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
30

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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