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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