Beschäftigte

15 Durch die zuletzt erfolgte Novellierung der sozialversicherungsrechtlichen Regelungen der
geringfügigen Beschäftigung, sollten sich aber die Spielräume der Unternehmen in dieser Hinsicht
verringert haben.
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wieder in reguläre Vollzeitarbeitsverhältnisse übernommen werden. Vielmehr könnten
andere prekäre Beschäftigungsformen weiter an Attraktivität gewinnen.
4.2 Ergebnisauswertung
In Wien waren 1997 ca. 31.000 Personen als geringfügig Beschäftigte beim
Hauptverband der Sozialversicherungsträger vorgemerkt. Das waren um etwa 4.000
oder fast
15%
mehr
als
noch
ein
Jahr
zuvor.
Trotz
des
kurzen
Beobachtungszeitraumes, kann der vergleichsweise starke Zuwachs als ein Zeichen
für hohe Beschäftigungsdynamik in diesem Bereich gewertet werden. Der Tertiäre
Sektor stellt mit einem Anteil von über 90% den Hauptbeschäftigungsbereich für
geringfügig Beschäftigte dar. (Abbildung 4) Frauen sind aus unterschiedlichen
Gründen deutlich überrepräsentiert16. Die geringfügige Beschäftigung verteilt sich
etwa im Verhältnis 2:1 auf Frauen und Männer. (Abbildung 5)
Abbildung 4: Geringfügige Beschäftigung nach Sektoren
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Quelle: Hauptverband

16 Nach wie vor sind infolge tradierter Rollenzuweisungen mehrheitlich Frauen für
Reproduktionsarbeiten
(Haushalt,
Kindererziehung,
Altenpflege,
etc.)
zuständig.
Ein
Vollzeitarbeitsplatz ist damit in den meisten Fällen nicht vereinbar. Dieser Umstand schlägt sich auch
in den meisten Erwerbsbiografien nieder. Frauen weisen im allgemeinen weit mehr
Erwerbsunterbrechungen auf als Männer. Der Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt ist in vielen Fällen
nur in einer atypischen (z.B. geringfügigen) Beschäftigungsform möglich. Weiters arbeiten Frauen
vorwiegend im Dienstleistungsbereich (Lassnigg/Prenner 1996), der einen viel höheren Anteil an
geringfügiger Beschäftigung aufweist. All die hier angeführten Argumente relativieren zweifellos die
Bedeutung der in der Einleitung des Abschnittes argumentierten höheren "Freiwilligkeit" bei
geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen.
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Abbildung 5: Verteilung der geringfügig Beschäftigten nach Geschlecht -1997

Frauen
64.1%

&[•&
z^At

■

Männer
35,9%

m

mwm
::t:i■:::i
mm
&\f:Sa&fi ■ \:>f=:;-H•:p

Quelle zu Abb. 5 und 6: Hauptverband
Innerhalb des Dienstleistungssektors stellen die primären Dienste den expansiveren
Bereich
der
geringfügigen
Beschäftigung
dar.
Gemessen
an
der
Gesamtbeschäftigung weisen die primären Dienste sowohl den größeren Anteil als
auch das höhere Wachstum auf. (Abbildung 6) Verfügten 1996 4,8% aller in primären
Diensten Beschäftigten nur über einen geringfügigem Status, so lag der Anteil ein
Jahr später um 1,4 Prozentpunkte höher (6,2%). Der Beitrag der sekundären Dienste
blieb hingegen bei ca. 4% (dem Gesamtdurchschnittswert) stabil. Aufgrund der
größeren Gesamtbeschäftigtenzahl sind allerdings in sekundären Diensten (55,7%)
etwas mehr geringfügig Beschäftigte als in den primären Diensten (44,3%) tätig.
Abbildung
6:
Anteile
der
geringfügigen
Gesamtbeschäftigung im Dienstleistungssektor
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an

der

In primären Diensten hatten 1997 etwa 12.500 Personen ein geringfügiges
Beschäftigungsverhältnis. Davon waren mehr als die Hälfte im Handel tätig. Ihr Anteil
an der Gesamtbeschäftigung des Handels liegt mit knapp 6% (1997) unterhalb des
Durchschnitts, die Wachstumsrate jedoch deutlich darüber. Innerhalb nur eines
Jahres hat sich die geringfügige Beschäftigung im Handel um mehr als ein Drittel
(1.700 Personen) ausgeweitet. Trotzdem ist der Anteil geringfügig Beschäftigter in
den persönlichen Diensten und im Beherbergungs- und Gaststättenwesen eindeutig
höher. (Abbildung 7) Die Zuwächse sind jedoch sowohl absolut (800 Personen) als
auch relativ (+23,6%) gemessen geringer. Weitgehend unbedeutend für die
geringfügige Beschäftigung ist der Verkehrsbereich.
Abbildung
7:
Anteile
der
geringfügigen
Gesamtbeschäftigung in primären Diensten
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Von den 1997 insgesamt ca. 16.000 geringfügig Beschäftigten in sekundären
Diensten entfallen beinahe zwei Drittel auf die Bereiche unternehmensbezogene
Dienste und Gesundheitswesen. Ein weiters Fünftel ist in der öffentlichen Verwaltung
tätig. Alle noch verbleibenden Branchen sind demnach von untergeordneter
Bedeutung. Da sich der Anteil der geringfügig Beschäftigten in der öffentlichen
Verwaltung mit unter 2% als relativ gering darstellt, bilden die beiden erstgenannten
Bereiche den Kernbereich der geringfügigen Beschäftigung in sekundären Diensten.
(Abbildung 8) Etwa jede Zehnte Person weist hier ein entsprechendes
Beschäftigungsverhältnis auf. Das entspricht ungefähr den beiden höchsten
Anteilswerten bei den primären Dienste (den persönlichen Diensten und dem
Beherbergungs- und Gaststättenwesen). Die Wachstumsraten liegen aber mit ca.
12% bzw. 7% erheblich darunter.
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Abbildung
8:
Anteile
der
geringfügigen
Gesamtbeschäftigung in sekundären Diensten
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In einem abschließenden Resümee kristallisieren sich also folgende Charakteristika
der geringfügigen Beschäftigung in Wien heraus:
.

Der Dienstleistungssektor stellt mit über 90% den Kernbereich dar.

.

Etwa zwei Drittel der geringfügig Beschäftigten sind Frauen.

.

Die primären Dienste weisen eine stärkere Dynamik und höhere Anteilswerte
(gemessen an der Gesamtbeschäftigung), die sekundären Dienste die größere
Absolutzahl an geringfügig Beschäftigten auf.

.

In vier Wirtschaftsbereichen liegt der Anteil der geringfügigen Beschäftigung
(gemessen an der Gesamtbeschäftigung) weit über dem Durchschnitt. Das sind
einerseits
die
persönlichen
Dienste
sowie
das
Beherbergungsund
Gaststättenwesen und andererseits die unternehmensbezogenen Dienste sowie
das Gesundheitswesen.

Die Dominanz des Dienstleistungssektors bei der geringfügigen Beschäftigung
überrascht wenig. Tätigkeitsbereiche innerhalb der Produktion eignen sich kaum für
den Einsatz geringfügig Beschäftigter. Wie die Analyse gezeigt hat, trifft dieses
Argument allerdings auch auf einige Bereiche des Dienstleistungssektors zu.
Insbesondere in der Nachrichtenübermittlung und dem übrigen Verkehrsbereich,
dem Kredit- und Versicherungswesen sowie der öffentlichen Verwaltung finden sich
kaum geringfügige Beschäftigungsverhältnisse. Ebenso wenig erstaunt der hohe
Anteil von Frauen in dieser Beschäftigungsform. Die Unvereinbarkeit von
Reproduktions- und Vollzeiterwerbsarbeit ist sicherlich der gewichtigste Beweggrund
für Frauen vermehrt geringfügige Beschäftigungsformen zu wählen. Männer
positionieren sich dagegen nach wie vor in weit höherem Ausmaß in
existenzsichernden Vollzeiterwerbsarbeitsverhältnissen (Kapeller et al 1998).
Die dynamische Entwicklung sowie der höhere Anteil an geringfügig Beschäftigten
(gemessen an der Gesamtbeschäftigung) in primären Diensten läßt sich
hauptsächlich durch die Einfachheit der dort auszuübenden Tätigkeiten begründen.
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Wenig komplexe Arbeiten mit nur geringer Qualifikationsanforderung können
problemloser auf mehrere Personen aufgeteilt werden. Sie eignen sich daher weit
besser für diese Beschäftigungsform. Gerade die Bereiche Handel, Beherbergungs¬
und Gaststättenwesen sowie die persönlichen Dienste sind auch jene mit weit
unterdurchschnittlich qualifizierten Beschäftigten (Lassnigg/Prenner 1998). Ebenso
ist bei den unternehmensbezogenen Diensten und dem Gesundheitswesen zu
vermuten, daß eher einfache (Büro)Tätigkeiten durch geringfügig Beschäftigte
übernommen werden.
Eine zentrale Fragestellung bei der Beurteilung zukünftiger Entwicklungspotentiale
der Wiener Gesamtbeschäftigung wird sein, ob und in welcher Form herkömmliche
Vollzeitarbeitsplätze durch atypische Beschäftigungsformen ersetzt werden. Die
vorliegenden
Untersuchungsergebnisse
erlauben
in
einfacher
Form
auf
Substitutionseffekte durch geringfügige Beschäftigung einzugehen, indem die
Entwicklungsverläufe der beiden Beschäftigungsformen gegenübergestellt werden.
Dabei zeigt sich insbesondere im Handel und bei den persönlichen Diensten eine
unterschiedliche
Entwicklung
von
geringfügiger
und
nicht
geringfügiger
Beschäftigung - erstere ist kräftig im Steigen begriffen, zweitere nimmt hingegen
verstärkt ab. Das kann als deutliches Zeichen für Substitution gewertet werden. Die
durch die Verlängerung der Ladenöffnungszeiten im Einzelhandel entstandene
zusätzliche
Beschäftigungsnachfrage
wurde
überwiegend
mit
geringfügig
Beschäftigten gedeckt. Bei den persönlichen (arbeitsintensiveren) Diensten kommt
eher die Problematik der hohen Besteuerung des Faktors Arbeit und die dadurch
zunehmende Attraktivität der Schattenwirtschaft zum Tragen. Der vermehrte Einsatz
geringfügig Beschäftigter kann hier gleichsam als Kompromissvariante betrachtet
werden.
Entsprechend den unterschiedlichen Beweggründe des vermehrten Einsatzes
geringfügig Beschäftigter, stellt sich auch ein allfälliges Alternativszenario dar. Die
Entwicklung der nicht geringfügig Beschäftigten im Einzelhandel hätte sicherlich
einen positiveren Verlauf genommen, wären entsprechende Maßnahmen zur
Eindämmung geringfügiger Beschäftigungsverhältnisse gesetzt worden. Dagegen ist
zu vermuten, daß restriktive Regelungen bei den persönlichen Diensten nur mäßig
positive Effekte für die Beschäftigungsentwicklung erzielt hätten. Vielmehr wäre
dadurch die Erbringung persönlicher Dienstleistungen noch mehr in die Grauzone
der Schattenwirtschaft verlagert worden.
Anders stellt sich die Situation bei einer Gegenüberstellung der Entwicklungsverläufe
geringfügiger und nicht geringfügiger Beschäftigung im Beherbergungs- und
Gaststättenwesen,
den
unternehmensbezogenen
Diensten
und
dem
Gesundheitswesen dar. In allen drei Bereichen expandierte sowohl die geringfügige
als
auch
die
nicht
geringfügige
Beschäftigung.
Zwar sind
auch
hier
Substitutionseffekte nicht von vornherein auszuschließen - immerhin nahm die
geringfügige Beschäftigung in weit stärkerem Ausmaß zu als die übrige. Der
gestiegene
Beschäftigungsbedarf wurde jedoch
nicht ausschließlich
über
geringfügige
Beschäftigungsverhältnisse
abgedeckt.
Besonders
für
unternehmensbezogene Dienste und das Gesundheitswesen gilt, daß viele
Tätigkeitsbereiche mit hohem Qualifikationsbedarf einfach nicht mit geringfügig
Beschäftigten besetzt werden können. Im Tourismus und Gastgewerbe weisen die
beiden Beschäftigungsverläufe allerdings darauf hin, daß auch hier die Tendenz in
Richtung Ausbau der geringfügigen Beschäftigung geht.
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Abschließend sei nochmals darauf verwiesen, daß aufgrund des beschränkten
Untersuchungszeitraumes
Aussagen
über
die
mittelbis
langfristige
Entwicklungsdynamik
der
geringfügigen
Beschäftigungsverhältnisse
nur
hypothetischen Charakter haben. Sollte sich aber das für die beiden Jahre
registrierte Wachstum als nachhaltig herausstellen, entstehen mit Sicherheit
gravierende sozialpolitische Probleme. Sowohl für die davon unmittelbar betroffenen
Personen als auch für die Regelungsmechanismen des Sozialstaates. Einerseits
resultieren nach wie vor massive sozialstaatliche Benachteiligungen aus atypischen
Beschäftigungsformen (Tälos 1997). Andererseits entziehen sie in zunehmenden
Maße dem Wohlfahrtsstaat seine finanzielle Grundlage. In beiden Fällen besteht
jedenfalls unmittelbarer Handlungsbedarf.
5. Die Wiener Beschäftigung nach Berufen
5.1 Vorbemerkungen
Mit der Analyse der Wiener Wohnbeschäftigung auf beruflicher Ebene soll die bisher
nur auf sektoraler Ebene (Wirtschaftsklassen) durchgeführte Untersuchung
systematisch fortgesetzt werden. Dabei wird der in den vorhergehenden Abschnitten
verwendete, etappenweise gestaltete Untersuchungsablauf im wesentlichen
beibehalten. In einem ersten Schritt soll ein schemenhafter Überblick der
Entwicklung der Beschäftigung nach den jeweils ausgeübten Tätigkeiten (primäre,
sekundäre, tertiäre) skizziert werden. Die daran anschließende Berufsanalyse auf
Basis der international vergleichbaren ISCO-Klassifikation (30 Berufsklassen)
umreißt auf mittlerer Aggregationsebene sowohl die Verteilung der Wiener
Wohnbeschäftigung als auch die Entwicklung in den einzelnen Berufsklassen. Beide
Analysen
setzten
nur
auf
eindimensionaler
(Berufs-)Ebene
an.
Eine
mehrdimensionale Auswertung soll dann der im nachfolgenden Abschnitt dargelegte
Entwurf der Wiener Berufslandschaft leisten. Die Einbeziehung verschiedener
außerberuflicher Merkmale sollte eine systematische Betrachtung der wichtigsten
beruflichen Rahmenbedingungen der Wiener Wohnbeschäftigung ermöglichen. Für
beide Abschnitte (5 und 6) wurden Volkszählungsergebnisse als Datengrundlage
herangezogen,
da
der
Datenbestand
des
Hauptverbandes
der
Sozialversicherungsträger keine Zuordnung der Beschäftigten nach Berufen erlaubt.
Der Vergleich von Volkszählungsdaten mit Daten des Hauptverband der
Sozialversicherungsträger (die Datengrundlage der vorhergehenden Abschnitte) ist
jedoch aus mehreren Gründen nicht ganz unproblematisch. Übersicht 1 faßt daher
die wesentlichen Unterschiede sowie die geschätzten Abweichungen (bezogen auf
die Volkszählung) zusammen.
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Übersicht 1: Unterschiede in den Erhebungskonzepten von Volkszählung und
Hauptverband der Sozialversicherungsträger
Hauptverband
Volkszählung

Beschäftigungs¬
verhältnisse

unselb¬
ständige

Arbeits¬
bevölkerung

Beschäftigte

keine Angaben

-

-

selbständige u. unselbständige sowie Arbeits¬
lose, KuG-Bezieherinnen, Präsenzdiener

_

+ 126.000

_

Wohnbevölkerung

-

-

-140.000

Erstens,
mißt
die
Volkszählung
Beschäftigte,
der
Hauptverband
Beschäftigungsverhältnisse. Daraus resultiert eine leichte Übererfassung der
Hauptverbandsdaten, da eine unselbständig beschäftigte Person durchaus auch
mehrere Beschäftigungsverhältnisse eingehen kann. In welchem Ausmaß hier die
Abweichungen liegen kann nicht genau festgestellt werden. Zweitens, mißt die
Volkszählung
Berufstätige
(das
sind
alle
selbständig
und
unselbständig
Beschäftigten sowie Arbeitslose, Karenzurlauberinnen und Präsenzdiener), der
Hauptverband
nur
unselbständig
Beschäftigte.
Der
daraus
resultierende
Differenzbetrag erhöht das Volkszählungsergebnis um ca. 126.000 Personen (1991).
Drittens, mißt die Volkszählung die Wiener Wohnbevölkerung, der Hauptverband die
Wiener Arbeitsbevölkerung. Die Differenz der beiden Größen wird als Pendlersaldo
bezeichnet. Die Abweichung liegt hier bei ca. 140.000 Personen. Insgesamt lagen
die ausgewiesenen Werte für Wien von Volkszählung und Hauptverband 1981 um
ca. 40.000 Personen (720.170 statt 760.151) und 1991 um ca. 2.500 Personen
(774.470 statt 772.069) auseinander.
Bei der Interpretation der Ergebnisse der nachfolgenden Abschnitte sollten die hier
erläuterten Diskrepanzen stets mitbedacht werden. Um eine klare Abgrenzung
herzustellen wird daher im folgenden die Bezeichnung "Wiener Wohnbeschäftigung"
verwendet. Dieser Begriff meint also die in Wien wohnenden selbständig und
unselbständig
Beschäftigten
sowie
Arbeitslosen,
Karenzurlauberinnen
und
Präsenzdiener. Wird aus stilistischen Gründen gelegentlich der Ausdruck
"Beschäftigte" verwendet, so ist ebenfalls die hier definierte Wohnbeschäftigung
gemeint.
5.2 Eindimensionale Beschäftigungsanalysen auf Berufsebene
Der in Wien ohnehin überrepräsentierte Dienstleistungsbereich nimmt einen noch
zentraleren Stellenwert ein, wenn die ausgeübten Tätigkeiten der Beschäftigten
betrachtet werden. Durch entsprechende Zuordnung der Berufe lassen sich - analog
zur Auswertung der Beschäftigten nach Sektoren - drei Kategorien von Tätigkeiten
unterscheiden: land- und forstwirtschaftliche Tätigkeiten, produktionsorientierte
Tätigkeiten und dienstleistungsorientierte Tätigkeiten.
78,4% der Wiener Wohnbeschäftigung übten 1991 dienstleistungsorientierte
Tätigkeiten aus. Damit liegt der Anteil um mehr als 7 Prozentpunkte über dem
Vergleichswert der Sektoranalyse (die Volkszählung weist für 1991 einen
Beschäftigungsanteil von 71,3% im Tertiärsektor aus). Entsprechend geringer fällt
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der Beitrag für produktionsorientierte Tätigkeiten aus. Land- und forstwirtschaftliche
Tätigkeiten sind auch auf Berufsebene weitgehend bedeutungslos (Abbildung 9). Der
Tertiärisierungsprozeß der Berufe ist - wie nicht anders zu erwarten war - weiter
fortgeschritten als der auf Ebene der Wirtschaftsklassen. In Wien üben somit mehr
Beschäftigte in der Produktion Dienstleistungstätigkeiten aus, als umgekehrt
Produktionstätigkeiten im Dienstleistungsbereich. Bedingt durch den höheren
Tertiärisierungsgrad auf der Ebene der Berufe (1981: 75,1%) fiel der Zuwachs bei
dienstleistungsorientierten Tätigkeiten mit nur 3,3% vergleichsweise gering aus.
Abbildung 9: Beschäftigungsverteilung nach ausgeübten Tätigkeiten
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Etwas detailliertere Ergebnisse der beruflichen Beschäftigungsverteilung liefert die
Analyse auf Basis der ISCO-Klassifikation17 (Abbildung 10). Um einen besseren
Überblick zu geben, wurden die Berufsklassen nach der Beschäftigungsstärke
gereiht. Dabei zeigt sich auf den ersten Blick eine relativ starke Konzentration in den
obersten fünf Kategorien. Beinahe die Hälfte der Wiener Gesamtwohnbeschäftigung
ist in einer dieser fünf Berufsklassen beschäftigt. Mit Ausnahme der Modelle,
Verkäufer und Vorführer handelt es sich dabei um sehr heterogene Klassen. Der
Eindruck einer hohen Beschäftigungskonzentration in wenigen Berufen muß insofern
relativiert werden und kann zumindest zum Teil dem gewählten Klassifikationsschema
zugeschrieben werden. Verdeutlicht wird jedenfalls aber die Dominanz der
Dienstleistungstätigkeiten. Erst an sechster Stelle findet sich mit der Sammelkategorie
Hilfsarbeiter: Bergbau, Bau-, Verarbeitendes Gewerbe, Transport die erste nichttertiäre
Berufsklasse.
Ein ähnliches Bild zeichnet auch die berufliche Beschäftigungsbilanz (Gegen¬
überstellung von Berufsklassen mit Beschäftigungsgewinnen und -Verlusten;
17

