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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