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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Quelle: AMS
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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Quelle: AMS
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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