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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Die geschlechtsspezifische Analyse zeigt schlußendlich differente Muster der
altersbezogenen Arbeitslosenquoten (Abb. 37 und 38). Männer werden zu Beginn
ihrer Erwerbskarriere (19-24jährige) deutlich häufiger mit Arbeitslosigkeit konfrontiert
als Frauen. Danach sinken die Arbeitslosenquoten etwas ab. Ab dem 40. Lebensjahr
ist dann ein rasanter Anstieg festzustellen, der in der Altersgruppe der 55-59jährigen
gipfelt (1997: 13,9%). Die altersspezifischen Arbeitslosenquoten der Frauen erhöhen
sich hingegen mit abnehmender Tendenz bis zu den 30-39jährigen. Die 4049jährigen weisen sogar eine etwas niedrigere Arbeitslosenquote auf. Zur
nächstfolgenden Alterskategorie (50-54jährige) ist dann aber ein großer Sprung nach
oben festzustellen. Da Frauen früher aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden, gehen die
Werte für 55jährige und ältere schließlich wieder stark zurück.
Abbildung 37: Arbeitslosenquoten in Wien nach Alter - Männer 1997
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Abbildung 38: Arbeitslosenquoten in Wien nach Alter - Frauen 1997
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Zusammenfassend kann also festgehalten werden, daß der Wiener Arbeitsmarkt in
verschärfter Form mit dem Problem Altersarbeitslosigkeit konfrontiert ist. Hinzu kommt,
daß ältere Arbeitslose wesentlich schwerer wieder in den Arbeitsmarkt integriert werden
können. Aus dieser Kombination von Alters- und Langzeitarbeitslosigkeit resultiert eine
sich tendenziell verfestigende Problemlage für den Wiener Arbeitsmarkt, die mit
herkömmlichen arbeitsmarktpolitischen Interventionsformen nur schwer lösbar scheint.
Mit dem Auslaufen der Sonderunterstützungsregelung für ältere Arbeitslose wird sich
diese Problematik noch weiter verschärfen.
8.4 Vormerkdauer
Neben der jahresdurchschnittlichen Anzahl der Arbeitslosen stehen für die
vorliegende Untersuchung auch Daten über die Vormerkdauer der Arbeitslosen zur
Verfügung. Sie geben darüber Auskunft, wie lange Personen nach ihrer
Erwerbsunterbrechung in Arbeitslosigkeit verbleiben. Dadurch ergeben sich
insbesondere
Möglichkeiten
zur
Analyse
des
Problembereichs
Langzeitarbeitslosigkeit.39 Es kann dabei sowohl auf Ebene der Wirtschaftsklassen
als auch auf Ebene der Berufe angesetzt werden.
Zunächst soll aber ein Überblick über den Bestand und die Entwicklung der
Arbeitslosen nach Vormerkdauer im Aggregat gegeben werden. Es kann gezeigt
werden, daß sich die Zunahmen im Arbeitslosenbestand ungleichmäßig auf die vier
Kategorien verteilen. 1987 waren noch knapp zwei Drittel aller in Wien gemeldeten
Arbeitslosen unterhalb der Halbjahresgrenze, es waren also nur etwas mehr als ein
Drittel langzeitarbeitslos. Bis 1997 erhöhte sich dieser Anteil auf 43,6 Prozentpunkte.
Verglichen mit dem Gesamtbundesgebiet liegt Wien damit erheblich über dem

39 Als Langzeitarbeitslose gelten alle gemeldeten Arbeitslosen mit einer Vormerkdauer von mehr als 6
Monaten.
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