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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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
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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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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.

46

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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