Diese international vergleichbare Systematik unterscheidet zwischen insgesamt 30 Berufsklassen.
Da Österreich keine Beschäftigten in der Kategorie Arbeitskräfte in der Landwirtschaft und Fischerei
(Eigenbedarfsproduktion) ausweist und die Kategorie Pensionisten; Rentner sowie Sonstige
Einkommensempfänger; Unbekannt für die vorliegende Untersuchung ohne Relevanz sind, verringert
sich die Zahl der Berufsklassen auf 27.
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Abbildung 11). So gut wie alle Berufe mit Beschäftigungszuwächsen sind
dienstleistungsorientiert. Umgekehrt weisen die meisten Produktionsberufe einen
negativen
Beschäftigungssaldo auf.
Eine Ausnahme bildet die Kategorie
Büroangestellte mit Kundenkontakt (das sind in erster Linie Büro- und
Bankfachkräfte). Hier verringerte sich der Beschäftigtenstand in leichtem Ausmaß (5,0%).
Zu
den
eindeutigen
Beschäftigungsgewinnern
zählen
die
Personenbezogenen Dienste und Sicherheitsberufe (eine sehr heterogene
Berufsgruppe, die neben Gastgewerbe-, Körperpflege- und Gesundheitsberufen
auch noch den Bereich Sicherheit/Bundesheer umfaßt) mit einem Zuwachs von fast
15.000 Beschäftigten (+41,5%) sowie in geringerem Ausmaß die Büroangestellten
ohne Kundenkontakt (vor allem Büro- und Verwaltungskräfte), die Verkaufs- und
Dienstleistungshilfskräfte (+14,5%)
und
die
Geschäfts(bereichs)leiter großer
Unternehmen (+69,4%). Auf diese vier Berufsklassen entfielen deutlich mehr als die
Hälfte der Gesamtbeschäftigungszunahmen.
Die ISCO-Klassifikation auf mittlerer Aggregationsebene wurde vor allem aus zwei
unterschiedlichen Gründen für die Berufsanalyse verwendet. Erstens stellt sie die
aktuellste und zukunftsorientierte Berufssystematik dar und insofern auch eine
(internationale) Vergleichbarkeit mit nachfolgenden Untersuchungen sicher. Zweitens
verfügt sie mit insgesamt 27 Berufsklassen über eine Untergliederung, die sich in
überschaubarem Rahmen hält und trotzdem einigermaßen aussagekräftige
Ergebnisse
liefern
kann.
Für
die
nun
nachfolgende
mehrdimensionale
Beschäftigungsanalyse ist die verwendete Systematik jedoch auf zu hohem
Aggregationsniveau. Mehrere Berufsklassen weisen ein zu heterogenes Berufsprofil
auf. Wünschenswert wäre nun, die neue Systematik (ISCO) beizubehalten und tiefer
zu untergliedern; was für 1991 grundsätzlich möglich wäre, sich aber für den
Untersuchungszeitpunkt 1981 nicht realisieren läßt. Daher muß im nächsten
Abschnitt für die Bildung von mehrdimensional auswertbaren Berufspositionen
wieder auf die alte Österreichische Berufssystematik (ÖBS) zurückgegriffen werden.
Um die Ergebnisse dieses Kapitels mit der nachfolgenden mehrdimensionalen
Analyse besser abstimmen zu können, ist im Anhang eine näherungsweise
Zuordnung der ISCO-Berufsklassen zu den Berufspositionen angeführt (Tabelle 13).
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Abbildung 10:
Klassifikation
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Abbildung 11: Beschäftigungsbilanz 1981-1991 nach Berufen
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6. Mehrdimensionale Auswertungen - die Wiener Berufslandschaft
Die Beschäftigungsanalysen aller vorhergehenden Abschnitte waren durchwegs auf
nur eine Dimension beschränkt. Mit Ausnahme einer in manchen Fällen
erforderlichen geschlechtsspezifischen Unterteilung wurde bislang die Entwicklung
der Beschäftigung in Wien nur für jeweils eine Merkmalsausprägung untersucht. In
diesem Kapitel soll nun auf aggregiertem Niveau versucht werden, eine
mehrdimensionale Analyse der Wiener Wohnbeschäftigungsstruktur auf Berufsebene
durchzuführen, um letztendlich ein strukturiertes Bild von Wiens Berufslandschaft
18
entwerfen zu können.

18 Die im weiteren verwendete Methodik wurde ursprünglich als ein Element für die Analyse der
gesamten österreichischen Berufslandschaft entwickelt. Das Verfahren wurde für die vorliegende
Studie unter Einbeziehung regionaler Besonderheiten adaptiert. Vgl. Dazu: Lassnigg, L., Prenner, P.,
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Die mehrdimensionale Auswertung der Beschäftigungsdaten erfolgt unter der
Prämisse, in möglichst überschaubarem Rahmen die wichtigsten Entwicklungen der
berufsbezogenen Beschäftigungsstruktur darzustellen. Dabei steht das Bemühen im
Vordergrund, alle interessierenden Variablen (das sind Qualifikation, Alter und
Geschlecht sowie teilweise die Staatszugehörigkeit der Beschäftigten) in Relation zur
Berufsvariable zu setzten. Nicht nur aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit
sondern auch zur Homogenisierung der Datenlage sollen unter Einbeziehung
einfacher Qualifikationsmerkmale insgesamt fünf Berufspositionen gebildet werden.
Hierzu werden die 59 Berufsgruppen (ÖBS) zu drei Dienstleistungs- und zwei
vorwiegend produktionsorientierten Bereichen zusammengefaßt. Die Bildung der fünf
Positionen erfolgt einerseits unter dem Gesichtspunkt, eine möglichst hohe
Kongruenz der jeweiligen Berufe zu erzielen, und andererseits nach dem
Qualifikationsniveau der dort Beschäftigten. Übersicht 2 paßt in komprimierter Form
die
den
fünf
Berufspositionen
zugrundeliegenden
Qualifikationsmerkmale
zusammen. Weiters findet sich im Tabellenanhang (Tabelle 14) eine genaue
Aufschlüsselung der einzelnen Berufspositionen. Die bestimmenden Charakteristika
der fünf Berufspositionen können wie folgt beschrieben werden:
Übersicht 2: Klassifikation der Berufspositionen

I. Hochqualifizierte Berufe, über 60% der Beschäftigten haben einen
Abschluß oberhalb der Fachschulebene (also Hochschule oder Matura)
II. Qualifizierte Berufe: über 40% der Beschäftigten haben einen Abschluß
oberhalb der Lehrebene; es besteht ein namhafter Anteil an Beschäftigten
mit einem Abschluß einer höheren Schule oder Hochschule
III. Fachkräfteberufe: Beschäftigte mit einem Abschluß oberhalb der
Pflichtschulebene überwiegen deutlich; neben der Lehre sind die
Fachschulen und zu einem geringen Teil auch noch die Bildungsebenen
darüber von Relevanz
IV. Facharbeiter/innenberufe: Beschäftigte mit einem Abschluß oberhalb
der Pflichtschulebene überwiegen deutlich; der Lehrabschluß ist die
dominierende Ausbildungsform
V. Hilfs- und Anlernberufe: über 50% der Beschäftigten haben keine
Berufsausbildung
.

Die erste Kategorie der Hochqualifizierten Berufe beinhaltet alle modernen und
im höchsten Qualifikationsbereich liegenden Dienstleistungsberufe. Über 60% der
Beschäftigten dieser Berufsposition haben einen Abschluß oberhalb der Ebene
der Berufsbildenden Mittleren Schule.

.

Zur zweiten Kategorie wurden die Qualifizierten Berufe zusammengefaßt.
Hierunter fallen alle Büro- und Verwaltungsberufe, die Führungskräfte aus Handel,
Transport und Gastgewerbe sowie die Seelsorge- und Sozialberufe. Über 40% der
Beschäftigten haben einen Abschluß oberhalb der Lehrebene. Darüber hinaus
besteht ein namhafter Anteil an Beschäftigten mit einem Abschluß einer höheren
Schule oder Hochschule.

Steiner, P., Die Zukunft der Österreichischen Qualifikations- und Berufslandschaft, IHS-Projektbericht
(Wien 1997).
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.

Die dritte Kategorie bilden die Fachkräfteberufe. Die hier Beschäftigten haben ein
schon deutlich geringeres Qualifikationsniveau. Beschäftigte mit einem Abschluß
oberhalb der Berufsbildenden Mittleren Schule liegen merklich unter der ZehnProzent-Marke. Es handelt sich größtenteils um dienstleistende Lehrberufe
(Händler u. Verkäufer, Kellner u. Köche etc.). Aufgrund des sehr ähnlichen
Qualifikationsprofils wurden diesen noch die Sicherheitsberufe hinzugerechnet.

.

Alle produktionsorientierten Lehrberufe sind in der Kategorie Facharbeiter/innen
zusammengefaßt. Über die Hälfte der Beschäftigten hat als höchste formale
Qualifikation einen Lehrabschluß vorzuweisen.

.

Schlußendlich wurden alle verbleibenden Berufsgruppen mit geringer Qualifikation
der Beschäftigten bzw. Berufe mit Anlerntätigkeiten in der fünften Kategorie der
Hilfs- u. Anlernberufe zusammengefaßt. Beinahe zwei Drittel der dort
Beschäftigten haben keine Ausbildung, die über das Pflichtschulniveau
hinausgeht.

Übersicht 3: Eckdaten der Berufspositionen
Hoch¬
qualifizierte Qualifizierte Fachkräfte¬
Berufe
Berufe
berufe
Bildungsstand
Beschäftigte 1991
(in 1.000 Personen)
Beschäftigte 1991
(in Prozent)
Beschäftigte 1981
(in Prozent)
Beschäftigungs¬
wachstum (1981 = 100)
Alter 1991
(0 in Jahren)
Altersentwicklung
1981-1991 (in Jahren)
Frauenanteil 1991
(in Prozent)
Veränderung des Frauen¬
anteils 1981-1991
(in Prozentpunkten)
Anteil ausländischer
Arbeitskräfte 1991
(in Prozent)

Fachar¬
beiter
/innen
berufe

Hilfs- und
Anlernber Gesamt
ufe

++

+

+

±

-

147,3

207,6

140,6

166,2

112,7

774,5

19,0

26,8

18,2

21,5

14,6

100,0

16,1

28,2

16,3

24,3

15,2

100,0

127,3

102,3

120,1

95,0

103,1

107,5

38,8

37,9

35,4

36,8

38,0

37,4

-0,7

-0,1

-1,7

0,1

-1,6

-0,6

40,9

63,3

53,4

15,3

54,9

45,7

3,0

1,9

-1,1

-1,9

-2,8

0,5

4,4

2,1

5,3

8,1

13,0

6,0

Quelle: ÖSTAT/VZ
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6.1 Außerberufliche Beschäftigungsmerkmale
Zur
besseren
Bewertbarkeit
der
nachfolgenden
mehrdimensionalen
Beschäftigungsanalyse sollen zunächst die wichtigsten Veränderungen
im
Bildungsstand, Alter und der Staatszugehörigkeit sowie geschlechtsspezifische
Anpassungsprozesse der Wiener Wohnbeschäftigung in konturierter Form dargestellt
werden.
6.1.1 Qualifikation
Die Wiener Wohnbeschäftigten weisen den mit Abstand höchsten Bildungsstand in
Österreich auf. Insbesondere in den höheren Bildungsebenen liegt Wien weit voran.
1997
verfügte
hier
zumindest
jede/r
achte
Beschäftigte
über
einen
Hochschulabschluß (Abbildung 12).19 Über ein Fünftel hat zumindest eine Höhere
Schule besucht. Zusammengenommen bedeutet das, daß über ein Drittel aller
Beschäftigten über ein Qualifikationsniveau oberhalb der Fachschulebene verfügt.
Der Durchschnittswert des Bundes liegt im Vergleich dazu bei knapp einem Viertel.
Die Anteile im Fachschulbereich sowie bei den Pflichtschulen unterscheiden sich
kaum von Gesamtösterreich. Im Bereich der Lehre weist Wien hingegen einen
deutlich unterdurchschnittlichen Anteilswert auf (33,1% für Wien gegenüber 42,9%
für Österreich).
Die für Österreich immer wieder zitierte "Bildungsexplosion" läßt sich gerade in Wien
nachdrücklich belegen. Alle höheren Bildungsebenen (UNI, HSV, BHS und AHS) sind
in den letzten eineinhalb Jahrzehnten kontinuierlich gewachsen. Die ausgeprägtesten
Absolutzuwächse
verzeichneten
Beschäftigte
mit
Universitätsoder
hochschulverwandtem Abschluß. Sie haben sich mit einer Zunahme von knapp 60.000
Beschäftigten beinahe verdoppelt. Ebenso erhöhte sich die Zahl der Beschäftigten, die
eine Höhere Schule (BHS: +87,9%, AHS: 76,1%) absolviert haben. Anteilsrückgänge
sind erst ab der Fachschulebene zu verzeichnen. Diese sind einerseits Resultat
stagnierender Beschäftigungszahlen in den Bereichen BMS und Lehre und
andererseits merklicher Rückgänge bei den Pflichtschulen. Seit 1991 läßt sich jedoch
gerade in diesen niederen Bildungsbereichen eine leichte Trendwende erkennen.
Während bis zur AHS herab die Absolut- als auch die Relativzunahmen kontinuierlich
positiv verlaufen, ist die Zahl der Beschäftigten mit BMS- oder Lehrabschluß in Wien
seit 1991 auch in absoluten Zahlen leicht rückläufig.
Eine geschlechtsspezifische Analyse zeigt ähnliche Befunde für Frauen, jedoch mit
ausgeprägteren Zuwachsraten in den höheren und einem entsprechend stärkeren
Rückgang in den niedrigeren Bildungsebenen (Abbildung 13 und Abbildung 14).
Hinsichtlich der Bildungsverteilung der weiblichen Beschäftigten unterscheidet sich
Wien deutlich vom restlichen Bundesgebiet. Frauen weisen höhere Anteile bei den
hochschulverwandten Lehranstalten, der AHS sowie der BHS auf. Weibliche
Beschäftigte mit Lehrabschlüssen sind hingegen unterrepräsentiert. Bemerkenswert
ist schlußendlich der im Vergleich zu den Männern enorme Rückgang im
Pflichtschulsegment. Lag der betreffende Anteil 1981 noch bei 40,4%, so verringerte
er sich bis 1997 auf gerade 21,8%. Somit unterscheidet sich das Qualifikationsprofil
19 Auch hier wurden als Datengrundlage die Volkszählungen 1981 und 1991 verwendet. Die Werte für
1997 stammen jedoch aus der Mikrozensuserhebung dieses Jahres. Der Mikrozensus neigt
gegenüber der Volkszählung dazu, das Qualifikationsniveau zu überschätzen.
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von männlichen und weiblichen Beschäftigten in Wien nur noch hinsichtlich
unterschiedlicher geschlechtsspezifischer Ausbildungsschwerpunkte, jedoch kaum
mehr im Gesamtverhältnis von qualifizierten zu unqualifizierten Arbeitskräften.
Letztere sind mittlerweile auch bei den Frauen deutlich in der Minderheit.
Abbildung 12: Beschäftigungsverteilung nach Bildungsebenen - Gesamt
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Quelle: ÖSTATA/Z; *) Werte für 1997 Mikrozensus.
Abbildung 13: Beschäftigungsverteilung nach Bildungsebenen - Männer

45
40

l 1981
s 1991

35

□ 1997 )

30
25
20
<= 15
10
5
HSV

BHS

AHS

Quelle: QSTATA/Z; *) Werte für 1997 Mikrozensus.

