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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Durchschnitt (30,4%). Insgesamt entfielen auf Wien 1997 bereits 42,3 Prozent aller
Langzeitarbeitslosen Österreichs.
Der starke Anstieg der Arbeitslosigkeit in Wien (von 1987 auf 1997 erhöhte sich die
Zahl der Arbeitslosen um zirka 28.500 Personen oder um 71,5%) ist also sehr eng
mit dem Problem Langzeitarbeitslosigkeit verbunden. Darauf weisen auch die
unterschiedlich ausfallenden Entwicklungstrends in den vier Vormerkkategorien hin.
Den stärksten Zuwachs verzeichneten die über 12 Monate Vorgemerkten (+126,8%).
Ebenfalls eine überdurchschnittliche Zunahme ist mit 81,9% in der nächstfolgenden
Kategorie (6 bis 12 Monate Vormerkdauer) festzustellen. Der Durchschnittsbestand
an Arbeitslosen mit einer Vormerkdauer von unter 6 Monaten hatte hingegen die
geringste Steigerungsrate (52,0%). Die vorliegenden Ergebnisse weisen also darauf
hin, daß sich das Arbeitslosenproblem in Wien bis 1997 weiter verfestigte. Wenn der
Anteil der Langzeitarbeitslosen schneller wächst als die Arbeitslosigkeit insgesamt,
bedeutet das, daß ein - relativ gesehen - immer kleiner werdender Teil der
Arbeitslosen fluktuiert und gleichzeitig ein immer größer werdender Anteil (die
Langzeitarbeitslosen) dauerhaft in Arbeitslosigkeit verbleibt.
Männer sind in erhöhtem Ausmaß mit Langzeitarbeitslosigkeit konfrontiert. 1997
waren 60 Prozent (ca. 18.000 von insgesamt ca. 30.000 Langzeitarbeitslosen)
männlich. Der Anteil der Langzeitarbeitslosen an den Gesamtarbeitslosen lag im
selben Jahr bei den Männern (44,6%) um 2,3 Prozentpunkte oberhalb jenes der
Frauen (42,3%).
Daß Langzeitarbeitslosigkeit ein gravierendes arbeitsmarktpolitisches Problem der
Bundeshauptstadt darstellt, haben die vorhergehenden Ergebnisse anschaulich
dargelegt. In den folgenden beiden Unterabschnitten sollen nun detailliertere
Analysen darüber Aufschluß geben, in welchen Bereichen (Wirtschaftsklassen bzw.
Berufe) Langzeitarbeitslosigkeit eine besondere Rolle spielt.
8.4.1 Sektorale Analyse
Entsprechend der Gesamtzahl der Arbeitslosen weisen die Dienstleistungen den
höchsten Anteil an Langzeitarbeitslosen auf. 61,7 Prozent aller Langzeitarbeitslosen
Wiens sind demnach dem Tertiärsektor zuzuordnen.
Ein anderes Bild entsteht jedoch bei der Betrachtung der Verteilung der Arbeitslosen
nach der Vormerkdauer. Hier zeigt sich, daß die Sachgüterproduktion den relativ
größten Anteil an Langzeitarbeitslosen (49,5%) ausweist. 1997 war demzufolge
jede/r zweite gemeldete Arbeitslose in der Wiener Sachgüterproduktion bereits
länger als ein halbes Jahr ohne Beschäftigung. Der Dienstleistungssektor ist durch
einen etwas geringeren Anteil an Langzeitarbeitslosen (44,0%) gekennzeichnet. Den
geringsten Anteil an Langzeitarbeitslosen weist das Bauwesen mit 34,8 Prozent auf.
Hier ist die Arbeitslosigkeit vorwiegend durch saisonale Einflüsse geprägt.
Es zeigt sich weiters, daß die stärksten Anteilsverschiebungen in der
Sachgüterproduktion zu verzeichnen waren. Sie waren von deutlichen Rückgängen
bei den Arbeitslosen mit kurzer Vormerkdauer und entsprechend hohen Zunahmen
bei Arbeitslosen mit längerer Vormerkdauer geprägt. Mithin hat sich im Verlauf der
letzten zehn Jahre im Bereich der Sachgüterproduktion das Gewicht der
Langzeitarbeitslosigkeit weit überdurchschnittlich erhöht. Der Entwicklungsverlauf im
Tertiärbereich ging zwar ebenfalls in dieselbe Richtung (Zunahmen bei der
Langzeitarbeitslosigkeit), war aber schwächer ausgeprägt.
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Innerhalb des Dienstleistungssektors verteilt sich die Zahl der Arbeitslosen höchst
ungleich. Knapp drei Viertel aller vorgemerkten Arbeitslosen sind den primären
Diensten
zuzuordnen.
Demzufolge
scheint
auch
der
Großteil
aller
Langzeitarbeitslosen des Tertiärbereiches in primären Diensten auf. Allein auf die
Bereiche Handel, Beherbergungs- und Gaststättenwesen sowie Verkehr entfallen
über 60% aller Langzeitarbeitslosen des Dienstleistungssektors. Trotzdem liegt der
Anteil der Langzeitarbeitslosen an der Gesamtarbeitslosenzahl in primären Diensten
(43,3%) leicht unterhalb jenes der sekundären Dienste (45,9%). In diesem
Zusammenhang ist noch einmal darauf hinzuweisen, daß die Arbeitslosenquote wie
auch die Zahl der vorgemerkten Arbeitslosen in sekundären Diensten wesentlich
geringer ist als in primären (Abbildung 39). Insofern ist das Risiko, arbeitslos zu
werden, in sekundären Diensten weitaus geringer. Jedoch verbleiben Personen, die
vormals
im
Bereich
sekundärer
Dienste
gearbeitet
haben,
nach
einer
Erwerbsunterbrechung tendenziell länger in Arbeitslosigkeit.
