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Wenn alle Vergleiche hinken
Die Bundesregierung kritisiert die hohe Arbeitstosigkeit in Wien. Und zeigt damit nur eine Seite der Medaille. Denn im
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dern auch Faktisches aufgeboten. ZumBei'
spiel, dass die Arbeitslosenquote in Wien
mit über zwölf Prozent deutlich höher ist
als in allen anderen Bundesländern. Von
der Schuldenquote über die Arbeitslosig-
keit bis zum Wirtschaftswachstum - statis-
tische Kennzahlen halten regelmäßig Ein-
zug in den politischen Diskurs. Ohne Ein-
ordnung verleiten die scheinbar objektiven
Fakten zu Fehlinterpretationen und verfes-
tigen oft falsche Bilder.

Das kann ganz unterschiedliche Grün-
de haben. So zeigte sich zum Beispiel bei
der Berechnung der Wirtschaftsleistung in
letzter Zeit ein interessantes Phänomen:
Als die Statistik Austria die Zahlen des

Jahres 2016 für die einzelnen Bundeslän-
der. veröffentlichte, war Salzburg erstmals
vor Wien das I.and mit dem größten Brut-
toinlandsprodukt pro Kopf. Ein Jahr später
wurden die Daten deutlich revidiert (siehe

Tabelte auf S. 15). Im Gegensatz zur Mel-
dung ,,salzburg überholt Wien' findet die
Revision ein Jahr später logischerweise we-
nig medialen Nachhall.

Ein anderes Problem: Der Vergleich ein-
zelnerWerte zwischen Stadt und Land oder

auch nvischen einzelnen europäischen
ten ähnlicher Größe liefert kaum je
trefrendes Bild. Das liegt zum einen

h ie öW trat den Gemeindebau für sich
Ll entdeckt. Am Freitag vergangener Wo-
che besuchten die Wiener Klubobfrau Eli-
sabeth Olischar und Stadtrat Markus Wöl-
bitsch in Begleitung von jungen Menschen
in türkisen Westen mehrere Gemeinde-
bauten. Unter dem Motto ,,Wer arbeitet
darf nicht der Dumme sein' verteilten die
öw-potltit<er Werbematerial für die von
der Bundesregierung beschlossene Neugq;
staltung der Mindestsicherung. ,,Die SPO
ist von einer Arbeiterpartei zu einer Arbeits-
losenpartei geworden', ließ Markus Wöl-
bitsch wissen.

dass sich Städte und ländliche
vielen Faktoren unterscheiden; die gar
so recht meßbar sind. Metropolen
nieren wie Magnete, ziehen seit jeher
schen unterschiedlicher Herkunft an.
schen auf der Suche nach Arbeit,
Suche nach mehr Freiheit in der
staltung, aber auch
ten, die keinen anderen Ort haben,
sonst hingehen könnten. ,,Arme,
se und Menschen in prekärer Lage
in der Großstadt nach besseren
bedingungen, Anonymität und
dem SchamgefühI", sagt Raimund
fer vom'Institut fi.ir Soziologie, der

DerAuftrinderbeidenTürkisen ist das jüngs-
te Kapitel in einer aktuellen politischen Er-
zählung. Fleißige gegen Faule. Eine Bun-
desregierung, die anpackt gegen eine rot-
grüneWiener Regierung, die die HauPtstadt
verlottern lässt. An Geschützen wird nicht
nur Anekdotisches (in vielen Familien ste-
hen in der Früh nur noch die Kinder auf,
weil die Eltern nicht arbeiten gehen), son-

Themen .A.rbeitsmigration und
lität forscht. Die gute Infrastruktur,
nische Versorgung und der große
markt werden zu Pullfaktoren, die
die Stadt ziehen.

Aberauch das Meßbare ist nicht
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gleichbar. Wiens Sozialstadtrat
cker war sichtlich indigniert, als

Zahlen lugen nicht
Verschuldung gesamt 2017
in Millionen Euro ([änder)

Verschuldung 2017 Pto KoPfin
.(Länder und Gemeinden)

l. Kärnten 6,973
2. Niederösterreich 6.016
3.Steiermark 5.286
4. Burgenland 4.216
5,Wien ,,862
6. Saizburg 3,645
7.Oberösterreich 2.819

- 8. Vorarlberg 1.894
9. Tirol 964C

Statistiken dienen oft als Munition in der politischen Auseinandersetzung. Dabei halten die

Zahlen oft nicht, was sie aufden ersten BIick versprechen

l. Niederösterreich

2. Wien
3. Steiermark

4. Kärnten

5. oberösterreich

6. Salzburg

7. Burgenland

8.'Tirol
9. Vorarlberg

8.105
7.294
4.584
3.624
1.987
1.688
t.0t5
220
177

Vergleich zweier Millionen-

städte: Die Arbeitslosenquote

zeigt nur die halbe Wahrheit.

ln Wien wuchs durch

den starken Zuzug in den

vergangerien lahren auch die

Zahl der Erwerbstätigen stark

an. ln Hamburg stagnierte sie

beinahe

Arbeitslosigkeit Wachstum der
Erwerbsbevölkerung

12,1%10,4%

l3 1,8%
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Ein Klassiker unter den irreführenden Statistike Wie n ist glei chermaßen Cemeinde undn:
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