57

BMS

Lehre

APS

Abbildung 14: Beschäftigungsverteilung nach Bildungsebenen - Frauen
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6.1.2 Alter
Das Durchschnittsalter der Wiener Wohnbeschäftigung lag 1991 mit 37,4 Jahren
deutlich über dem der gesamtösterreichischen Beschäftigung (36,0). Das mag
einerseits daran liegen, daß ein überproportional hoher Anteil der Beschäftigten der
Bundeshauptstadt in höherqualifizierten Berufsgruppen arbeitet. Und höhere
Qualifikation bedingt längere Ausbildungszeiten und somit spätere Eintritte in den
Arbeitsmarkt. Andererseits lag aber auch das Durchschnittsalter in den einzelnen
Berufsposition oberhalb der jeweiligen des Bundes. Somit ist der Altersunteschied
auch demographisch bedingt.
Das deutliche Absinken des Durchschnittsalters der Wohnbeschäftigung (von 1981
auf 1991 um -0,6 Jahre) hat ebenfalls zum Teil demographische Ursachen. Die
Wiener Gesamtbevölkerung wurde im Untersuchungszeitraum im Schnitt jünger.
Daneben ist auch zu beobachten, daß sich die Wohnbeschäftigung in Wien
zunehmend
in
den
mittleren
Alterskategorien
konzentriert.
An
den
Verteilungsrändern (das sind die 15 - 19-jährigen sowie die über 54-jährigen) gingen
die Beschäftigungsanteile zurück - und zwar bei den Älteren tendenziell stärker als
bei den Jüngeren (Abbildung 16). Dieser Effekt zeigt sich auch beim Vergleich der
altersspezifischen Erwerbsquoten (Abbildung 15). Während sowohl die beiden
jüngsten als auch die beiden ältesten Kategorien Anteile verlieren, steigen in den
verbleibenden sechs mittleren Altersbereichen die Erwerbsquoten leicht an. Dafür
sind im wesentlichen zwei Ursachen verantwortlich. Erstens verlängern sich - wie
oben bereits angeführt - mit steigender Qualifikation der Beschäftigten die
Ausbildungszeiten. Jugendliche treten daher merklich später in den Arbeitsmarkt ein.
Zweitens treten ältere Beschäftigte früher aus dem Arbeitsmarkt aus und in den
Ruhestand ein. In Wien lag 1991 die Erwerbsquote der 55 - 59-jährigen nur noch bei
48,8% (1981: 54,5%), von den 60 - 64-jährigen war gerade noch jede/r Zehnte in
Beschäftigung (1981: 16,5%). Der vermutlich auch in den nächsten Jahren
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anhaltende
Entwicklungstrend
scheint damit weitgehend
vorgegeben.
Bei
abnehmender Dauer des durchschnittlichen Gesamtarbeitsiebens, konzentriert sich
parallel dazu die Beschäftigung in den mittleren Alterskategorien (25 - 54-jährige).
Das trifft für Frauen in noch stärkerem Ausmaß zu als für Männer. Insbesondere in
den älteren Beschäftigungskategorien nahm die Zahl der Beschäftigten bei den
Wiener Frauen am stärksten ab. Trotzdem blieb die geschlechtsspezifische
Altersdifferenz bei ungefähr einem Jahr weitgehend stabil. Der durchschnittlich
beschäftigte Wiener Mann war 1991 37,8 Jahre (1981: 38,4) und die durchschnittlich
beschäftigte Wiener Frau 36,9 Jahre (1981: 37,6) alt.
Abbildung 15: Altersspezifische Erwerbsquoten
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Abbildung 16: Beschäftigungsverteilung nach Alter-Gesamt
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Abbildung 17: Beschäftigungsverteilung nach Alter-Männer
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Abbildung 18: Beschäftigungsverteilung nach Alter - Frauen
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6.1.3 A usländische Arbeitskräfte
Die Zahl der ausländischen Wiener Wohnbeschäftigung lag 1991 bei knapp 47.000
Personen. Verglichen mit den tatsächlich in Wien beschäftigten ausländischen
Arbeitskräften (der Stand der Arbeitsbeschäftigung lag laut Volkszählung 1991 bei
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ca. 98.500 und laut Hauptverband bei ca. 104.000) ist das weniger als die Hälfte.
Nach den Daten der offiziellen Statistiken würden somit insgesamt mehr
ausländische Beschäftigte in den Wiener Arbeitsmarkt einpendeln, als hier wohnen
und arbeiten.20 Der für 1991 ausgewiesene Wert von knapp 47.000 Personen
entspricht einem Anteil von 6,0% an der Wiener Gesamtwohnbeschäftigung. 1981
lag dieser Anteil noch bei 2,6%, die Zahl der ausländischen Wohnbeschäftigung in
Wien bei nur knapp 19.000 Personen (der Stand der Arbeitsbeschäftigung lag 1981
bei ca. 64.000 Personen). Damit hat sich die ausländische Wohnbeschäftigung in
Wien
innerhalb
eines
Jahrzehnts
mehr
als
verdoppelt
(+145,3%),
die
Arbeitsbeschäftigung hingegen nur um etwa die Hälfte erhöht (+54,1%). Da nur für
erstgenannte Kategorie mehrdimensionale Datenbasen zur Verfügung stehen,
beschränkt sich die weitergehende Analyse auf die ausländische Wohnbeschäftigung
Wiens. Dabei kann aber davon ausgegangen werden, daß sich die nach Wien
einpendelnden ausländischen Arbeitskräfte hinsichtlich der untersuchten Variablen
nicht wesentlich von der ausländischen Wohnbeschäftigung Wiens unterscheiden.
Nur etwa ein Drittel aller ausländischen Beschäftigten sind Frauen. Das
durchschnittliche Alter liegt mit 31,9 Jahren deutlich unterhalb dem der inländischen
Beschäftigten (37,4 Jahre). Entsprechend unterschiedlich stellt sich auch die
Altersverteilung dar. Ausländische Arbeitskräfte sind zu einem überproportional
hohen Anteil in den Alterskohorten der 20 - 39-jährigen vertreten. Auch das
Qualifikationsniveau unterscheidet sich eindeutig von dem der inländischen
Beschäftigten. Der Anteil unqualifizierter Beschäftigter lag 1991 bei 44,2%. Auf der
anderen Seite verfügten aber auch 13,4% über einen Hochschulabschluß. Eine
genauere Aufgliederung nach Herkunftsland zeigt freilich markante Unterschiede.
Beschäftigte aus Deutschland, aber auch aus anderen EU-Ländern, sind
überdurchschnittlich gut gebildet und in entsprechend gutdotierten Berufsbereichen
tätig. Beschäftigte aus Nicht-EU-Ländern (insbesondere aus dem vormaligen
Jugoslawien und der Türkei) nehmen den spiegelbildlichen Platz in der
Arbeitshierarchie ein. Sie sind gering qualifiziert, arbeiten vorwiegend in
Niedriglohnbranchen (Bau, Reinigung, Beherbergungs- und Gaststättenwesen) und
sind mit denkbar schlechten Arbeitsbedingungen konfrontiert. Ein kleiner, aber nicht
unwesentlicher Teil ausländischer Arbeitskräfte ist schlußendlich noch im Wiener
Gesundheitswesen beschäftigt (ca. 3.000 Personen). Hierbei handelt es sich
vorwiegend um Krankenpflegepersonal.
6.2 Hochqualifizierte Berufe21
1991 waren in Wien rund 150.000 Personen oder ein knappes Fünftel der
Gesamtwohnbeschäftigung in Hochqualifizierten Berufen tätig. Beschäftigte in
Hochqualifizierten Berufen haben ein sehr hohes formales Bildungsniveau (das sich
im Untersuchungszeitraum weiter erhöht hat), sind überdurchschnittlich alt, zu einem
höheren Prozentsatz (60:40) Männer und relativ breit über die verschiedenen
Wirtschaftsklassen verteilt. Ein repräsentatives Tätigkeitsprofil kann mit folgenden
fünf Kategorien umrissen werden:
20 Diese Relation erscheint jedoch als eher unwahrscheinlich. Insofern ist die vom Mikrozensus
ausgewiesene Zahl kritisch zu hinterfragen.
21 Eine Übersicht über die Entwicklung der Beschäftigung in den fünf Berufspositionen geben neben
der auf Seite 55 abgebildeten Übersicht 3 (Eckdaten der Berufspositionen) auch die Abbildungen 19
bis 23 auf den Seiten 39 ff.
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.

Leitung auf höherer Ebene (sowohl privatwirtschaftlich als auch öffentlich),

.

wissenschaftliche Forschung und Lehre,

.

qualifizierte technische Tätigkeiten,

.

qualifizierte medizinische Tätigkeiten,

.

qualifizierte kulturelle Tätigkeiten.

Die Beschäftigten sind in etwa jeweils zur Hälfte in der Privatwirtschaft und im
öffentlichen Dienst i. w. S. (öffentliche Verwaltung plus Unterrichts- und
Forschungswesen
sowie
Gesundheitswesen)
tätig.
Dabei
kann
folgende
geschlechtsspezifische Zuordnung getroffen werden.
.

Privatwirtschaft: Technische und naturwissenschaftliche Fachkräfte
Führungskräfte in Verwaltung und Wirtschaft mit hohem Männeranteil;

sowie

.

Öffentlicher
Dienst
i.
w.
S.:
Medizinische
Lehrkräfte/Erzieher/innen mit hohem Frauenanteil.

sowie

Fachkräfte22

Das Berufssegment der Hochqualifizierten Berufe war in Wien mit einem Wachstum
von +27,3% im Untersuchungszeitraum das expansivste. Mit diesem Ergebnis liegt
Wien allerdings deutlich unter dem Wert für Gesamtösterreich (+39,2%)
Umgekehrt ist der Beschäftigungsanteil in Hochqualifizierten Berufen in Wien nach
wie vor klar über dem Bundesdurchschnitt (16,0%) angesiedelt. Die weibliche
Wohnbeschäftigung erhöhte sich in dieser Berufsposition mit +37,5% weit stärker als
die männliche (21,0%). Der Frauenanteil stieg sogar um 3 Prozentpunkte. Damit
trägt diese Berufsposition einen maßgeblichen Anteil an der weiterhin anhaltenden
Beschäftigungsexpansion der Frauen in Wien.
Obwohl in der vorliegenden Untersuchung keine aktuelleren Daten zur Verfügung
stehen, kann davon ausgegangen werden, daß die Wohnbeschäftigung in dieser
Berufsposition weiterhin kontinuierlich expandieren wird.24 Werden
neuere
Mikrozensusergebnisse als Schätzwerte für die laufende Entwicklung herangezogen,
läßt sich für Wien sogar ein überproportionales Wachstum für das gegenwärtige
Jahrzehnt vermuten. Besonders für hochqualifizierte weibliche Beschäftigte sollten
sich über die bisherigen Grenzen hinausreichende Beschäftigungsmöglichkeiten
eröffnen.
6.3 Qualifizierte Berufe
Die Berufsposition der Qualifizierten Berufe umfaßt etwas mehr als ein Viertel der
Wiener Gesamtwohnbeschäftigung (ca. 200.000 Personen) und ist damit die
beschäftigungsstärkste.
Dieses
Ergebnis
unterstreicht
den
relativ
hohen
Tertiärisierungsgrad der Wiener Wirtschaft. Im übrigen Bundesgebiet sind dagegen
die weitgehend dem Sekundärsektor zuordenbaren Facharbeiter/innenberufe an
22 Innerhalb der Medizinischen Fachkräfte verläuft eine weitere geschlechtsspezifische Trennlinie
zwischen den hochbezahlten "Ärzten" und den weit geringer entlohnten Kranken"schwestern".
23 Alle angeführten Vergleichswerte für Österreich entstammen der von Lassnigg/Prenner/Steiner
(1997) durchgeführten Berufsprojektion für Österreich. Um eine adäquate Vergleichsbasis zu erhalten,
wurden dabei die für Wien notwendig gewordenen methodischen Adaptionen weitgehend
berücksichtigt.
24 Diese und alle weiteren Aussage über zukünftige berufsbezogenen Beschäftigungsentwicklungen
stützen sich hauptsächlich auf entsprechende Ergebnisse der von Lassnigg/ Prenner/Steiner (1997)
durchgeführten Berufsprojektion für Österreich.
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erster Stelle. Das formale Bildungsniveau in Qualifizierten Berufen ist zu etwa
gleichen Teilen von Lehre, BMS und Höherer Schule bestimmt und umfaßt auch
einen
kleinen Anteil an
Hochschulabsolventen
und -absolventinnen.
Die
Berufstätigen sind durchschnittlich und gleichbleibend alt, mit eindeutigem
Schwerpunkt im Tertiärsektor über die Wirtschaftsklassen verteilt tätig und
mehrheitlich Frauen. Dieser Berufsposition können hauptsächlich die qualifizierten
Angestelltenberufe in Büro und Verwaltung (sowohl öffentlich als auch privat)
zugeordnet werden.
Entgegen dem bundesweiten Trend stagnierte die Wohnbeschäftigung in Wien
(+2,3%) in Qualifizierten Berufen. Für Frauen (+5,5%) stellt sich die Entwicklung
etwas besser dar als für Männer (-2,9%). Der ohnehin hohe Frauenanteil hat sich im
Zeitverlauf noch weiter erhöht (um 1,9 Prozentpunkte auf 63,3%). Auch daraus ist
ersichtlich, daß diese Berufsposition für die weibliche Wohnbeschäftigung in Wien
von zentraler Bedeutung ist. 37,2% oder mehr als 130.000 Frauen waren 1991 hier
beschäftigt.
Mittelfristig ist für diese Berufsposition mit einiger Wahrscheinlichkeit eine leichte
Reduktion der Beschäftigung zu erwarten. Gerade Wien als Verwaltungszentrum
nimmt hier eine Sonderstellung ein. Die restriktive Personalpolitik des Bundes
hinterläßt im Berufssegment der öffentlichen Verwaltungsbediensteten nachhaltige
Spuren. Aber auch der privatwirtschaftliche Sektor (z. B. Banken, Versicherungen) übt
sich gerade im Verwaltungsbereich in einschlägigen Rationalisierungsstrategien. Beide
Entwicklungen lassen zumindest bei qualifizierten Verwaltungsbexuien auf eher
eingeschränkte Beschäftigungspotentiale für Wien schließen.
6.4 Fachkräfteberufe
Die Bildung der Berufsposition Fachkräfteberufe ist vorwiegend methodisch
intendiert. Sie dient in erster Linie zur Abgrenzung der dienstleistenden von den
produktionsorientierten Lehrberufen, die zwar von der formalen Ausbildung der
Beschäftigten hohe Ähnlichkeiten aufweisen, jedoch im Berufsbild stark differieren.
Das größte Segment der Fachkräfteberufe (~50%) bilden die Handels- und
Verkaufsberufe. Die verbleibende Hälfte verteilt sich auf verschiedene kleinere
dienstleistende Berufsbereiche: mittelqualifizierte Tätigkeiten des Gastgewerbes und
des
öffentlichen
Transportwesens,
Gesundheitsberufe
auf
mittlerer
Qualifikationsstufe, Körperpflegeberufe sowie Sicherheitsberufe.
Das Qualifikationsprofil der Fachkräfteberufe ist schon stark von der Lehre bestimmt.
Daneben existieren jedoch auch nennenswerte Beschäftigungsanteile auf Ebene der
Fachschule bzw. der Höheren Schule. Die Wohnbeschäftigung hat sich gegenüber
1981 stark verjüngt (-1,7 Jahre) und ist nun die mit Abstand jüngste (35,4 Jahre). Die
Kohorte der 20 - 29-jährigen verdoppelte sich im Untersuchungszeitraum und trug so
nachhaltig zu einer Verjüngung bei. Viele der im Untersuchungszeitraum neu in den
Wiener Arbeitsmarkt eintretenden Personen taten dies offenbar in Fachkräfteberufen.
Der überwiegende Anteil der Beschäftigten ist im Tertiärsektor tätig, wobei eine hohe
Konzentration der Berufsgruppen in den jeweils typischen Wirtschaftsklassen
erkennbar ist. Fachkräfteberufe sind also innerhalb des Tertiärbereichs punktuell
konzentriert. Das Geschlechterverhältnis weist einen leichten aber abnehmenden
Frauenüberhang aus (1991: 53,4%; -1,1 Prozentpunkte). Hier ist anzumerken, daß
die geschlechtsspezifische Zusammensetzung nach Berufsgruppen stark variiert.
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Frauen überwiegen vor allem in Gesundheits- und Körperpflegeberufen, Männer
dagegen in Sicherheitsberufen und in Berufen des öffentlichen Transportwesens.
1991
waren
in
Wien
etwa
140.000
Personen
oder
18,2%
der
Gesamtwohnbeschäftigung in Fachkräfteberufen tätig. Das entspricht in der
Größenordnung etwa dem Bundesdurchschnitt. Mit einem Beschäftigungswachstum
von 20,1% weisen sie nach den Hochqualifizierten Berufen die zweitstärkste
Zuwachsrate in Wien auf. Und das trotz nur mäßiger Beschäftigungsausweitungen
im bedeutendsten Berufssegment der Handels- und Verkaufsberufe (+6,6%). Das
überdurchschnittliche Beschäftigungswachstum wurde hauptsächlich von den
Gesundheits-, Sicherheits- und gastgewerblichen Berufen getragen. In diesem
Segment
lagen
die
Zuwachsraten
nahe
der
50%-Marke.
Diese
sehr
unterschiedlichen Entwicklungsverläufe werden vermutlich auch auf mittlere Sicht für
Fachkräfteberufe bestimmend bleiben. In Handels- und Verkaufsberufen wird die
Beschäftigung mit hoher Wahrscheinlichkeit leicht zurückgehen. Ebenso dürfte der
Zenit bei den gastgewerblichen Berufen bereits überschritten sein. Hingegen kann
mit
beschäftigungsexpansiven
Verläufen
weiterhin
in
Gesundheitsund
Sanitätshilfsberufen
sowie
in
einigen
kleineren
Beschäftigungsbereichen
geringqualifizierter Dienstleistungen gerechnet werden.
6.5 Facharbeiter/innenberufe
Facharbeiter/innenberufe bilden - wie bereits im vorhergehenden Abschnitt erwähnt
- den
komplementären Teil zu den dienstleistenden
Lehrberufen.
Das
Qualifikationsprofil der Beschäftigten ist hier eng an die jeweils ausgeübten
Tätigkeiten angepaßt. Der Großteil der Berufe sind typische produktionsorientierte
Lehrberufe, die adäquate Ausbildung ist daher eine Lehre. Eine derartige Ausbildung
haben auch deutlich mehr als die Hälfte der hier Beschäftigten absolviert. Etwa ein
Drittel hat überhaupt nur die Pflichtschule besucht. Nur noch ein verbleibendes
Zehntel der Beschäftigten kann einen Abschluß oberhalb der Lehrebene aufweisen.
Frauen dieser Berufsposition sind ungleich schlechter qualifiziert als Männer.
In der Position der Facharbeiter/innenberufe wurden insgesamt fünf verschiedene
Berufsgruppen zusammengefaßt:
.

geringqualifizierte Berufe des öffentlichen Transportwesens,

.

Berufe der Grundstoffherstellung,

.

Bauberufe,

.

Fertigungsberufe,

.