Abbildung 39: Absolutverteilung der Arbeitslosen in Wien nach Vormerkdauer
(1997)
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8.4.2 Berufsstrukturanalyse
Der Klassifikation des vorhergehenden Abschnitts folgend kann die Verteilung der
Arbeitslosen nach Vormerkdauer für die drei wichtigsten Berufskategorien des
Wiener Arbeitsmarktes dargestellt werden. Die Übereinstimmung mit den
Ergebnissen der sektoralen Analyse ist augenscheinlich. Beinahe zwei Drittel der
1997 jahresdurchschnittlich vorgemerkten Wiener Arbeitslosen waren vor Beginn
ihrer Arbeitslosenepisode in Dienstleistungsberufen tätig. Auch die Verteilung der
Langzeitarbeitslosen entspricht etwa
dieser Relation.
Der
Kategorie der
Produktionsberufe kann rund ein Viertel der Arbeitslosen, aber beinahe ein Drittel
aller Langzeitarbeitslosen zugeordnet werden. In den Bauberufen hingegen liegt der
Anteil
der
Langzeitarbeitslosen
merklich
unterhalb
des
Anteils
der
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Gesamtarbeitslosen. Somit sind Produktionsberufe - die hauptsächlich in der
Sachgüterproduktion ausgeübt werden - wiederum in überproportionalem Ausmaß
von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen.
Auch eine weitergehende Untergliederung nach Berufsgruppen erbringt wenig neue
Ergebnisse.
Die
meisten
Langzeitarbeitslosen
sind
in
der Gruppe
der
Facharbeiter/innenberufe zu finden. Männer sind hier deutlich überrepräsentiert.
Danach folgen die Qualifizierten Berufe und die Fachkräfteberufe mit einem
weitgehend ausgeglichenem Geschlechterverhältnis bei den Langzeitarbeitslosen.
Die geringste Zahl an Langzeitarbeitslosen findet sich in den beiden Randkategorien
der Wiener Berufslandschaft: den Hilfs- und Anlernberufen einerseits und den
Hochqualifizierten Berufen andererseits. In beiden Fällen sind Frauen in etwas
geringerem Maße von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen.
In den für Wien beschäftigungsrelevantesten Berufe fallen im Produktionsbereich
insbesondere die Metallherstellungs- und Metallverarbeitungsberufe, die grafischen
Berufe
sowie
alle
Hilfsberufe
mit
einem
überdurchschnittlich
hohen
Langzeitarbeitslosenanteil auf. Im Dienstleistungsbereich stehen diesbezüglich vor
allem Büro-, Handels- sowie Nachrichten- und Verkehrsberufe im Vordergrund.
Wird abschließend die Entwicklung der Arbeitslosenzahlen nach Vormerkdauer
betrachtet, so bestätigen sich im wesentlichen noch einmal die Ergebnisse der
sektoralen Analyse. Die gravierendsten Anteilsverschiebungen fanden innerhalb der
Facharbeiter/innenberufe statt. Das Gewicht der Langzeitarbeitslosigkeit hat sich hier
im
Verlauf
der
letzten
zehn
Jahre
dramatisch
erhöht.
Lag
der
Langzeitarbeitslosenanteil 1987 noch bei 29,2 Prozentpunkten, so wuchs er bis 1997
auf
43,7
Prozentpunkte
an.
Im
Kontext
der
weiterhin
rückläufigen
Beschäftigungsentwicklung in der Wiener Sachgüterproduktion kann davon
ausgegangen werden, daß sich diese Situation noch weiter verschlechtern wird.
Die deutlich ausfallende Bestandsveränderung der Langzeitarbeitslosen in
Qualifizierten Berufen kann als eher unerwartet bezeichnet werden. Hier erhöhte sich
das Gewicht der Langzeitarbeitslosigkeit im Untersuchungszeitraum um 8,8
Prozentpunkte. Dafür dürfte vor allem die sich zunehmend verschlechternde
Situation in Büroberufen ausschlaggebend gewesenen sein. Die Zahl der
Langzeitarbeitslosen, die vormals in Büroberufen tätig waren, hat sich seit 1987 um
über 75% erhöht. In den verbleibenden drei Berufsgruppen waren nur geringe
Anteilsverschiebungen festzustellen.
8.5 Zusammenfassung
Der Wiener Arbeitsmarkt entwickelt sich seit mehr als einem Jahrzehnt deutlich
schlechter als der des Gesamtbundesgebiets. Insbesondere für Problemgruppen des
Arbeitsmarktes (ältere, unqualifizierte und Langzeitarbeitslose) stellt sich die
Situation besonders ungünstig dar. Weniger besorgniserregend ist dagegen die
Entwicklung der Arbeitsmarktindikatoren von Jugendlichen und Frauen. Damit soll
allerdings
keineswegs
argumentiert
werden,
daß
diesbezüglich
kein
arbeitsmarktpolitischer Handlungsbedarf mehr bestünde. Nach wie vor existierenden
Diskriminierungstendenzen am Arbeitsmarkt sollte verstärkt entgegengewirkt
werden. Ebenso sollte Jugendarbeitslosigkeit so früh wie möglich bekämpft werden.
Unqualifizierte Personen haben ein überproportional hohes Risiko, arbeitslos zu
werden, und besonders hohe Barrieren zu überwinden, um nach einer
Erwerbsunterbrechung wieder eine Stelle finden zu können. Ähnlichen Problemen
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