Land- und Forstwirtschaftliche Berufe.25

Mit etwa 166.000 Personen oder 21,5% der Gesamtwohnbeschäftigung waren die
Facharbeiter/innenberufe 1991 trotz rückläufiger Entwicklung die zweitgrößte
Berufsposition in Wien. Entsprechend dem unterproportionalen Anteil des
25 Die Land- und Forstwirtschaftlichen Berufe stellen aus systematischer Sicht einen Problembereich
dar, da sie sich als relativ eigenständige Berufsgruppe nur schwer einer der fünf Berufspositionen
zuordnen lassen. Sie wurden daher weniger aufgrund der ausgeübten Tätigkeiten als vielmehr infolge
des ähnlichen Qualifikationsprofils der Beschäftigten den Facharbeiter/innenberufen zugeordnet.
Dabei ist jedoch darauf hinzuweisen, daß die Bedeutung dieser Berufsgruppe für die
Bundeshauptstadt ebenso wie ihr Einfluß auf die Untersuchungsergebnisse nur sehr marginalen
Charakter haben.
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sekundären Sektors, liegt die Beschäftigung in Facharbeiter/innenberufen in Wien im
Vergleich mit dem gesamten Bundesgebiet (27,1%) auf deutlich niedrigerem Niveau.
Das durchschnittliche Alter der Beschäftigten beträgt 36,8 Jahre. Es liegt
erwartungsgemäß unter dem Mittelwert der Gesamtbeschäftigung und hat sich im
Untersuchungszeitraum kaum verändert (+0,1 Jahre). Der Anteil weiblicher
Beschäftigter liegt mit 15,3% auf extrem niedrigem Niveau und weist noch dazu eine
abnehmende
Tendenz
auf
(-1,9
Prozentpunkte).
Mit
Ausnahme
der
Textilverarbeitungsberufe sind alle anderen Berufsgruppen stark männerdominiert. In
den meisten traditionellen Männerberufen (insbesondere in den Bauberufen, aber
auch in einigen Fertigungsberufen sowie in Berufen der Grundstoffherstellung) finden
sich so gut wie keine Frauen. Daran zeigt sich, daß die beruflichen Trennlinien
wesentlich markanter sind als die sektoralen.
Die rückläufige Beschäftigungsentwicklung in Facharbeiter/innenberufen ist in Wien
mit -5,0% oder ca. 9.000 Personen etwas stärker ausgeprägt als in Gesamtösterreich
(-2,4%). Bemerkenswert erscheint, daß sich die Beschäftigungsabnahmen der
gesamten Berufsposition zu etwa gleichen Teilen auf Männer und Frauen aufteilen.
Der Grund dafür liegt darin, daß Berrufsgruppen mit vergleichsweise hoher
Frauenbeteiligung
(z.
B.
Textil-,
Lederund
Pelzverarbeitungsberufe)
überdurchschnittliche Rückgänge verzeichneten.
Expansiv entwickelten sich
hingegen in Wien nur die Bauberufe. Hier erhöhte sich die Wohnbeschäftigung um
13,7% oder etwa 2.000 Personen. In allen übrigen Berufsgruppen wurde im
selteneren und günstigeren Fall der Beschäftigungsstand gehalten, im häufiger
auftretenden ungünstigeren jedoch zumeist massiv Beschäftigung abgebaut. Diese
wenig überraschenden Ergebnisse auf beruflicher Ebene sind jedoch nur eine
logische Konsequenz aus der bereits aus der sektoralen Analyse bekannten
Beschäftigungsbilanz.
Die
Berufsposition
der Facharbeiter/innenberufe
liegt
gewissermaßen
im
wenig
zukunftsträchtigen
Überschneidungsbereich
von
klassischer
Sachgüterproduktion
einerseits
und
eher
gering
qualifizierter
Beschäftigung andererseits. Für beide Bereiche bestehen definitiv schlechte
Berufsperspektiven. Unter Einbeziehung des in den 90er Jahren stark abgeflachten
Konjunkturverlaufs der Wiener Bauwirtschaft stellt sich die Situation noch
ungünstiger
dar.
Mittelfristig
ist
jedenfalls
weiterhin
mit
massiven
Beschäftigungsrückgängen in traditionellen Facharbeiter/innenberufen zu rechnen.
6.6 Hilfs- und Anlernberufe
In der Berufsposition der Hilfs- und Anlernberufe werden alle wenig oder
unqualifizierten beruflichen Tätigkeiten unabhängig von ihrer sektoralen Zuordnung
zusammengefaßt. Insgesamt 11 Berufsgruppen unterteilen sich je zur Hälfte in
Dienstleistungs- und Produktionsberufe, die Beschäftigten hingegen verteilen sich
etwa im Verhältnis 3:1. Infolgedessen bestimmen vor allem tertiäre Hilfstätigkeiten
(Reinigung, Haushalt, Gastgewerbe) diese Berufsposition. Daneben sind noch
Verpackungs-, Transport- und Lagerhilfskräfte (laut ÖBS ebenfalls dienstleistende
Tätigkeiten) sowie Bauhilfskräfte und sonstige Hilfskräfte von Bedeutung. Die in Hilfs¬
und Anlernberufen ausgeübten Tätigkeiten stellen nur bescheidene qualifikatorische
Ansprüche an die Beschäftigten. Auf entsprechend geringem Niveau befindet sich
das Qualifikationsprofil. Mehr als zwei Drittel aller hier Beschäftigten haben nur eine
Pflichtschulausbildung, weniger als ein Viertel hat eine Lehre absolviert. Alle übrigen
Bildungsebenen sind vernachlässigbar gering besetzt. Das Problem des in dieser
Berufsposition ohnehin sehr geringen Qualifikationsgrads der Beschäftigten stellt sich
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für Frauen in noch drastischerer Dimension dar. Die Relation von qualifizierten zu
unqualifizierten Beschäftigten liegt für Frauen etwa bei 25:75. Das heißt, daß drei
Viertel aller beschäftigten Frauen in dieser Berufsposition über keine wie auch immer
geartete Berufsqualifikation verfügen.
In Hilfs- und Anlernberufen waren 1991 ungefähr 113.000 Personen oder 14,6% der
Wiener Wohnbeschäftigung tätig. Der Anteil ausländischer Arbeitskräfte ist hier mit
13,0%
ausgesprochen
hoch.
Gerade
gastgewerbliche,
Reinigungsund
Bauhilfsberufe gehören zu den Berufsgruppen, in denen ein Großteil der in Wien
lebenden ausländischen Arbeitskräfte (sofern sie nicht Staatsbürger oder
Staatsbürgerinnen anderer EU-Ländern sind) beschäftigt ist. Das durchschnittliche
Alter der Beschäftigten liegt mit 38,0 Jahren noch leicht über dem der
Gesamtwohnbeschäftigung, hat sich aber seit 1981 stark gesenkt (-1,6%). Das dürfte
unter anderem auch eine Folge der stärkeren Durchdringung dieser Berufsposition
mit ausländischen Arbeitskräften sein (der Anteil ausländischer Beschäftigter lag
1981 noch bei 5,6% und hat sich somit innerhalb von zehn Jahren mehr als
verdoppelt). Ausländische Arbeitskräfte sind im Schnitt jünger, weniger qualifiziert
und zu einem höheren Prozentsatz Männer. Auch der in Hilfs- und Anlernberufen
auffallend kräftige Rückgang der Frauenquote (absoluten Beschäftigungsrückgängen
bei den Frauen stehen absolute Ausweitungen bei den Männern gegenüber) weist auf
die zunehmende Relevanz ausländischer Arbeitskräfte gerade in dieser Berufsposition
hin. Trotz sinkendem Frauenanteil (-2,8 Prozentpunkte) waren aber 1991 immer noch
mehr weibliche Beschäftigte (54,9%) in Hilfs- und Anlernberufen tätig.
Insgesamt resultiert aus der für Frauen und Männer unterschiedlich ausgefallenen
Beschäftigungsbilanz ein geringfügiger Beschäftigungsanstieg (+3,1%); hauptsächlich
getragen durch die gastgewerblichen und Reinigungsberufe. Alleine hier erhöhte sich
die Wohnbeschäftigung um fast 8.000 Personen. Daneben weisen nur noch die
Bauhilfsberufe nennenswerte Zuwächse auf. Alle anderen Bereiche verloren mehr
oder weniger deutlich an Beschäftigung.
Die Beschäftigungsdynamik der Hilfs- u. Anlernberufe setzt sich also aus einem
positiven Trend der Dienstleistungsberufe (Reinigung und Gastgewerbe) sowie
einem negativen Trend der Produktions- bzw. produktionsnahen Berufe zusammen.
Für erstgenannte zeigt sich auch für die 90er Jahre eine zumindest leicht positive
Entwicklung, zweitgenannte werden hingegen nachhaltig an Beschäftigung verlieren.
Insgesamt betrachtet handelt es sich bei dieser Berufsposition um eine Ansammlung
niedrig qualifizierter Tätigkeiten sowohl des Dienstleistungs- als auch des
Produktionsbereiches. Im tertiären Sektor könnten die Berufe unter dem Stichwort
"Mc Jobs" zusammengefaßt werden. Sie bilden einen Tätigkeitsbereich, in dem an
die Beschäftigten kaum höhere Qualifikationsansprüche bestehen. Entgegen dem
allgemeinen Trend zur Höherqualifizierung verzeichnete dieser Bereich durchaus
Beschäftigungsausweitungen,
wenngleich
sie
insgesamt
nur
leicht
überdurchschnittlich ausfielen. Im sekundären Sektor handelt es sich zumeist um
wenig qualifizierte Tätigkeiten der Güterproduktion oder um ebensolche des
Bauwesens. Hier war die Beschäftigungsentwicklung insgesamt betrachtet klar
negativ. Gering qualifizierte Jobs des güterproduzierenden Gewerbes finden also von
Seiten der Wiener Betriebe zunehmend geringere Nachfrage. Gering qualifizierte
Dienstleistungsjobs werden vermutlich auch zukünftig benötigt werden.
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Abbildung 19: Beschäftigungsverteilung nach Berufsgruppen - Gesamt
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Abbildung 20: Beschäftigungsverteilung nach Berufsgruppen - Männer
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Abbildung 21: Beschäftigungsverteilung nach Berufsgruppen - Frauen
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Abbildung 22: Qualifikationsprofil der Berufsgruppen
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Abbildung 23: Altersprofil der Berufsgruppen
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6.7 Zusammenfassung und vergleichende Ergebnisauswertung

6.1.1 Überwiegend positive Aspekte der Frauenbeschäftigung
Im Beobachtungszeitraum ist die Wohnbeschäftigung in Wien laut Volkszählung von
1981 und 1991 um insgesamt 7,5% oder knapp 55.000 Personen angewachsen. Von
den ca. 775.000 Beschäftigten sind 45,7% Frauen. Damit weist Wien einen
überdurchschnittlich hohen Frauenanteil auf (Österreich: 41,1%), der sich unter
anderem auch in der spezifischen Berufsstruktur niederschlägt. Einige traditionelle
Frauenberufe
(vor
allem
Büround
Verwaltungsberufe)
sind
in
Wien
überrepräsentiert. Frauen konzentrieren sich jedoch nicht mehr ausschließlich auf die
ihnen zugewiesenen klassischen Berufsfelder, sondern sind - zumindest im tertiären
Bereich - im Begriff, neue, für Frauen bisher eher untypische Tätigkeitsbereiche zu
besetzen. Darauf deuted insbesondere die starke Entwicklung in Hochqualifizierten
Berufen hin, in denen sich der Frauenanteil massiv erhöht hat.26 Hingegen sind
geschlechtsspezifische Konzentrationsprozesse in konventionellen Arbeitsbereichen
von Frauen (mit einigen Ausnahmen) tendenziell im Abnehmen begriffen.
Eine notwendige Voraussetzung für die neu entstandenen Berufsperspektiven war
der enorme Aufholprozeß von Frauen im Bereich der Berufsausbildung. Gerade in
Wien hat sich der Anteil von unqualifizierten weiblichen Beschäftigten beträchtlich
verringert. Gegenüber den männlichen Beschäftigten verfügen Frauen mittlerweile
über weitgehend gleichwertige, wenngleich nicht idente Qualifikationsprofile. Eine
bisher zentrale Ursache der beruflichen Diskriminierung tritt somit zukünftig in den
Hintergrund. Anders stellt sich die Situation nur in nichttertiären Berufsbereichen dar.
Hier werden Frauen nach wie vor fast ausschließlich für unqualifizierte Tätigkeiten
26 Innerhalb der Hochqualifizierten Berufe (wie auch in anderen Berufspositionen) bestehen allerdings
nach wie vor hartnäckige geschlechtsspezifische Trennlinien.
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eingesetzt. Damit befinden sie sich am unteren Rand der Beschäftigungshierarchie
und tragen ein relativ hohes Risiko, aus dem Arbeitsmarkt gedrängt zu werden.
Frauen
haben
daher,
trotz
deutlich
geringerem
Beschäftigungsanteil
in
produktionsorientierten Berufen, in überproportionalem Ausmaß in diesem Segment
Beschäftigung verloren. Ihr Beschäftigungsanteil hat sich weiter verringert.
6.7.2 Umstrukturierungsprozesse verändern die Wiener Berufslandschaft
In Übereinstimmung mit den Ergebnissen der sektoralen Analyse weist Wien einen
deutlich größeren Anteil an Berufen im höheren Qualifikationsbereich sowie ein
niedrigeres Kontingent an Berufen der Sachgüterproduktion auf. Dafür sind mehrere
Gründe verantwortlich. Einerseits ist Wien Verwaltungszentrum des Bundes und
verfügt somit über einen umfangreichen öffentlichen Verwaltungsapparat. Daneben
kommt der Metropole Wien aber auch eine zunehmend bedeutsamere Rolle in vielen
halböffentlichen und privaten (sekundären) Dienstleistungsbereichen zu. Wien ist
unter
anderem
Finanzdienstleistungszentrum,
Kulturzentrum,
medizinisches
Zentrum, Bildungszentrum, Forschungs-, Technologie- und Innovationszentrum
sowie Zentrum für eine Reihe von unternehmensbezogenen Dienstleistungen.
Parallel
dazu
werden
die
Rahmenbedingungen
für
die
traditionelle
Sachgüterproduktion immer unattraktiver, die in der Folge nicht selten in
angrenzende Randgebiete ausweicht. Industriegebiete rund um Wien gewinnen
deshalb zunehmend an Bedeutung.
Die zentrale Funktion Wiens als Verwaltungs- und Dienstleistungszentrum einerseits
sowie die Abwanderung der Sachgüterproduktion andererseits hat nachhaltige
Auswirkungen auf die strukturelle Zusammensetzung der Wiener Berufslandschaft,
wie auch auf die dafür benötigten Qualifikationen der Beschäftigten. Hier sind
zweifellos Anpassungsprozesse in Gang gesetzt worden, die nicht nur "Gewinner"
hervorgebracht haben. Geringqualifizierte Beschäftigte der Sachgüterproduktion
haben am Umstrukturierungsprozeß der Wiener Wirtschaft vermutlich nur wenig
partizipiert. Genauere Aufschlüsse darüber soll aber die im weiteren Verlauf noch
durchzuführende Analyse der Wiener Arbeitslosendaten bringen.
6.7.3 Berufsüberblick der 90er Jahre
Der Entwicklungsprozeß der Wiener Berufslandschaft steht ohne Zweifel in engem
Zusammenhang mit dem gesamtwirtschaftlichen Strukturwandel. Analog zu den
Beschäftigungsverschiebungen auf sektoraler Ebene ist ebenfalls ein Großteil des
Berufsgefüges im Wandel begriffen. Mit der vorliegenden Analyse der Wiener
Berufslandschaft wurde versucht diesen nachhaltigen Umstrukturierungsprozeß nicht
nur auf Basis der Berufe, sondern auch unter zusätzlicher Berücksichtigung
korrespondierender Variablen darzustellen. Dabei hat sich gezeigt, daß die
beruflichen Entwicklungslinien ebenso wie die sektoralen in eine eindeutige Richtung
laufen, mit klarem Schwerpunkt auf tertiären Tätigkeiten. Zugleich sind aber auch
leichte Divergenzen sowohl gegenüber der sektoralen Entwicklung als auch
verglichen mit dem gesamtösterreichischen Entwicklungsverlauf zu konstatieren.
Als ebenso eindeutig wie positiv ist der Fortschritt im hochqualifizierten
Berufssegment zu bezeichnen.
In diesem Zusammenhang
ist auch der
geschlechtsspezifische Aspekt besonders zu betonen. Gerade für Frauen eröffnen
sich hier eine Reihe beruflicher Optionen. Ferner stellt dieses berufliche Segment mit
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Sicherheit den zukunftsorientiertesten Teil des gesamten Beschäftigungssystems
dar. Hier sind auch weiterhin bedeutende Beschäftigungspotentiale zu vermuten.
Im Vergleich zur bundesweiten Entwicklung stellt sich die Beschäftigungsstagnation
im qualifizierten Berufsbereich als etwas überraschend dar. Hier wären eigentlich
zumindest gemäßigte Wachstumsraten zu erwarten gewesen. Daß dieser Verlauf in
Wien nicht eingetreten ist, liegt unter anderem auch daran, daß der wirtschaftliche
Strukturwandel nicht nur den sekundären Sektor, sondern ebenso Teile des tertiären
Bereichs erfaßt hat. Einige Berufe mit relevanten Rationalisierungspotentialen (z. B.
Datatypisten, kaufmännische Rechnungsberufe, etc.) sind in Wien überproportional
vertreten. Durch den anhaltenden Verlagerungsprozeß von Produktionsstätten ins
benachbarte Umland gingen weiters nicht nur Produktions- sondern auch
Verwaltungsberufe verloren. Werden ferner die zur Zeit sowohl im öffentlichen als
auch im privaten Sektor vorherrschenden restriktiven Personalstrategien im
Verwaltungsbereich berücksichtigt, kann nicht gerade von einem optimistischen
Beschäftigungsszenario ausgegangen werden. Eher ist hier auf mittlere Frist mit
leichten Beschäftigungsrückgängen zu rechnen.
Einen weitaus besseren Entwicklungsverlauf haben dagegen die weniger
qualifizierten
Dienstleistungsberufen
in
Wien
zu
verzeichnen.
Die
hier
zusammengefaßten Berufsgruppen können großteils dem Bereich der primären
Dienstleistungen zugeordnet werden. Auf den ersten Blick stimmt daher die
Berufsentwicklung in diesem Segment nicht mit den Ergebnissen der sektoralen
Analyse (vorwiegend Beschäftigungsrückgänge) überein. Wird allerdings das
unterschiedliche Zeitintervall berücksichtigt, so löst sich der scheinbare Widerspruch
weitgehend auf. Der Beschäftigungsverlauf war nämlich in den primären Diensten bis
1991 positiv. Das spiegelt sich auch in der Berufsanalyse wider. Einige
Berufsgruppen weisen zwar (noch) kräftige Zuwächse auf, im Laufe dieses
Jahrzehnts ist jedoch auch hier in den meisten Berufsgruppen mit eher gegenteiligen
Tendenzen zu rechnen. Weiterhin expansiven Charakter werden vermutlich nur die
Gesundheits- und Sanitätshilfsberufe aufweisen.
Alle gering- bis unqualifizierten Berufsbereiche der industriellen Sachgüterproduktion
haben in Wien - mitunter sogar in starkem Ausmaß - an Beschäftigung verloren.
Viele Indikatoren weisen darauf hin, daß dieser Trend im wesentlichen weiter
anhalten wird. Die meisten Bauberufe27 und zum Teil auch Berufe des
Verarbeitenden Gewerbes haben eine etwas bessere Beschäftigungsbilanz
aufzuweisen.
Dennoch
bestehen
auch
hier
keine
besonders
positiven
Beschäftigungsperspektiven. Im Gegenteil, lassen doch die beinahe durchgängig
negativen Entwicklungsverläufe im sekundären Sektor mit hoher Wahrscheinlichkeit
für diese Berufsgruppen Beschäftigungsrückgänge erwarten.
Letztendlich
verbleiben
noch
alle
unqualifizierten
dienstleistungsorientierten
Tätigkeiten
mit
leicht überdurchschnittlichen
Beschäftigungszunahmen.
Ein
beträchtlicher Anteil ausländischer Beschäftigter findet in diesem Segment Arbeit.
Die hier anzutreffenden Beschäftigungsverhältnisse sind vielfach sehr flexibel
gestaltet, die Arbeitsbedingungen liegen ebenso wie die Löhne am unteren Rand der
jeweiligen Skalen, der Beschäftigungsschutz ist nicht zuletzt aufgrund der geringen

27 Hinsichtlich der Bauberufe muß auf den hohen Anteil der Berufspendler hingewiesen werden.
Dadurch relativieren sich natürlich alle in diesem Zusammenhang für die Wiener Beschäftigung
dargelegten Argumente. Diesbezüglich wäre eine Analyse der Region Ostösterreich - die aber den
Rahmen der vorliegenden Studie überschreiten würde - zweifelsohne zielführender.
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gewerkschaftlichen Einflußnahme oft wenig effektiv. Alles in allem befinden sich also
die beschriebenen Berufe in einem weitgehend flexibilisierten und deregulierten
Segment des Arbeitsmarktes. Trotzdem hat sich die Nachfrage nach derartigen
Arbeitskräften nicht außergewöhnlich erhöht. Für die zukünftige Entwicklung kann
von
einem
relativ
stabilen
Beschäftigungsverlauf
mit
weiterhin
leicht
überdurchschnittlichen Wachstumsraten ausgegangen werden.
7. Teilzeitbeschäftigung in Wien
7.1 Definition, Datenlage und Problemstellung
Neben der geringfügigen Beschäftigung ist die Teilzeitarbeit ein weiterer wichtiger
Typus
von
Beschäftigungsverhältnissen,
die
vom
Normalarbeitsverhältnis
abweichen. Als wesentlichste Attribute des Normalarbeitsverhältnisses können
Dauerhaftigkeit, Kontinuität und Vollzeittätigkeit angeführt werden.28 Alle von dieser
Definition abweichenden Beschäftigungsverhältnisse werden in der einschlägigen
Literatur unter der Bezeichnung atypische Beschäftigungsverhältnisse gefaßt.
Teizeitarbeit - obwohl mittlerweile weit verbreitet und wesentlicher Bestandteil der
Beschäftigungssysteme - fällt demnach in die Kategorie der atypischen
Beschäftigung. Von Teilzeitarbeit wird dann gesprochen, wenn die individuelle,
vertraglich vereinbarte Arbeitszeit geringer ist als die betriebliche Regelarbeitszeit.29
Somit weicht Teilzeitarbeit also zumeist in nur einem Kriterium (Vollzeittätigkeit) vom
Denkmodell des Normalarbeitsverhältnisses ab. Daneben können jedoch noch
verschiedene Kombinationen mit anderen atypischen Beschäftigungsverhältnissen
bestehen. Die am häufigsten anzutreffende Form ist sicherlich die Verbindung von
Teilzeitarbeit und geringfügiger Beschäftigung. Kombinationen von Teilzeit mit
befristeter Beschäftigung oder Leiharbeit sind dagegen eher selten anzutreffen.
Weit weniger eindeutig als die theoretische Abgrenzung von Teilzeitarbeit stellt sich
ihre
empirisch-praktische
Faßbarkeit
dar.
Die
Arbeitszeit
eines
Vollzeitbeschäftigungsverhältnisses ist nicht durchgängig konstant, sondern je nach
Beruf oder Branche bzw. abhängig von der ausgehandelten Wochenarbeitszeit in
bestimmten Bandbreiten variabel. Entsprechend schwierig ist es daher, eine
einheitliche Trennlinie zu ziehen. In den vom Österreichischen Statistischen
Zentralamt regelmäßig durchgeführten Mikrozensuserhebungen wurden deshalb im
Laufe der letzten beiden Jahrzehnte die Klassifikationen von Teilzeitarbeit mehrmals
verändert. Da die hier vorliegenden Analysen auf Mikrozensusdaten beruhen, war es
somit notwendig, eine über die gesamte Untersuchungsphase einheitliche Definition
von Teilzeitarbeit festzulegen. Dabei wurden alle Personen mit einer wöchentlichen
Arbeitszeit von unter 36 Stunden als Teilzeitbeschäftigte gewertet. Lehrer und
Lehrerinnen fielen, sofern sie eine volle Lehrverpflichtung haben, in die Kategorie
Vollzeitbeschäftigte.
Weiters
ist
darauf
hinzuweisen,
daß
alle
Karenzgeldbezieherinnen sowie Präsenzdiener aus der Arbeitszeitstatistik des
Mikrozensus ausgenommen sind. Ebensowenig sind alle geringfügig Beschäftigten in
der Teilzeitstatistik erfaßt, da die Daten auf Grundlage des Lebensunterhaltkonzepts
erhoben wurden. Dieses schließt geringfügige Beschäftigungsverhältnisse aus, da
sie nicht zur Bestreitung des Lebensunterhaltes dienen.

28 Vgl. dazu beispielsweise: Mückenberger (1985).
29 Keller (1997).
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Neben den hier diskutierten grundsätzlichen Abgrenzungsschwierigkeiten ergibt sich
auch in diesem Abschnitt wiederum die Problematik, daß aufgrund der Divergenz der
verwendeten
Datensätze
keine
genaue
Vergleichbarkeit
der
Gesamtbeschäftigtenzahlen mit den vorhergehenden Kapiteln gewährleistet werden
kann. Der Mikrozensus neigt gegenüber den Hauptverbandsdaten sowie auch der
Volkszählung zur Untererfassung der Beschäftigungsverhältnisse.30 Zum anderen
muß an dieser Stelle noch darauf hingewiesen werden, daß der Mikrozensus eine
Stichprobenerhebung ist und daher insbesondere kleine Zellenbesetzungen (z. B.
männliche Teilzeitbeschäftigte in der Wiener Land- und Forstwirtschaft) nur über
geringe Verläßlichkeit verfügen. Darauf wurde in der Untersuchung insofern Bezug
genommen, als versucht wurde, mehrere kleinere, unzuverlässige Einheiten zu
möglichst
homogenen
und
zuverlässigeren
Sammelkategorien
(z.
B.
Teilzeitbeschäftigte in der Produktion) zu bündeln.
Die zur Verfügung stehenden Daten erlauben leider nur eine punktuelle Betrachtung
der Entwicklung der Teilzeitbeschäftigung in Wien. Für die Jahre 1986, 1991 sowie
1996 und 1997 kann die Teilzeitbeschäftigung nach Wirtschaftsklasse, Alter und
Geschlecht unterschieden werden. Auf höchstem Aggregationsniveau (Gesamtheit
aller Teilzeitbeschäftigten in Wien) ist eine Zeitreihe von 1981 bis 1997 verfügbar, die
zumindest zwischen Männern und Frauen unterscheidet. Damit eröffnen sich
mehrere Untersuchungsmöglichkeiten. Zum einen kann ein Gesamtüberblick der
Entwicklung der Teilzeitbeschäftigung in Wien über beinahe zwei Jahrzehnte
gegeben werden. Dabei stellt sich insbesondere die Frage, in welchem Verhältnis die
Entwicklung von Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigung stehen. Zum anderen ist
zumindest hinsichtlich zweier Merkmale (Wirtschaftsklasse und Alter) eine
kontinuierliche Fortführung der in den vorhergegangenen Abschnitten durchgeführten
Beschäftigungsanalysen realisierbar. Es kann somit der Frage nachgegangen
werden, wie sich in verschiedenen Branchen die Beschäftigung nicht nur insgesamt,
sondern unter dem speziellen Blickwinkel der Teilzeitbeschäftigung verändert hat.
Ebenso kann darüber Auskunft gegeben werden, in welchen Altersklassen
Teilzeitbeschäftigung eine besonders große Rolle spielt.
7.2 Der Entwicklungsverlauf der Teilzeitbeschäftigung im Aggregat

7.2.1 Exkurs: Datenkongruenz
Innerhalb der letzten eineinhalb Jahrzehnte (von 1981 bis 1997) hat sich die Wiener
Gesamtwohnbeschäftigung (selbständig und unselbständig Beschäftigte ohne
Karenzgeldbezieherinnen und Präsenzdiener) laut Mikrozensus um knapp 7% oder
45.000 Personen erhöht. Damit unterscheiden sich die ausgewiesenen Werte des
Mikrozensus von denen des Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger nicht nur
im Niveau, sondern bilden auch einen abweichenden Entwicklungsverlauf der
Beschäftigung
ab.
Wo
der
Mikrozensus
für
Wien
einen
leichten
Wohnbeschäftigungsanstieg
sieht,
weist
der
Hauptverband
eine

30 Während die Volkszählung für 1991 774.500 (selbständig und unselbständige) Wohnbeschäftigte
für Wien ausweist und der Hauptverband der Sozialversicherungsträger die Zahl der unselbständigen
Arbeitsbeschäftigung im selben Jahr mit 771.100 Personen veranschlagt, zählt der Mikrozensus nur
667.500 Personen (selbständig und unselbständig Wohnbeschäftigte ohne Karenzgeldbezieherinnen
sowie Präsenzdiener).
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Arbeitsbeschäftigungsstagnation aus. Noch problematischer stellt sich die Divergenz
im Zeitraum 1991-1997 dar. Hier nimmt die (unselbständige) Arbeitsbeschäftigung
laut Hauptverband um 2,2% oder rund 17.000 Personen ab, gleichzeitig erhöht sich
aber laut Mikrozensus die (selbständige und unselbständige) Wohnbeschäftigung
(ohne Karenzgeldbezieherinnen bzw. -bezieher sowie Präsenzdiener) um 6,5% oder
ca. 43.000 Personen. Trotz unterschiedlicher Grundgesamtheiten erscheint die
Differenz
doch
als
relativ
groß.
Dafür
bieten
sich
nun
mehrere
Erklärungsmöglichkeiten an.
Ein wesentlicher Unterschied begründet sich schon alleine durch das erfaßte Objekt:
Der Hauptverband zählt in Wien gemeldete Beschäftigungsverhältnisse, der
Mikrozensus erhebt den Beschäftigungsstand der in Wien gemeldete Personen
(Wohnbeschäftigung). Daher haben Veränderungen in den Pendlerströmen einen
maßgeblichen Einfluß auf die ausgewiesenen Werte. Nehmen diese beispielsweise
in den neunziger Jahren ab, so geht die Beschäftigung für den Hauptverband zurück,
während sie für den Mikrozensus konstant bleibt. Weiters werden ausländische
Arbeitskräfte vom Hauptverband vermutlich untererfaßt, da sie zu einem höheren
Prozentsatz in illegalen Beschäftigungsverhältnissen arbeiten. Inwieweit der
Mikrozensus illegal arbeitende Ausländer und Ausländerinnen erfaßt, ist nicht
vollständig geklärt, allerdings werden sie in der Hochrechnung der Stichprobe höher
gewichtet. Damit erfolgt auch eine automatische Korrektur nach oben. Da gerade in
den neunziger Jahren die Zahl der Ausländer und Ausländerinnen in nicht
unbeträchtlichem Ausmaß angestiegen ist, kann davon ausgegangen werden, daß
sich diese Entwicklung in den Daten des Mikrozensus niedergeschlagen hat.
Auf einer vollkommen anderen Ebene setzt die zweite Erklärungsmöglichkeit an. 1994
wurde ebenso wie auch schon zehn Jahre zuvor (von 1983 auf 1984) für die
Mikrozensuserhebung
sowohl
die
Stichprobe
als
auch
die
Basis
der
Bevölkerungsfortschreibung (von Volkszählung 1981 auf 1991) gewechselt. Beide
Umstellungen haben nachhaltige Niveauverschiebungen im Beschäftigtenstand mit
sich gebracht. Gerade Wien wurde aufgrund der relativ kleinen Stichprobe davon
besonders tangiert. Der Beschäftigtenstand erhöhte sich aufgrund der Umstellung von
1993 auf 1994 sprunghaft um fast 27.000 Personen. Danach verläuft er - auf
erhöhtem Niveau - wieder in verhältnismäßig "normalen" Bahnen. Beide Zeitpunkte
der Stichprobenumstellungen (1983/1984 und 1993/1994) sind in den nachfolgenden
Grafiken daher durch eine senkrechte, nicht durchgezogene Linie gekennzeichnet
(Zeitreihenbrüche!).
Da der Mikrozensus die einzige Datenbasis darstellt, die eine Untersuchung der
Teilzeitbeschäftigung erlaubt und kaum Möglichkeiten für Datenkorrekturen gegeben
sind, muß im weiteren - wohl oder übel - die Widersprüchlichkeit in den Aussagen
der beiden Datensätze akzeptiert und in der folgenden Analyse stets mitbedacht
werden. Bezüglich der verwendeten Terminologie muß an dieser Stelle wieder darauf
hingewiesen werden, daß der Mikrozenzus die Zahl aller Beschäftigten (und zwar
selbständig und unselbständig Beschäftigte ohne Karenzgeldbezieherinnen und
Präsenzdiener), die in Wien wohnen, mißt. Der Begriff "Wohnbeschäftigung" bleibt
daher weiterhin zur besseren Abgrenzbarkeit der Werte gegenüber dem
Hauptverband
aufrecht.
Wo
aus
stilistischen
Gründen
die
Bezeichnung
"Beschäftigung" verwendet wird, ist jedenfalls aber die (selbständige und
unselbständige) Wohnbeschäftigung gemeint.
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7.2.2 Die Teilzeitentwicklung im Überblick
Innerhalb der letzten eineinhalb Jahrzehnte (von 1981 bis 1997) hat sich die Wiener
Gesamtwohnbeschäftigung laut Mikrozensus um knapp 7% oder 45.000 Personen
erhöht. Der Großteil der Beschäftigungszunahmen wurde in der Zeitspanne 1989 bis
1994 erzielt (Abbildung 24)31. Ab diesem Zeitpunkt stagniert die Wohnbeschäftigung
auf hohem Niveau. Eine wichtige Teilmenge der Gesamtbeschäftigungszunahmen
entfiel auf Teilzeitbeschäftigte. Diese nahmen im selben Zeitraum um ein Drittel oder
fast 22.000 Personen zu. Das Ausgangsniveau von 1981 lag hier bei ca. 65.000
Personen. Bis 1985 war die Zahl der Teilzeitbeschäftigten sogar rückläufig. Erst seit
1986 ist ein deutlicher, wenngleich immer wieder durch Stagnationsphasen
unterbrochener Anstieg festzustellen, der sich in den neunziger Jahren tendenziell
abschwächt (die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten im Zeitraum 19811989 liegen mit 2,3% leicht oberhalb der Phase 1990-1997 mit 1,9%).
Abbildung 24: Voll- und Teilzeitbeschäftigung in Wien - Gesamt
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Quelle: ÖSTAT/MZ

31 In der Abbildung 24ff werden, wie im weiteren noch genauer ausgeführt, Zeitreihen sowohl auf
Grundlage des Lebensunterhaltkonzepts (LUK; 1981 - 1997) sowie auch des Labour-Force-Konzepts
(LFK; 1994 - 1997) dargestellt. Die Vollzeitbeschäftigung (Balken) bezieht sich immer auf die linke
Achse (y1), die Höhe der Teilzeitbeschäftigung kann auf der rechten (y2) abgelesen werden.
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Abbildung 25: Voll- und Teilzeitbeschäftigung in Wien - Männer
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Abbildung 26: Voll- und Teilzeitbeschäftigung in Wien - Frauen
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1997 waren in Wien etwas mehr als 87.000 Personen teilzeitbeschäftigt. Somit teilen
sich die gesamten Beschäftigungszunahmen in Wien zu etwa je der Hälfte auf neue
Teilund
Vollzeitzeitbeschäftigte
auf.
Dabei
fluktuierte
die
Zahl
der
Teilzeitbeschäftigten (relativ gesehen) in etwas stärkerem Ausmaß als die der
Vollzeitbeschäftigten.
Über
den
gesamten
Untersuchungszeitraum
betrachtet,
weist
die
Teilzeitbeschäftigung natürlich (aufgrund der weitaus niedrigeren Ausgangsbasis)
erheblich höhere Wachstumsraten auf. Einer Gesamtbeschäftigungsausweitung von
etwa 7% steht ein Teilzeitwachstum von 34% gegenüber. Dementsprechend erhöhte
sich die Teilzeitquote von 9,8% auf 12,3% (Abbildung 27). Im Vergleich zur
österreichweiten Teilzeitquote (1997:
11,8%) liegt Wien damit über dem
Durchschnitt.
Etwas überraschend stellt sich der Entwicklungsverlauf der Teilzeitbeschäftigung in
den letzten Untersuchungsjahren (von 1994-1997) dar: Die Kurve flacht stark ab,
und 1997 geht die Teilzeitbeschäftigung sogar leicht zurück (Abbildung 24). Dem
wäre schon alleine aufgrund der im Zeitverlauf immer wieder auftretenden kurzen
Stagnationsphasen keine besondere Aufmerksamkeit beizumessen (ein ähnliches
Muster ist auch in der Periode 1989-1993 festzustellen). Zwei Besonderheiten
sollten jedoch diesbezüglich zumindest erwähnt werden. Erstens liegt Wien mit
diesem Ergebnis eindeutig gegen den Trend aller anderen Bundesländer und somit
auch entgegen dem bundesweiten Verlauf. Exemplarisch läßt sich das am
Entwicklungsverlauf der Frauenteilzeitquoten für die neunziger Jahre darstellen
(Abbildung 28). Während in Wien die Teilzeitkurve - eher erratisch - zu- und dann
wieder abnimmt, zeigt die entsprechende Kurve für Gesamtösterreich eine eindeutig
aufwärtsgerichtete Tendenz; die sich ab 1996 öffnende Schere ist klar zu erkennen.
1997 betrug der Unterschied immerhin schon 3 Prozentpunkte. Demgegenüber
entwickelte sich die Gesamtbeschäftigung weitgehend parallel. Zweitens weist Wien
für die letzten beiden Jahre einen deutlich überproportionalen Zuwachs der
geringfügigen Beschäftigung auf (insbesondere bei den Frauen; für 1996/97 Ö:
+11,7%, W: +16,3%). Aus diesem Grund wurde in Abb. 4 für die Jahre 1994-1997
die Voll- und Teilzeitbeschäftigungsentwicklung auch auf Grundlage des im
Mikrozensus neu übernommenen Labour-Force-Konzepts (LFK) dargestellt. Dabei
werden alle Personen, die in der letzten Woche vor der Befragung zumindestens
eine Stunde gearbeitet haben, als erwerbstätig gezählt. Somit werden mit diesem
Konzept auch alle geringfügig Beschäftigten erfaßt. Entsprechend höhere Werte
weisen ab 1994 beide Zeitreihen auf. Es zeigt sich dabei, daß die auf Grundlage des
LFK erstellte Verlaufskurve der Teilzeitbeschäftigung (gesamt) deutlich steiler
ansteigt und für 1997 eine positive Entwicklung ausweist. Diese Entwicklung deutet
zumindest vage auf mögliche Substitutionsprozesse zwischen Teilzeitarbeit und
geringfügiger Beschäftigung hin.
Die geschlechtsspezifische Analyse zeigt mit einer ausgeprägten Dominanz der
Frauen im Teilzeitbereich ein durchaus erwartbares Ergebnis (Abbildung 29). Über drei
Viertel aller Teilzeitbeschäftigten waren 1997 Frauen. Damit ist zwar der Anteil
verglichen mit 1981 (ca. 88%) deutlich zurückgegangen, was allerdings nichts daran
ändert, daß Teilzeitarbeit auch in Wien nach wie vor hauptsächlich Frauensache ist.
Trotzdem ist es nicht unerheblich, darauf hinzuweisen, daß die Teilzeitquote der Männer
in Wien (1997: 4,9%) weit über dem österreichischen Durchschnitt (1997: 2,8%) liegt
und sich der Abstand tendenziell vergrößert. Daß Wien 1997 im Bundesländervergleich
noch immer eine der höchsten Gesamtteilzeitquoten ausweist (12,3%), liegt maßgeblich
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an der weit überdurchschnittlichen Teilzeitbeteiligung der männlichen Wiener
Wohnbeschäftigung. Demgegenüber liegt die Teilzeitquote der Frauen mittlerweile an
zweitletzter Stelle (nur Kärnten weist einen noch geringeren Wert aus).
Abbildung 27: Teilzeitquoten*) nach Geschlecht in Wien 1981-97
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Abbildung 28: Frauenteilzeitquoten im Vergleich 1991-97
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Abbildung 29: Teilzeitbeschäftigte nach Geschlecht in Wien 1981-97
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Abschließend läßt sich noch zeigen, daß der Zusammenhang von Teil- und
Vollzeitbeschäftigunasentwicklung geschlechtsspezifisch stark variiert. Werden die
Wachstumsbeiträge
von Teil- und Vollzeitbeschäftigung miteinander in Beziehung
gesetzt, ergibt sich bei den Frauen eine leicht negative Korrelation (r = -0,65), bei den
Männern hingegen besteht kein signifikanter Zusammenhang (r = +0,11). Weiters kann
gezeigt werden, daß die Frauenbeschäftigung (und zwar sowohl in Teil- als auch in
Vollzeit) wesentlich stärkeren Schwankungen im Zeitverlauf unterliegt als die der
Männer. Aus diesen Ergebnissen läßt sich zweierlei schließen. Erstens reagiert die
Frauenbeschäftigung wesentlich stärker auf Nachfrageveränderungen am Arbeitsmarkt.
Dabei zeigt sich zweitens, daß Frauen deutlich öfter als Männer von Voll- auf Teilzeit (in
Phasen des Beschäftigungsrückganges) und wieder zurück (in Phasen des
Beschäftigungsaufschwunges) wechseln
und
somit das wesentlich flexiblere
Arbeitsmarktpotential darstellen.
Resümierend ergibt sich für die Entwicklung der Wiener Teilzeitbeschäftigung vorerst
ein
sehr
ambivalenter
Befund.
Insgesamt
und
über
den
ganzen
Untersuchungszeitraum (1981-1997) betrachtet, vergrößerte sich der Anteil der
Teilzeitarbeit am Gesamtarbeitsvolumen. Der Entwicklungsverlauf stellt sich jedoch sowohl absolut als auch relativ gemessen (Teilzeitquote) - als diskontinuierlich dar.
Insbesondere war die Entwicklung der Frauenteilzeitquote in Wien stark
ausgeprägten Schwankungen unterworfen und hat sich mittelfristig betrachtet nur
geringfügig erhöht. Das liegt zum Teil auch am relativ hohen Ausgangsniveau bereits 1981 lag die Frauenteilzeitquote in Wien schon knapp an der 20%-Marke, Bei
Fokussierung auf Entwicklungen der jüngeren Vergangenheit (1994-1997) zeigt sich
nach beiden Erhebungsmethoden des Mikrozensus ein deutliches Abflachen der
Teilzeitbeschäftigungskurven. Die Teilzeitquote für Frauen ging 1997 sogar deutlich

32 Die Wachstumsbeiträge der Teil- und Vollzeitbeschäftigung geben an, zu welchem Teil die
Veränderung der Gesamtbeschäftigung durch Veränderungen in Teilzeit bzw. Vollzeit bedingt ist.
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zurück. Dies ist sowohl angebots- als auch nachfrageseitig zu erklären.33 Der
arbeitsnachfragebedingte Rückgang resultiert insbesondere daraus, daß in
Krisensituationen zuerst und vermehrt Teilzeitbeschäftigte (Randbelegschaften)
abgebaut oder
durch
andere
Beschäftigungsformen
(z.
B.
geringfügige
Beschäftigung) substituiert werden. Die nachfrageseitige Argumentation zielt vor
allem auf die veränderten arbeitsmarktspezifischen Bedürfnisse der Frauen ab.
Frauen wollen immer öfters in Vollzeitarbeitsplätzen Beschäftigung finden.34
Mögliche weitere Erklärungsansätze für den eher untypischen Verlauf der
Teilzeitbeschäftigung in Wien soll nun die folgende detailliertere Analyse der
Teilzeitarbeit auf disaggregierter Ebene geben.
7.3 Disaggragierte Analyse der Teilzeitbeschäftigung
Für die disaggregierte Analyse der Teilzeitbeschäftigung wird ebenso wie im
vorhergehenden Abschnitt auf Mikrozensusdaten zurückgegriffen. Es stehen neben
der Unterteilung in männliche und weibliche Beschäftigte noch zwei weitere
Merkmalsausprägungen
(Wirtschaftsklasse
und
Alter)
zur Verfügung.
Die
Untersuchung beruht dabei jedoch nicht auf vollständigen Zeitreihenanalysen,
sondern greift insgesamt vier Erhebungszeitpunkte (1986, 1991, 1996 und 1997)
heraus.
Leider
ist
auch
das
Programm
des
Mikrozensus
im
Verlauf
der
Untersuchungsperiode mit einigen Umstellungen belastet worden. Neben der bereits
dargelegten Problematik, die aus der Veränderung des Erhebungskonzepts
resultiert, sind für diesen Abschnitt die Umstellungen zweier Klassifikationssysteme
von vordringlicher Bedeutung. Die Wirtschaftsklassen- wie auch die Berufssystematik
wurden an die neue (international vergleichbare) NACE- bzw. ISCO-Untergliederung
angepaßt. Wie auch in den Abschnitten zuvor, ist es aber möglich, eine
Umschlüsselung der Datensätze vorzunehmen und somit eine längerfristige
Vergleichbarkeit herzustellen. Daraus resultieren jedoch in einigen Aggregaten
Unschärfebereiche, die sich insbesondere in nicht übereinstimmenden Randsummen
äußern können.
7.3.1 Sektorale Analyse
Die Analyse der Teilzeitbeschäftigten nach Sektoren zeigt ein wenig überraschendes
Ergebnis. Die Teilzeitquoten (von 1997) im Dienstleistungsbereich sind mehr als
dreimal so hoch wie in der Produktion. Über die gesamte Untersuchungsperiode
betrachtet, entwickelten sich die Indikatoren gegenläufig. Im sekundären Sektor ging
der Teilzeitanteil leicht zurück (-1,6 Prozentpunkte), bei den Diensten erhöhte er sich
dagegen merklich (+3,3 Prozentpunkte). Der Dienstleistungssektor stellt somit in
zunehmenden
Maß
den
Kernbereich
der
Teilzeitbeschäftigung
dar.
Bei
geschlechtsspezifischer Betrachtung fällt auf, daß wesentlich mehr Frauen im
Produktionsbereich in Teilzeit arbeiten als Männer. Das äußert sich sowohl darin,
daß der Abstand zwischen den sektoralen Teilzeitquoten der Frauen geringer ist (nur
33 Leitner (1998).
34 Vgl. dazu: AK-Oberösterreich (1998): "Der Wunsch nach Teilzeit hat sich auch bei den Frauen
abgekühlt. Nur noch jede zehnte würde gern von Vollzeit auf Teilzeit wechseln. Andererseits wollen 13
Prozent der teilzeitbeschäftigten Frauen lieber Vollzeit arbeiten." Ergebnisse auf Grundlage einer
repräsentativen Umfrage für Gesamtösterreich.
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etwa doppelt so hoch), als auch in der Tatsache, daß die Teilzeitquoten der Frauen
in der Produktion insgesamt weit höher sind als die der Männer (für 1997: 2,2% bei
Männern gegenüber 9,5% bei Frauen). Im Dienstleistungsbereich ist der
geschlechtsspezifische Unterschied zwar noch stärker ausgeprägt (für 1997: 6,4%
bei Männern gegenüber 23,0% bei Frauen), die Männer sind hier jedoch - freilich von
einem sehr geringem Niveau ausgehend - im Aufholen begriffen.
Aufgrund der geringen Relevanz des primären und sekundären Sektors für die
Teilzeitbeschäftigung
liegt
der
Schwerpunkt
der
Teilzeitanalyse
im
Dienstleistungsbereich. Für eine genauere Betrachtung kann zunächst einmal auf die
im Abschnitt 3.2 verwendete Unterteilung in primäre und sekundäre Dienste
zurückgegriffen werden. Dabei zeigt sich, daß die beiden Bereiche zwar ähnlich hohe
Teilzeitquoten, jedoch unterschiedliche Entwicklungstendenzen aufweisen. Während
in den primären Diensten der Anteil der Teilzeitbeschäftigung schon seit einigen
Jahren zurückgeht, weitet sich der Anteil bei den sekundären Diensten kontinuierlich
aus. 1997 lag die Teilzeitquote der sekundären Dienste schon um mehr als vier
Prozentpunkte oberhalb der primären. Gleichzeitig kann gezeigt werden, daß die
geringfügige Beschäftigung in primären Diensten sowohl einen größeren Anteil als
auch eine stärkere Dynamik aufweist. Damit drängt sich die Vermutung auf, daß
personalbezogene
Flexibilisierungsstrategien
im
Bereich
der
einfachen
Dienstleistungen zunehmend über Substitutionsprozesse von Teilzeit durch
geringfügige Beschäftigung ablaufen, während in den sekundären Diensten eher die
Teilzeitarbeit ausgeweitet wird.
Eine
weitere
Möglichkeit
der
Analyse
bietet
die
Unterteilung
des
Dienstleistungssektors in fünf modifizierte Bereiche. Hierbei kristallisieren sich im
Zeitverlauf vor allem drei Dienstleistungsbereiche mit höherer Teilzeitbeteiligung
heraus. Davon bilden die Produktionsbezogenen Dienste den dynamischsten Teil.
Hier hat sich innerhalb der letzten elf Jahre der Teilzeitanteil beinahe verdoppelt (von
1986: 11,8% auf 1997: 19,9%).
Einen ebenso hohen Anteil wiesen 1997 auch die Sozialen Dienste auf. Ihr
Entwicklungsverlauf kann - zumindest in den neunziger Jahren - als auf hohem Niveau
liegend und weitgehend stabil beschrieben werden. Die dritte Gruppe bilden die
Konsumorientierten Dienste. Sie sind der einzige Bereich mit relativ hohen, aber
rückläufigen Teilzeitquoten. Der Anteil der Teilzeitbeschäftigung ging insgesamt um
mehr als ein Viertel des Ausgangswertes zurück. Auch hier liegt wiederum die
Vermutung nahe, daß teilweise Teilzeit- gegen geringfügige Beschäftigung substituiert
wurde. Die beiden verbleibenden Bereiche weisen deutlich geringere Teilzeitquoten auf,
wobei die Distributiven Dienste (11,0%) noch weit vor den Öffentlichen Diensten (4,9%)
liegen. Während im letztgenannten Bereich kaum geschlechtsspezifische Unterschiede
festzustellen sind, resultiert die geringere Gesamtteilzeitquote in den Distributiven
Diensten aus der relativ niedrigen Teilzeitquote der Männer. Insbesondere im Handel
arbeiten vor allem Frauen nach wie vor zu einem beträchtlichen Anteil (24,1%) in
Teilzeit. Für Männer stellen sich hingegen die Sozialen Dienste als wichtigster
Expansionsbereich für Teilzeitbeschäftigte dar. Hier hat sich im Verlauf der letzten Jahre
die Teilzeitquote beinahe verdreifacht und liegt gegenwärtig bei 11,3%.
Einen Überblick über die wichtigsten Detailergebnisse liefert eine Darstellung der
Teilzeitquoten für die einzelnen Wirtschaftsklassen, mit Fokussierung auf den
Dienstleistungssektor (Abbildung 30). Neben dem vernachlässigbar kleinen Bereich
der privaten Haushaltsdienste sind es vor allem die Realitäts-, Rechts- und
Wirtschaftsdienste (24,7%) sowie die Gesundheits- und Sozialdienste (20,5%), die
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sich
mit
hohen
Teilzeitquoten
exponieren.
Zu
den
wichtigsten
Teilzeitarbeitsbereichen ist daneben aber sicherlich auch der Handel zu zählen. Er
weist zwar nur leicht überdurchschnittliche Teilzeitquoten auf, ist aber - gemessen
an der Gesamtzahl der geleisteten Teilzeitarbeit - der drittgrößte Bereich. Hier
arbeiten etwa genauso viele Teilzeitbeschäftigte wie im gesamten Bereich der
persönlichen Dienste und dem Unterrichtswesen, die beide - gemessen an der
Teilzeitquote - deutlich vor dem Handel liegen. Alle übrigen Dienstleistungsbereiche,
wie
auch
das
Bauwesen
und
die
Produktion,
liegen
unterhalb
des
Durchschnittswertes.
Abbildung 30: Teilzeitquoten in Wien 1997 nach Wirtschaftsklassen
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Realitäten-, Rechts- und Wirtschaftsdienste sowie Gesundheits- und Sozialdienste
weisen auch die stärksten Zuwachsraten in der Teilzeitbeschäftigung auf. Eine
Komponentenzerlegung des Gesamtbeschäftigungswachstums zeigt aber für beide
Branchen,
daß
jeweils
nur
etwa
ein
Drittel
der
neuentstandenen
Beschäftigungsmöglichkeiten mit Teilzeit-, aber zwei Drittel mit Vollzeitarbeit
verbunden waren. Die leichten Beschäftigungsrückgänge im Handel hingegen gingen
vollständig zu Lasten der Vollzeitarbeitsplätze. Trotz des verstärkten Einsatzes von
Teilzeitarbeit konnte ein Rückgang in der Gesamtbeschäftigung nicht verhindert
werden.
In Zusammenhang mit der Entwicklung der geringfügigen Beschäftigung fällt auf, daß
sowohl Realitäten-, Rechts- und Wirtschaftsdienste als auch Gesundheits- und
Sozialdienste
im
Spitzenfeld
liegen.
Bezüglich
der
außerordentlichen
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Expansionstendenzen, die beide Wirtschaftsbereiche charakterisiert, bedeutet das, daß
sich die massive Beschäftigungsausweitung sowohl in einem Anstieg der geringfügigen
Beschäftigung als auch einem der Teilzeit- und schlußendlich auch in einem Ausbau der
Vollzeitarbeitsplätze niedergeschlagen hat. Im Gegensatz dazu dürften in den
persönlichen Diensten im Verlaufe der neunziger Jahre zum Teil Substitutionsprozesse
von Teilzeit durch geringfügige Beschäftigungsverhältnisse stattgefunden haben. Der
Handel liegt - relativ betrachtet - sowohl bei den geringfügig Beschäftigten als auch bei
der Teilzeitarbeit im Durchschnittsbereich, verfügt aber aufgrund des insgesamt großen
Beschäftigungsvolumens
über
eine
erhebliche
Anzahl
an
atypischen
Beschäftigungsverhältnissen. In diesem Kontext ist es durchaus erklärbar, daß das
diesbezügliche Problemwahrnehmungsbewußtsein im Handel besonders ausgeprägt
ist.
7.3.2 Altersstrukturanalyse
Die Altersstruktur der Wiener Teilzeitbeschäftigten kann auf Grundlage der
spezifischen Teilzeitquoten (Abbildung 31 und Abbildung 32) oder auf Basis der
Altersverteilung der Beschäftigung nach Voll- und Teilzeit untersucht werden. Die
abgebildeten Teilzeitquoten erlauben einen zeitlichen Vergleich von Beginn (1986)
und
Ende
(1997) der Untersuchungsperiode und geben Auskunft über
Veränderungen in der Altersstruktur der Teilzeitbeschäftigung. Die unterschiedliche
Verteilung von Voll- und Teilzeitbeschäftigten wurde nur für das Jahr 1997 abgebildet
und liefert somit den letztmöglich verfügbaren Entwicklungsstand. Hierbei bietet sich
vor allem an, die Altersstruktur von Voll- und Teilzeitbeschäftigung in Relation
zueinander zu betrachten.
Ein Blick auf die altersspezifischen Teilzeitquoten läßt zuerst einmal erkennen, daß
bei einem kontinuierlich expandierenden Teil der Wiener Beschäftigten das Ende der
Erwerbsbiographien mit Teilzeitarbeit verbunden ist. Die Teilzeitquoten der
60jährigen und Älteren sind die mit Abstand höchsten. Das gilt sowohl für Männer als
auch für Frauen, wenngleich auch in diesen Alterskategorien Frauen zu einem
ungleich
höheren
Anteil
teilzeitbeschäftigt
sind
als
Männer.
Auf
dem
gegenüberliegenden Ende der Altersskala sind ebenfalls massive Veränderungen in
den Teilzeitquoten feststellbar. Auch der Eintritt in den Arbeitsmarkt findet immer
öfter über Teilzeitarbeit statt. Überraschenderweise ist die Dynamik bei jungen
Männern weitaus stärker ausgeprägt als bei den gleichaltrigen Frauen. In den beiden
jüngsten Kohorten sind daher die Teilzeitquoten von Frauen und Männern schon
beinahe gleich hoch. Das deutet darauf hin, daß sich die geschlechtsspezifischen
Unterschiede in der Teilzeitarbeit tendenziell aufzulösen beginnen.
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Abbildung 31: Teilzeitquoten nach Altersgruppen in Wien - Männer
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Abbildung 32: Teilzeitquoten nach Altersgruppen in Wien - Frauen
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Im Haupterwerbsalter (25-54 Jahre) haben sich die Teilzeitquoten meist nur
geringfügig (positiv) verändert. Eine Ausnahme bildet allerdings die Alterskategorie
der 35-39jährigen. Hier gab es sowohl bei Frauen als auch bei Männern ein
überdurchschnittliches Wachstum in der Teilzeitquote.
Ein
Blick auf die
Beschäftigungsverteilung zeigt, daß der mit Abstand größte Teil der weiblichen
Beschäftigung in dieser Altersgruppe in Teilzeit arbeitet. Im Kontext einschlägiger
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Befunde über konventionelle Verläufe weiblicher Erwerbsbiographien betrachtet,35
liegt der Schluß nahe, daß vor allem Frauen in dieser Altersgruppe versuchen, nach
unterbrochener Erwerbskarriere wieder in den Arbeitsmarkt zurückzukehren. Dieser
Wiedereinstieg ist in vielen Fällen nur über atypische Beschäftigungsverhältnisse
möglich - und eine der häufigsten davon ist eben Teilzeitarbeit.
Bei einer Gegenüberstellung der Teilzeitquoten von Männern und Frauen fällt
außerdem der gegensätzliche Entwicklungsverlauf auf. Mit Ausnahme der ältesten
Kohorten verringert sich bei den Männern mit zunehmenden Alter die Bereitschaft
bzw. die Möglichkeit, in Teilzeit zu arbeiten, bei Frauen steigt sie hingegen
tendenziell an. Auch die Beschäftigungsverteilung der Männer weist in diese
Richtung. Bis zur Kohorte der 35-39jährigen liegt der Anteil der Teilzeitbeschäftigten
über dem der Vollzeitbeschäftigten, danach zeigt sich - wiederum mit Ausnahme der
ältesten Jahrgänge - das umgekehrte Muster. Sowohl die überdurchschnittlich hohen
Wiener Teilzeitquoten der Männer als auch deren enorme Dynamik in den jüngeren
Kohorten deuten auf einschneidende Veränderungsvorgänge im Erwerbsverhalten
hin. Diese sind vermutlich ebenfalls sowohl angebots- als auch nachfragebedingt zu
erklären. Obwohl männliche Erwerbsbiographien bei weitem nicht so gut
dokumentiert sind wie weibliche, kann davon ausgegangen werden, daß abhängig
von unterschiedlichen Lebenssituationen (z. B. Studium, Kinderkarenz, Weiterbildung
etc.) auch bei Männern der Wunsch, in Teilzeit zu arbeiten, zunehmend stärker zum
Ausdruck kommt. Auf der anderen Seite drängen Männer immer mehr in
Berufssparten, die durch einen hohen Anteil an Teilzeitbeschäftigten charakterisiert
sind - z. B. Reinigungs- und Sicherheitsberufe, Gesundheits- und Sozialberufe,
pädagogische Berufe. Wien dürfte hierbei als urbaner Raum eine gewisse Vorreiterrolle
einnehmen, indem die tradierte Rollenverteilung im Erwerbsleben, die Männer als Allein¬
bzw.
jedenfalls
als
Hauptverdiener und
Frauen
bestenfalls
als
mögliche
Nebenverdienerin sieht, sukzessive an neue Verhältnisse angepaßt wird. Die stark
veränderte Arbeitsnachfrage spielt dabei sicherlich eine zentrale Rolle. Mit der
zunehmenden Verlagerung der Beschäftigung in den tertiären Bereich verstärkt sich
auch der Druck auf männliche Beschäftigte, die in diesem Bereich nachgefragten
Arbeitszeitformen zu akzeptieren. Insofern wird Teilzeitarbeit in vielen Fällen auch gegen
die Wünsche und Bedürfnisse der Beschäftigten durchgesetzt.
Generell zeigt sich also für Wien die Tendenz, daß Teilzeitarbeit an den Übergängen
in und aus dem Arbeitsmarkt (Erwerbsein- und -austritt) sowie beim Wiedereinstieg in
die Erwerbsarbeit (vor allem bei Frauen) eine zunehmend wichtigere Rolle spielt.
Teilzeitarbeit hat hinsichtlich des zunehmend restriktiver werdenden Arbeitsmarktes
insofern auch integrativen Charakter. Die vergleichsweise hohe Teilzeitquote der
Männer geht zum Teil auf ein verändertes Erwerbsverhalten vor allem der jüngeren
Beschäftigten sowie auch auf die teilweise Neuorientierung des Arbeitsangebotes
zurück. Dementsprechend sehen sich immer mehr Männer in Wien mit der Situation
konfrontiert, Teilzeitarbeit als ein - nicht unbedingt immer auch erwünschtes Beschäftigungsverhältnis akzeptieren zu müssen; das allerdings nicht nur in
sogenannten "bad jobs", sondern - wie die Ergebnisse des vorhergehenden
Abschnitts
zeigen
ebenso
in
Berufsbereichen
mit
höheren
Qualifikationsanforderungen.

35 Vgl. dazu allgemein.: Mayer u.a. (1991); und für Österreich: Goldberg (1990).
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8. Arbeitslosigkeit in Wien
Wie im einleitenden Überblick (Abschnitt 2) der vorliegenden Studie kurz dargestellt,
kann die Situation des Wiener Arbeitsmarktes als durchaus problematisch
bezeichnet werden. Seit beinahe zwei Jahrzehnten erhöht sich nunmehr die Zahl der
als arbeitslos gemeldeten Personen, die Arbeitslosenquote war bis 1998
kontinuierlich im Steigen begriffen. Obwohl mittlerweile Bedeutung und Tragweite der
Arbeitslosenproblematik weitgehend auch von der Politik wahrgenommen werden
und durch unterschiedliche arbeits- und beschäftigungspolitische Maßnahmen
versucht wird, der hohen Arbeitslosigkeit gegenzusteuern, ist Wien stärker denn je
mit Ungleichgewichten am Arbeitsmarkt konfrontiert.
Die
Ursachen
für
ungleichgewichtete
Arbeitsmärkte
können
freilich
unterschiedlichster Natur sein. Viele verschiedene Faktoren beeinflussen das
Ausmaß der Arbeitslosenquote. Um die Komplexität des Problembereichs nur kurz
darzustellen, sei an dieser Stelle auf Pichelmann (1998) verwiesen, der
"Veränderungen in der Arbeitslosenquote als das Endergebnis der dynamischen
Interaktion der Ströme in/aus Beschäftigung, Arbeitslosigkeit und Nichtpartizipation
am Arbeitsmarkt" sieht. "Rein mechanisch betrachtet wirken das Ausmaß der
zyklischen
Schwankungen
der
Produktion,
die
Reaktion
der
Beschäftigungsnachfrage auf Outputschwankungen und die zyklische Variabilität des
Arbeitsangebots zusammen. Schließlich dämpft auch die konjunkturelle Reagibilität
der Reallöhne die Schwankungen von Produktion und Beschäftigung."36
Damit ist recht anschaulich dargelegt, daß der hier zu behandelnde Themenbereich
selbst unter rein ökonomischem Gesichtspunkt vielschichtiger Natur ist und sich nur
schwer auf einige wenige Dimensionen reduzieren läßt. In der vorliegenden
Untersuchung kann und soll aber aus nachvollziehbaren Gründen keine umfassende
Arbeitsmarktanalyse durchgeführt werden. Vielmehr soll der Schwerpunkt auf
strukturelle
Merkmale
der
Arbeitslosigkeit
gelegt
werden.
Die
vom
Arbeitsmarktservice zur Verfügung gestellten Arbeitsmarktdaten erlauben, in
weitgehender Übereinstimmung mit den in den vorhergehenden Abschnitten
untersuchten Ausprägungen, eine Unterscheidung der in Wien als arbeitslos
gemeldeten Personen nach Geschlecht, Wirtschaftsklasse, Beruf, Alter, Bildung,
Staatsbürgerschaft sowie zusätzlich nach der Vormerkdauer. Darüber hinaus kann
auf die Zahl der als offen gemeldeten Stellen zurückgegriffen werden, die wiederum
anhand der wichtigsten der zuvor genannten Ausprägungen (insbesondere der
Wirtschaftsklassen) der Zahl der Arbeitslosen gegenübergestellt werden kann. Es
stehen insgesamt vier Zeitpunkte zur Verfügung (1987, 1992, 1996 und 1997),
anhand derer die Entwicklung innerhalb der letzten zehn Jahre skizziert werden soll.
Schlußendlich verbleibt noch der technische Hinweis darauf, daß alle im weiteren
angeführten Arbeitslosenquoten sich auf die Zahl der beim Hauptverband der
Sozialversicherungsträger gemeldeten unselbständigen Beschäftigten beziehen.
8.1 Sektorale Analyse
Während sich die durchschnittliche Arbeitslosenquote von 1987 auf 1997 um 3,1
Prozentpunkte erhöhte, stieg sie in der Sachgüterproduktion um 6,7 und im
Bauwesen um 4,6 Prozentpunkte. Der Dienstleistungsbereich verzeichnete mit 2,8
Prozentpunkten
den
niedrigsten
Zuwachs.
Dieser
unterschiedliche
36 Pichelmann (1998).
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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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8.1.1 Exkurs zur speziellen arbeitsmarktpolitischen Situation von Frauen am Wiener
Arbeitsmarkt
Wie aus der geschlechtsspezifischen Analyse hervorgeht, ist die Arbeitslosenquote
der Frauen in Wien deutlich niedriger als die der Männer. Das ist (nicht nur für
Österreich) untypisch. Der Wert für Gesamtösterreich lag 1997 für Frauen bei 7,4%
und für Männer bei 6,9%, mithin für erstgenannte um 0,5 Prozentpunkte höher.
Insofern stellt sich die Frage nach den Gründen für diese untypische Entwicklung.
Einen
wesentlichen
Erklärungsbeitrag
kann
sicherlich
das
differente
Erwerbsverhalten von Frauen in Urbanen Zentren liefern. Einerseits ist die
Erwerbsbeteiligung von Frauen in Wien höher als in den meisten anderen
Bundesländern.37 Aufgrund der räumlichen Nähe von Wohnort und Arbeitsplatz
spielen
in
Wien
viele
der
für
Frauen
besonders
benachteiligenden
Mobilitätshemmnisse eine eher untergeordnete Rolle. Frauen verfügen schon alleine
dadurch in Wien über eine höhere Arbeitsmarktflexibilität. Andererseits kommt auch
der vergleichsweise weit entwickelte Dienstleistungssektor den Erwerbschancen von
Frauen entgegen. Aus verschiedenen Untersuchungen38 ist bekannt, daß die
Beschäftigungszunahmen im Dienstleistungsbereich in überproportionalem Ausmaß
von Frauen getragen wurden. Bedingt durch den hohen Tertiärisierungsgrad der
Wiener Wirtschaft besteht eine entsprechend starke und anhaltende Nachfrage nach
weiblichen Arbeitskräften
Ein weiterer Erklärungsansatz für die niedrigere Arbeitslosenquote von Frauen
könnte auch darin liegen, daß sie zu einem höheren Anteil in flexiblen
Beschäftigungsverhältnissen stehen. Sowohl hinsichtlich der geringfügigen als auch
der Teilzeitbeschäftigung weisen Frauen weitaus höhere Quoten auf als Männer. Ein
entsprechender Zusammenhang von hoher Arbeitsmarktflexibilität und dadurch
verbesserten Erwerbschancen würde auch weitgehend in das Konzept gängiger
(neoliberaler)
Arbeitsmarkttheorien
passen.
Die
Wiener
Arbeitsmarktdaten
unterstützen diese These jedoch nicht. Sowohl der Anteil der geringfügig
Beschäftigten an der Gesamtbeschäftigung als auch die Teilzeitquote der Frauen
liegen in Wien unterhalb des jeweiligen Bundesdurchschnitts. Umgekehrt ist aber der
Flexibilisierungsgrad der männlichen Beschäftigten in Wien überproportional hoch
(überdurchschnittlich hohe Anteile bei geringfügig und Teilzeitbeschäftigten).
Trotzdem liegt die Arbeitslosenquote der Männer in Wien deutlich über jener der
Frauen. Somit kann mit den für Wien vorliegenden Ergebnissen bestenfalls ein
negativer Zusammenhang zwischen Flexibilisierungsgrad und Erwerbschancen
argumentiert werden. Sicherlich besteht aber kein Grund zur Annahme, daß die
relativ
bessere
Arbeitsmarktsituation
der
Frauen
in
Wien
auf
höhere
Flexibilisierungspotentiale zurückzuführen ist. Weitere Aufschlüsse bezüglich dieser
Fragestellung
soll
auch
die
noch
folgende
Gegenüberstellung
der
wirtschaftsklassenbezogenen
Arbeitslosenquoten
mit
den
entsprechenden
Ergebnissen der geringfügigen und der Teilzeitbeschäftigung ergeben.

37 Nur Salzburg weist eine leicht über dem Wiener Wert liegende Erwerbsquote für Frauen aus (vgl.
MZ-Jahresergebnisse 1997).
38 Vgl. Prenner, Mesch (1998).
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8.1.2 Der Dienstleistungssektor
Zunächst soll aber noch genauer auf die Ergebnisse im Dienstleistungssektor
eingegangen werden (siehe Tab. 3). Dabei wird wiederum auf die bereits bekannte
Unterscheidung in primäre und sekundäre Dienste zurückgegriffen. Es zeigt sich,
daß die primären Dienste nicht nur weitaus höhere Arbeitslosenquoten ausweisen,
sondern im Zeitverlauf gegenüber den sekundären Diensten den Abstand auch noch
vergrößert haben. Betrug der Unterschied 1987 noch 4,1 Prozentpunkte, so war er
bis 1997 schon auf 8,2 Prozentpunkte angewachsen. Insofern kann der bisher
dargelegte Befund dahingehend präzisiert werden, daß der Dienstleistungssektor nur
zum Teil - nämlich bei den sekundären Diensten - über eine gute
Arbeitsmarktperformance verfügt. Die Arbeitslosenproblematik, die sich bei den
primären Diensten darstellt, ist hingegen annähernd so prekär wie in der
Sachgüterproduktion.
Während die Arbeitslosenquoten in den sekundären Diensten für männliche und
weibliche Arbeitskräfte kaum differieren, schneiden Frauen in den primären Diensten
deutlich schlechter ab - und das in zunehmendem Maße. Im Untersuchungszeitraum
weitete sich die geschlechtsspezifische Spanne von 1,8 auf 2,7 Prozentpunkte aus.
Ausschlaggebend dafür war in erster Linie die - über den Gesamtzeitraum betrachtet
- stagnierende Nachfrage nach weiblichen Arbeitskräften in diesem Bereich. Die
Zahl der männlichen Beschäftigten hingegen erhöhte sich im gleichen Zeitintervall
leicht. Sowohl für Männer als auch für Frauen gilt allerdings, daß sich die Zahl der
registrierten Arbeitslosen in den primären Diensten von 1987 auf 1997 in etwa
verdoppelt hat. Schon alleine diese Tatsache deutet darauf hin, daß auch in diesem
Segment des Wiener Dienstleistungssektors erhöhter arbeitsmarktpolitischer
Handlungsbedarf besteht.
Eine Möglichkeit für eine etwas tiefergehende Analyse des Tertiärbereichs bietet ein
Blick
auf
die
Entwicklung
der
Arbeitslosenquoten
nach
"modifizierten
Dienstleistungssektoren" sowie eine Bestandsaufnahme der Arbeitslosenquoten für
das Jahr 1997 in den einzelnen Wirtschaftsklassen. Dadurch können insbesondere
die hier interessierenden primären Dienste weiter untergliedert werden. Hierbei
kristallisieren
sich
zwei
Problembereiche
recht
deutlich
heraus:
die
Konsumorientierten und die Distributiven Dienste. Auch die Sozialen Dienste könnten
(hier hat sich ebenfalls die Zahl der gemeldeten Arbeitslosen mehr als verdoppelt)
als potentielles arbeitsmarktpolitisches Problemfeld gesehen werden. Jedoch muß
hier die Größenrelation zu den beiden anderen Bereichen berücksichtigt werden.
Während im Bereich der Sozialen Dienste gerade ein Anteil von 5,1% (1997) Arbeit
sucht, entfallen auf die Konsumorientierten und die Distributiven Dienste zusammen
beinahe die Hälfte aller gemeldeten Arbeitslosen.
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Abbildung 33: Arbeitslosenquoten nach Wirtschaftsklassen 1997 in Wien
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Besonders gravierend stellt sich die Situation bei den Konsumorientierten Diensten
dar. Die ausgewiesene Arbeitslosenquote von 13,1% (1997) wird nur noch vom
Bauwesen übertroffen und liegt deutlich über jener der Sachgüterproduktion.
Maßgeblich verantwortlich dafür sind die beiden Wirtschaftsklassen Beherbergungs¬
und Gaststättenwesen sowie Körperpflege und Reinigung, welche die Hauptbereiche
der Konsumorientierten Dienste darstellen. Beide Branchen liegen auch an der
Spitze der Arbeitslosenquotenreihung (Abbildung 33). Außerordentlich stark
entwickelt hat sich auch die Zahl der gemeldeten Arbeitslosen in den Distributiven
Diensten. Hier war vor allem die ungünstige Beschäftigungssituation im Bereich
Handel
und
Lagerung
ausschlaggebend.
Bei
gleichzeitig
stagnierender
Beschäftigung hat sich die Zahl der gemeldeten Arbeitslosen beinahe um das
Zweieinhalbfache
(+141,5%)
erhöht.
Günstiger
stellt
sich
hingegen
die
Arbeitsmarktlage in den verbleibenden zwei Bereichen, der Produktionsbezogenen
und der Öffentlichen Dienste, dar. Wenngleich auch in der erstgenannten Kategorie
ein merklicher Anstieg der Arbeitslosenquote zu verzeichnen ist, liegen die Zahlen
auf einem Niveau weit unterhalb des Durchschnittswertes. Der Arbeitsmarkt kann in
diesem Segment daher als weitgehend ausgeglichen bezeichnet werden.
Die Betrachtung der geschlechtsspezifischen Differenzen läßt eine erhebliche
Schlechterstellung der Frauen bei den Distributiven Diensten erkennen. Die
Arbeitslosenquote
liegt
hier
mit
12,4%
beinahe auf dem
Niveau
der
Konsumorientierten Dienste (13,1%). Männer weichen in den Sozialen Diensten
deutlich vom Durchschnitt ab, was allerdings aufgrund der geringen Zahl der
Arbeitslosen nur von untergeordneter Bedeutung ist.
Die tiefstmögliche Untergliederung der Arbeitslosenquoten ist auf der Ebene der
Wirtschaftsklassen möglich. Abbildung 33 gibt einen Überblick für das Jahr 1997 mit
Schwerpunkt auf dem tertiären Sektor. Die Rangordnung der Arbeitslosenquote
zeigt, daß die "Spitzenplätze" von zwei Dienstleistungsbereichen eingenommen
werden. Das Bauwesen liegt erst an dritter Stelle. Auch die beiden nachfolgenden
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Wirtschaftsklassen sind dem Tertiärbereich zuzurechenen. Die durchschnittliche
Arbeitslosenquote in der Sachgüterproduktion liegt somit erst an sechster Stelle.
Dabei ist freilich darauf hinzuweisen, daß einzelne Branchen im Produktionssektor
eine weit über dem Durchschnitt liegende Arbeitslosenquote aufweisen (z.B. die
Textilbranche mit 16,6%).
Besonders ausgeprägte Unterschiede zwischen Männern und Frauen bestehen
natürlich aufgrund des stark segmentierten Arbeitsmarktes einerseits im Bauwesen
sowie andererseits im Bereich Körperpflege und Reinigung. Daneben haben Frauen
vor allem im Handel sowie im Beherbergungs- und Gaststättenwesen die größten
Problembereiche. Männer weisen im Gesundheits- und Fürsorgewesen sowie im
Bereich Unterricht und Forschung merklich höhere Arbeitslosenquoten auf. Die
arbeitsmarktpolitische Dimension dieser beiden Bereiche ist jedoch vergleichsweise
gering. Einen eindeutig höheren Stellenwert nimmt dagegen die Sachgüterproduktion
ein. Hier liegt die Arbeitslosenrate der Männer immerhin noch um 2,3 Prozentpunkte
oberhalb jener der Frauen. Mehr als ein Viertel aller als arbeitslos gemeldeten
Männer versuchen nach wie vor, in der Sachgüterproduktion Arbeit zu finden. Die
verbleibenden
Wirtschaftsklassen
weisen
keine
wesentlichen
geschlechtsspezifischen Differenzen auf.
8.1.3 Arbeitsmarktpolitische Problembereiche
Zusammenfassend lassen sich also für Wien folgende vier Bereiche als
arbeitsmarktpolitische
Problemzonen
definieren:
einerseits
die
gesamte
Sachgüterproduktion und das Bauwesen, andererseits die Distributiven Dienste (mit
Fokussierung auf dem Handel) sowie die Konsumorientierten Dienste (v. a. das
Beherbergungs- und Gaststättenwesen und der Bereich Körperpflege und Reinigung).
Auf die verschärfte Problemlage in der Wiener Sachgüterindustrie wurde an anderer
Stelle bereits näher eingegangen. Das Bauwesen stellt in Wien aufgrund der hohen
Berufspendlerströme einen arbeitsmarktpolitischen Sonderfall dar. Darüber hinaus ist
das Bauwesen durch saisonale Schwankungen beeinflußt, die sich in einer stark
fluktuierenden Arbeitskräftenachfrage niederschlagen. Selbst in der bis in die neunziger
Jahre gut verlaufenden Baukonjunktur hat die Wiener Baubranche immer
überdurchschnittliche
Arbeitslosenquoten
ausgewiesen.
Der
darauffolgende
Konjunktureinbruch hat die Situation in diesem Arbeitsmarktsegment aber zweifellos
noch deutlich verschärft.
Im Vergleich zum sekundären Sektor des Wiener Arbeitsmarktes, der einerseits
durchgängig hohe Arbeitslosenquoten und andererseits geringe Anteile an flexiblen
Beschäftigungsverhältnissen aufweist, zeigt sich der Dienstleistungsbereich in beiden
Belangen als wesentlich heterogener. Insofern stellt sich auch hier die Frage nach dem
Zusammenhang von erhöhter Arbeitslosigkeit und flexiblen Beschäftigungsformen. Für
die beiden oben angesprochenen tertiären Problembereiche ergeben sich diesbezüglich
unterschiedliche Befunde. Die Distributiven Dienste weisen sowohl bei den
geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen als auch bei der Teilzeitbeschäftigung
unterdurchschnittliche Anteile auf. Selbst bei Fokussierung auf dem Handel (dieser ist im
Gegensatz zum Verkehrswesen der von Arbeitslosigkeit wesentlich stärker betroffene
Bereich) zeigen sich bestenfalls leicht über dem Durchschnitt liegende Werte. Somit
kann der Handel, trotz der hohen Absolutzahlen an flexibel Beschäftigten, nicht als
besonders flexibilisierter Beschäftigungsbereich bezeichnet werden. Jedoch kann
festgestellt werden, daß sich die Vollzeitbeschäftigung im Zeitverlauf deutlich verringert
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und gleichzeitig die Zahl der flexibel Beschäftigten zumindest leicht zugenommen hat.
Insofern kann in diesem Zusammenhang durchaus von zunehmender Flexibilisierung
gesprochen werden. Trotzdem hat sich im selben Zeitintervall die Arbeitslosenquote
mehr als verdoppelt und ist weiterhin im Steigen begriffen.
Der zweite arbeitsmarktpolitische Problembereich - die Konsumorientierten Dienste weist sowohl bei der Zahl der geringfügigen als auch bei der Teilzeitbeschäftigung
durchwegs
überdurchschnittliche
Werte
aus.
Die
Zahl
der
atypischen
Beschäftigungsformen ist hier innerhalb des letzten Jahrzehntes deutlich angestiegen.
Diese Dienste können somit als vergleichsweise flexibler Beschäftigungsbereich
bezeichnet werden. Gleichzeitig führen aber die beiden bedeutendsten Wirtschaftsklassen
dieser Kategorie - das Beherbergungs- und Gaststättenwesen sowie die Körperpflege
und Reinigung - die Arbeitslosenquotenrangordnung an. Flexibilisierungs- und
Deregulierungsstrategien konnten hier offensichtlich nur wenig zur Verbesserung der
Arbeitslosenproblematik beitragen.
Über einen hohen Anteil an flexiblen Beschäftigungsverhältnissen verfügen auch die
Wachstumsbereiche Realitäten-, Rechts- und Wirtschaftsdienste sowie Gesundheits¬
und Sozialdienste. Für beide Wirtschaftsklassen gilt, daß sie verhältnismäßig gute
Arbeitsmarktdaten aufweisen. Eine genauere Betrachtung der Wachstumsdynamik zeigt,
daß das Beschäftigungswachstum in diesen Bereichen sowohl vom Ausbau flexibler
Beschäftigungsverhältnisse
als
auch
durch
deutliche
Zunahmen
in
der
Vollzeitbeschäftigung getragen wurde.
Zusammenfassend weisen die hier erzielten Ergebnisse somit darauf hin, daß durch die
vermehrte Inanspruchnahme flexibler Beschäftigungsformen das Problem zunehmender
Arbeitslosigkeit kaum beeinflußt werden kann. Jedoch deutet einiges darauf hin, daß das
Beschäftigungspotential in Wachstumsbranchen durch einen Mix an typischer und
atypischer Beschäftigungsverhältnisse besser genutzt werden kann.
8.2 Berufsstruktur- und Qualifikationsanalyse
Den zweiten zentralen Aspekt bei der Untersuchung struktureller Merkmale der
Arbeitslosigkeit stellt die Berufsstrukturanalyse dar. In engem Zusammenhang mit dem
(vormals) ausgeübten Beruf steht zumeist auch die berufliche Qualifikation der als
arbeitslos gemeldeten Person. Aus diesem Grund soll in diesem Abschnitt der Einfluß
beider Variablen auf den Arbeitslosenbestand näher betrachtet werden. Da der
Hauptverband der Sozialversicherungsträger keine Beschäftigtenzahlen nach dem
Merkmal Beruf ausweist, können jedoch keine berufsspezifischen Arbeitslosenquoten
gebildet werden. Die Berufsstrukturanalyse muß sich daher auf die Verteilung der
Arbeitslosen nach den Berufen beschränken. Arbeitslosenquoten nach der Qualifikation
der Beschäftigten können gebildet werden.
Für die Verdeutlichung des starken Zusammenhangs von Arbeitslosigkeitsrisiko und
Qualifikation der Erwerbstätigen genügt ein Blick auf Abbildung 34.
Die
Arbeitslosenquote
der
unqualifizierten
Personen
ist
über
den
gesamten
Untersuchungszeitraum herausragend hoch. Für 1997 liegt sie schon knapp an der
20%-Marke. Die zweithöchste Arbeitslosenquote ist mit 9,3% (Arbeitslose mit
Lehrabschluß) nur mehr halb so hoch. Alle übrigen Kategorien mit höherem
Qualifikationsniveau
liegen
schon
deutlich
unterhalb
der
durchschnittlichen
Arbeitslosenquote (8,3%). Für die Verteilung der Arbeitslosen nach Qualifikationsniveau
bedeutet das, daß über vier Fünftel des jahresdurchschnittlichen Gesamtbestandes der
Wiener Arbeitslosen über keine Qualifikation (46,8%) bzw. nur über einen Lehrabschluß
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(34,3%) verfügen. Das Risiko, in Wien arbeitslos zu werden, verhält sich also verkehrt
proportional zur Höhe der Qualifikation der Erwerbstätigen. Dieser Befund überrascht
zwar wenig, deutet aber mit Nachdruck auf die gewichtigsten Problemlagen des Wiener
Arbeitsmarktes hin. Obwohl es im Verlauf der letzten Jahrzehnte gelungen ist, den Anteil
der unqualifizierten Erwerbstätigen deutlich zu verringern, besteht für den verbleibenden
Teil nach wie vor ein hohes Risiko, mit Arbeitslosigkeit konfrontiert zu werden.
Abbildung 34: Arbeitslosenquoten in Wien nach Bildung - Männer und Frauen
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Ein etwas unerwartetes Ergebnis zeigt die geschlechtsspezifische Analyse der
Arbeitslosenquoten nach Bildung (Abbildung 35 und Abbildung 36). Frauen weisen in
den untersten beiden Qualifikationskategorien (insbesondere im unqualifizierten Bereich)
im Vergleich zu Männern deutlich niedrigere Arbeitslosenquoten aus. In den höheren
Ausbildungsstufen ist die Tendenz - jedoch auf geringerem Niveau - umgekehrt. Auch
die Differenz zwischen höchster (APS) und niedrigster Arbeitslosenquote (Hochschule) ist
bei Männern mit 19,0% deutlich stärker ausgeprägt als bei Frauen (13,8%). Unqualifizierte
Frauen haben also in Wien, im Vergleich mit Männern, ein wesentlich geringeres Risiko,
arbeitslos zu werden. Hingegen schützt sie ihre Berufsqualifikation in etwas geringerem
Ausmaß vor Arbeitslosigkeit.
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Abbildung 35: Arbeitslosenquoten in Wien nach Bildung - Männer
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Abbildung 36: Arbeitslosenquoten in Wien nach Bildung - Frauen
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Für die Arbeitslosenquoten der einzelnen Berufspositionen müßten die hier gefundenen
Ergebnisse bedeuten, daß Personen in hoch- bis mittelqualifizierten Berufen in
unterproportionalem Ausmaß von Arbeitslosigkeit betroffen sind. Gering- bis
unqualifizierte Berufsbereiche wären dagegen mit deutlich höheren Arbeitslosenquoten
konfrontiert. Diese Hypothese kann allerdings aus oben angeführten Gründen nur
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näherungsweise (mittels Analyse der Verteilung
Berufspositionen) überprüft werden.

der Arbeitslosen

über die fünf

Es zeigt sich, daß etwa zwei Drittel der 1997 in Wien als arbeitslos gemeldeten
Personen
geringbis
unqualifizierten
Berufsbereichen
(Fachkräfteberufe,
Facharbeiter/innenberufe und Hilfs- und Anlernberufe) zugeordnet werden können.
Das verbleibende Drittel konzentriert sich stark auf die Qualifizierten Berufe. Der
Anteil der Arbeitslosen, der den Hochqualifizierten Berufen zugeordnet werden kann,
ist mithin entsprechend klein (12,0%). Ein ähnliches Bild liefert auch ein
näherungsweiser
Vergleich
mit
der
Beschäftigungsverteilung.
Die
Beschäftigtenanteile in Hochqualifizierten und Qualifizierten Berufen liegen im
gesamten Untersuchungszeitraum weit über den entsprechenden Anteilen der
Arbeitslosen. Spiegelbildlich stellt sich die Situation in den drei geringqualifizierten
Berufspositionen dar.
Sowohl für Hochqualifizierte
Berufe als auch
für
Facharbeiter/innenberufe
verstärkt
sich
die
jeweilige
Tendenz
im
Untersuchungsverlauf.
Dabei
fällt
auf,
daß
die
Anteilsdifferenzen
in
Facharbeiter/innenberufen merklich höher ausfallen als in Hilfs- und Anlernberufen.
Die
geschlechtsspezifische
Analyse
zeigt
deutlich
unterscheidbare
Schwerpunktbereiche für Männer und Frauen. Während bei Männern der größte
Anteil der Arbeitslosen zuvor in Facharbeiterberufen tätig war (1997: 37,6%), haben
Frauen den höchsten Arbeitslosenanteil im Bereich der Qualifizierten Berufe (1997:
34,3%) aufzuweisen. Dieses Ergebnis ist jedoch nur im Zusammenhang mit der
Beschäftigungsverteilung sinnvoll interpretierbar. Da Männer zu einem wesentlich
höheren Anteil in Facharbeiterberufen und Frauen zu einen wesentlich höheren
Anteil in Qualifizierten Berufen tätig sind, ist es naheliegend, daß sich diese
Proportionen tendenziell auch in der Arbeitslosenverteilung widerspiegeln.
Werden die beiden Verteilungen wiederum gegenübergestellt, lassen sich bei den
Männern die Facharbeiterberufe und in etwas abgeschwächter Form auch die Hilfs¬
und Anlernberufe sowie bei den Frauen vor allem die Fachkräfteberufe als
arbeitsmarktpolitische Problembereiche identifizieren.
8.3 Altersstrukturanalyse
Die Analyse der Arbeitslosigkeit in Wien nach Alterskategorien läßt zunächst einen
einfachen Zusammenhang erkennen: Mit zunehmendem Alter erhöht sich die
Arbeitslosenquote. Lag sie 1997 bei den gerade in den Arbeitsmarkt eintretenden
Lehrlingen (15-18jährige) nur bei 4,4%, so wiesen die 55-59jährigen schon einen fast
dreimal so hohen Wert auf. Aus der Verknüpfung der Merkmale Alter und
Vormerkdauer ist darüber hinaus für das gesamte Bundesgebiet bekannt, daß mit
zunehmenden Alter der Arbeitslosen auch die durchschnittliche Verweildauer stark
ansteigt (1997 betrug in Österreich die durchschnittliche Verweildauer in
Arbeitslosigkeit für 15-18jährige 72 Tage, hingegen für 55-59jährige 258 Tage).
Ältere Personen sind somit in deutlich überproportionalem Ausmaß mit dem Risiko
konfrontiert, nach einer Erwerbsunterbrechung über längere Zeit arbeitslos zu
bleiben.
Weiters kann gezeigt werden, daß in stark überproportionalem Ausmaß ältere
Erwerbstätige von der steigenden Gesamtarbeitslosigkeit der neunziger Jahre
betroffen waren. Vor allem die Kohorten der 50- bis 59jährigen hatten extreme
Zuwächse zu verzeichnen. Alle anderen Altersgruppen liegen unterhalb des
Durchschnittswertes.
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Die geschlechtsspezifische Analyse zeigt schlußendlich differente Muster der
altersbezogenen Arbeitslosenquoten (Abb. 37 und 38). Männer werden zu Beginn
ihrer Erwerbskarriere (19-24jährige) deutlich häufiger mit Arbeitslosigkeit konfrontiert
als Frauen. Danach sinken die Arbeitslosenquoten etwas ab. Ab dem 40. Lebensjahr
ist dann ein rasanter Anstieg festzustellen, der in der Altersgruppe der 55-59jährigen
gipfelt (1997: 13,9%). Die altersspezifischen Arbeitslosenquoten der Frauen erhöhen
sich hingegen mit abnehmender Tendenz bis zu den 30-39jährigen. Die 4049jährigen weisen sogar eine etwas niedrigere Arbeitslosenquote auf. Zur
nächstfolgenden Alterskategorie (50-54jährige) ist dann aber ein großer Sprung nach
oben festzustellen. Da Frauen früher aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden, gehen die
Werte für 55jährige und ältere schließlich wieder stark zurück.
Abbildung 37: Arbeitslosenquoten in Wien nach Alter - Männer 1997
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Abbildung 38: Arbeitslosenquoten in Wien nach Alter - Frauen 1997
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Zusammenfassend kann also festgehalten werden, daß der Wiener Arbeitsmarkt in
verschärfter Form mit dem Problem Altersarbeitslosigkeit konfrontiert ist. Hinzu kommt,
daß ältere Arbeitslose wesentlich schwerer wieder in den Arbeitsmarkt integriert werden
können. Aus dieser Kombination von Alters- und Langzeitarbeitslosigkeit resultiert eine
sich tendenziell verfestigende Problemlage für den Wiener Arbeitsmarkt, die mit
herkömmlichen arbeitsmarktpolitischen Interventionsformen nur schwer lösbar scheint.
Mit dem Auslaufen der Sonderunterstützungsregelung für ältere Arbeitslose wird sich
diese Problematik noch weiter verschärfen.
8.4 Vormerkdauer
Neben der jahresdurchschnittlichen Anzahl der Arbeitslosen stehen für die
vorliegende Untersuchung auch Daten über die Vormerkdauer der Arbeitslosen zur
Verfügung. Sie geben darüber Auskunft, wie lange Personen nach ihrer
Erwerbsunterbrechung in Arbeitslosigkeit verbleiben. Dadurch ergeben sich
insbesondere
Möglichkeiten
zur
Analyse
des
Problembereichs
Langzeitarbeitslosigkeit.39 Es kann dabei sowohl auf Ebene der Wirtschaftsklassen
als auch auf Ebene der Berufe angesetzt werden.
Zunächst soll aber ein Überblick über den Bestand und die Entwicklung der
Arbeitslosen nach Vormerkdauer im Aggregat gegeben werden. Es kann gezeigt
werden, daß sich die Zunahmen im Arbeitslosenbestand ungleichmäßig auf die vier
Kategorien verteilen. 1987 waren noch knapp zwei Drittel aller in Wien gemeldeten
Arbeitslosen unterhalb der Halbjahresgrenze, es waren also nur etwas mehr als ein
Drittel langzeitarbeitslos. Bis 1997 erhöhte sich dieser Anteil auf 43,6 Prozentpunkte.
Verglichen mit dem Gesamtbundesgebiet liegt Wien damit erheblich über dem

39 Als Langzeitarbeitslose gelten alle gemeldeten Arbeitslosen mit einer Vormerkdauer von mehr als 6
Monaten.
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Durchschnitt (30,4%). Insgesamt entfielen auf Wien 1997 bereits 42,3 Prozent aller
Langzeitarbeitslosen Österreichs.
Der starke Anstieg der Arbeitslosigkeit in Wien (von 1987 auf 1997 erhöhte sich die
Zahl der Arbeitslosen um zirka 28.500 Personen oder um 71,5%) ist also sehr eng
mit dem Problem Langzeitarbeitslosigkeit verbunden. Darauf weisen auch die
unterschiedlich ausfallenden Entwicklungstrends in den vier Vormerkkategorien hin.
Den stärksten Zuwachs verzeichneten die über 12 Monate Vorgemerkten (+126,8%).
Ebenfalls eine überdurchschnittliche Zunahme ist mit 81,9% in der nächstfolgenden
Kategorie (6 bis 12 Monate Vormerkdauer) festzustellen. Der Durchschnittsbestand
an Arbeitslosen mit einer Vormerkdauer von unter 6 Monaten hatte hingegen die
geringste Steigerungsrate (52,0%). Die vorliegenden Ergebnisse weisen also darauf
hin, daß sich das Arbeitslosenproblem in Wien bis 1997 weiter verfestigte. Wenn der
Anteil der Langzeitarbeitslosen schneller wächst als die Arbeitslosigkeit insgesamt,
bedeutet das, daß ein - relativ gesehen - immer kleiner werdender Teil der
Arbeitslosen fluktuiert und gleichzeitig ein immer größer werdender Anteil (die
Langzeitarbeitslosen) dauerhaft in Arbeitslosigkeit verbleibt.
Männer sind in erhöhtem Ausmaß mit Langzeitarbeitslosigkeit konfrontiert. 1997
waren 60 Prozent (ca. 18.000 von insgesamt ca. 30.000 Langzeitarbeitslosen)
männlich. Der Anteil der Langzeitarbeitslosen an den Gesamtarbeitslosen lag im
selben Jahr bei den Männern (44,6%) um 2,3 Prozentpunkte oberhalb jenes der
Frauen (42,3%).
Daß Langzeitarbeitslosigkeit ein gravierendes arbeitsmarktpolitisches Problem der
Bundeshauptstadt darstellt, haben die vorhergehenden Ergebnisse anschaulich
dargelegt. In den folgenden beiden Unterabschnitten sollen nun detailliertere
Analysen darüber Aufschluß geben, in welchen Bereichen (Wirtschaftsklassen bzw.
Berufe) Langzeitarbeitslosigkeit eine besondere Rolle spielt.
8.4.1 Sektorale Analyse
Entsprechend der Gesamtzahl der Arbeitslosen weisen die Dienstleistungen den
höchsten Anteil an Langzeitarbeitslosen auf. 61,7 Prozent aller Langzeitarbeitslosen
Wiens sind demnach dem Tertiärsektor zuzuordnen.
Ein anderes Bild entsteht jedoch bei der Betrachtung der Verteilung der Arbeitslosen
nach der Vormerkdauer. Hier zeigt sich, daß die Sachgüterproduktion den relativ
größten Anteil an Langzeitarbeitslosen (49,5%) ausweist. 1997 war demzufolge
jede/r zweite gemeldete Arbeitslose in der Wiener Sachgüterproduktion bereits
länger als ein halbes Jahr ohne Beschäftigung. Der Dienstleistungssektor ist durch
einen etwas geringeren Anteil an Langzeitarbeitslosen (44,0%) gekennzeichnet. Den
geringsten Anteil an Langzeitarbeitslosen weist das Bauwesen mit 34,8 Prozent auf.
Hier ist die Arbeitslosigkeit vorwiegend durch saisonale Einflüsse geprägt.
Es zeigt sich weiters, daß die stärksten Anteilsverschiebungen in der
Sachgüterproduktion zu verzeichnen waren. Sie waren von deutlichen Rückgängen
bei den Arbeitslosen mit kurzer Vormerkdauer und entsprechend hohen Zunahmen
bei Arbeitslosen mit längerer Vormerkdauer geprägt. Mithin hat sich im Verlauf der
letzten zehn Jahre im Bereich der Sachgüterproduktion das Gewicht der
Langzeitarbeitslosigkeit weit überdurchschnittlich erhöht. Der Entwicklungsverlauf im
Tertiärbereich ging zwar ebenfalls in dieselbe Richtung (Zunahmen bei der
Langzeitarbeitslosigkeit), war aber schwächer ausgeprägt.

98

Innerhalb des Dienstleistungssektors verteilt sich die Zahl der Arbeitslosen höchst
ungleich. Knapp drei Viertel aller vorgemerkten Arbeitslosen sind den primären
Diensten
zuzuordnen.
Demzufolge
scheint
auch
der
Großteil
aller
Langzeitarbeitslosen des Tertiärbereiches in primären Diensten auf. Allein auf die
Bereiche Handel, Beherbergungs- und Gaststättenwesen sowie Verkehr entfallen
über 60% aller Langzeitarbeitslosen des Dienstleistungssektors. Trotzdem liegt der
Anteil der Langzeitarbeitslosen an der Gesamtarbeitslosenzahl in primären Diensten
(43,3%) leicht unterhalb jenes der sekundären Dienste (45,9%). In diesem
Zusammenhang ist noch einmal darauf hinzuweisen, daß die Arbeitslosenquote wie
auch die Zahl der vorgemerkten Arbeitslosen in sekundären Diensten wesentlich
geringer ist als in primären (Abbildung 39). Insofern ist das Risiko, arbeitslos zu
werden, in sekundären Diensten weitaus geringer. Jedoch verbleiben Personen, die
vormals
im
Bereich
sekundärer
Dienste
gearbeitet
haben,
nach
einer
Erwerbsunterbrechung tendenziell länger in Arbeitslosigkeit.
Abbildung 39: Absolutverteilung der Arbeitslosen in Wien nach Vormerkdauer
(1997)
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8.4.2 Berufsstrukturanalyse
Der Klassifikation des vorhergehenden Abschnitts folgend kann die Verteilung der
Arbeitslosen nach Vormerkdauer für die drei wichtigsten Berufskategorien des
Wiener Arbeitsmarktes dargestellt werden. Die Übereinstimmung mit den
Ergebnissen der sektoralen Analyse ist augenscheinlich. Beinahe zwei Drittel der
1997 jahresdurchschnittlich vorgemerkten Wiener Arbeitslosen waren vor Beginn
ihrer Arbeitslosenepisode in Dienstleistungsberufen tätig. Auch die Verteilung der
Langzeitarbeitslosen entspricht etwa
dieser Relation.
Der
Kategorie der
Produktionsberufe kann rund ein Viertel der Arbeitslosen, aber beinahe ein Drittel
aller Langzeitarbeitslosen zugeordnet werden. In den Bauberufen hingegen liegt der
Anteil
der
Langzeitarbeitslosen
merklich
unterhalb
des
Anteils
der
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Gesamtarbeitslosen. Somit sind Produktionsberufe - die hauptsächlich in der
Sachgüterproduktion ausgeübt werden - wiederum in überproportionalem Ausmaß
von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen.
Auch eine weitergehende Untergliederung nach Berufsgruppen erbringt wenig neue
Ergebnisse.
Die
meisten
Langzeitarbeitslosen
sind
in
der Gruppe
der
Facharbeiter/innenberufe zu finden. Männer sind hier deutlich überrepräsentiert.
Danach folgen die Qualifizierten Berufe und die Fachkräfteberufe mit einem
weitgehend ausgeglichenem Geschlechterverhältnis bei den Langzeitarbeitslosen.
Die geringste Zahl an Langzeitarbeitslosen findet sich in den beiden Randkategorien
der Wiener Berufslandschaft: den Hilfs- und Anlernberufen einerseits und den
Hochqualifizierten Berufen andererseits. In beiden Fällen sind Frauen in etwas
geringerem Maße von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen.
In den für Wien beschäftigungsrelevantesten Berufe fallen im Produktionsbereich
insbesondere die Metallherstellungs- und Metallverarbeitungsberufe, die grafischen
Berufe
sowie
alle
Hilfsberufe
mit
einem
überdurchschnittlich
hohen
Langzeitarbeitslosenanteil auf. Im Dienstleistungsbereich stehen diesbezüglich vor
allem Büro-, Handels- sowie Nachrichten- und Verkehrsberufe im Vordergrund.
Wird abschließend die Entwicklung der Arbeitslosenzahlen nach Vormerkdauer
betrachtet, so bestätigen sich im wesentlichen noch einmal die Ergebnisse der
sektoralen Analyse. Die gravierendsten Anteilsverschiebungen fanden innerhalb der
Facharbeiter/innenberufe statt. Das Gewicht der Langzeitarbeitslosigkeit hat sich hier
im
Verlauf
der
letzten
zehn
Jahre
dramatisch
erhöht.
Lag
der
Langzeitarbeitslosenanteil 1987 noch bei 29,2 Prozentpunkten, so wuchs er bis 1997
auf
43,7
Prozentpunkte
an.
Im
Kontext
der
weiterhin
rückläufigen
Beschäftigungsentwicklung in der Wiener Sachgüterproduktion kann davon
ausgegangen werden, daß sich diese Situation noch weiter verschlechtern wird.
Die deutlich ausfallende Bestandsveränderung der Langzeitarbeitslosen in
Qualifizierten Berufen kann als eher unerwartet bezeichnet werden. Hier erhöhte sich
das Gewicht der Langzeitarbeitslosigkeit im Untersuchungszeitraum um 8,8
Prozentpunkte. Dafür dürfte vor allem die sich zunehmend verschlechternde
Situation in Büroberufen ausschlaggebend gewesenen sein. Die Zahl der
Langzeitarbeitslosen, die vormals in Büroberufen tätig waren, hat sich seit 1987 um
über 75% erhöht. In den verbleibenden drei Berufsgruppen waren nur geringe
Anteilsverschiebungen festzustellen.
8.5 Zusammenfassung
Der Wiener Arbeitsmarkt entwickelt sich seit mehr als einem Jahrzehnt deutlich
schlechter als der des Gesamtbundesgebiets. Insbesondere für Problemgruppen des
Arbeitsmarktes (ältere, unqualifizierte und Langzeitarbeitslose) stellt sich die
Situation besonders ungünstig dar. Weniger besorgniserregend ist dagegen die
Entwicklung der Arbeitsmarktindikatoren von Jugendlichen und Frauen. Damit soll
allerdings
keineswegs
argumentiert
werden,
daß
diesbezüglich
kein
arbeitsmarktpolitischer Handlungsbedarf mehr bestünde. Nach wie vor existierenden
Diskriminierungstendenzen am Arbeitsmarkt sollte verstärkt entgegengewirkt
werden. Ebenso sollte Jugendarbeitslosigkeit so früh wie möglich bekämpft werden.
Unqualifizierte Personen haben ein überproportional hohes Risiko, arbeitslos zu
werden, und besonders hohe Barrieren zu überwinden, um nach einer
Erwerbsunterbrechung wieder eine Stelle finden zu können. Ähnlichen Problemen
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stehen auch ältere Arbeitslose gegenüber. Einmal aus dem Erwerbsarbeitsleben
ausgeschieden, ist der Weg zurück zumeist recht schwierig. Die Kombination aus
Alters- und Langzeitarbeitslosigkeit stellt daher wohl eines der gravierendsten
arbeitsmarktpolitischen Probleme der Bundeshauptstadt dar.
Schlußendlich sollte aber auch positiv angemerkt werden, daß sich der Wiener
Arbeitsmarkt seit 1999 etwas zu erholen scheint. Zumindest in Ansätzen ist zu
erkennen, daß sich die Beschäftigtenlage verbessert. Die Arbeitslosigkeit ist erstmals
seit geraumer Zeit wieder rückläufig. Ob diese Entwicklung auch zur Verbesserung
der Arbeitsmarktsituation obengenannter Problemgruppen beiträgt, bleibt aber
abzuwarten.
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