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Vorwort

Der Anlaß für die wirtschaftswissenschaftliche Tagung 'Beschäftigungs¬
entwicklung im Dienstleistungssektor' am 13. Mai 1998 war die Veröffent¬
lichung der Studie 'Neue Arbeitsplätze in Österreich. Die Beschäftigungs¬
entwicklung im österreichischen Dienstleistungssektor', herausgegeben
von Michael Mesch (erschienen beim Verlag MANZ, Wien 1998). Diese
Untersuchung führte die Wirtschaftswissenschaftliche Abteilung der Kam¬
mer für Arbeiter und Angestellte für Wien in Kooperation mit dem Institut für
Höhere Studien (IHS) und mit Dr. Kurt Kratena durch.

Die Tagung verfolgte den Zweck, die empirischen Ergebnisse der oben¬
genannten Studie bezüglich der Tendenzen der Beschäftigung im tertiären
Sektor sowie deren Ursachen zu diskutieren. Wirtschaftsforscher aus
Deutschland und aus den Niederlanden wurden eingeladen, den Struktur¬
wandel in ihrer jeweiligen Volkswirtschaft zu beschreiben und zu analysie¬
ren. Diese komparative Perspektive führte zu interessanten Aufschlüssen.
Weitere Referate befaßten sich mit Themen (Qualifikation der Arbeitskräf¬
te, Regulierungen), welchen für die mittelfristige Beschäftigungsentwick¬
lung im Dienstleistungssektor eine hohe Bedeutung zukommt.

Henning Klodt (Institut für Weltwirtschaft, Kiel) behandelt die Beschäfti¬
gungsentwicklung im tertiären Sektor der Bundesrepublik Deutschland.
Unter den Faktoren, welche die Tertiärisierung der Nachfrage vorantrieben,
hebt er die Vorleistungen hervor. Auf der Angebotsseite ist festzustellen,
daß der Fortschritt der Arbeitsproduktivität im Dienstleistungssektor kaum
noch hinter jenem im Verarbeitenden Gewerbe zurückbleibt. Schließlich
thematisiert dieser Beitrag die Anforderungen des sektoralen Strukturwan¬
dels an die Flexibilisierung des Arbeitsmarktes und diskutiert die wirt¬
schaftspolitischen Herausforderungen, die sich aus der Tertiärisierung er¬
geben.

Dick Brus, Satar Alladin, Yvonne Bernardt und Theo Dunnewijk (CPB,
Den Haag) analysieren auf der Grundlage einer rezenten Input-Output-
Analyse die Bestimmungsfaktoren des Beschäftigungswachstums im
Marktsegment des niederländischen Dienstleistungssektors. Der steigen¬
de Beschäftigungsanteil dieses Bereichs ist das Ergebnis des relativ
schwachen Produktivitätsfortschritts im tertiären Sektor, überproportional
zunehmender Nachfrage nach intermediären Dienstleistungen und rück¬
läufiger Importsubstitution auf diesen Märkten.

Der Kurzbeitrag von Michael Mesch (Arbeiterkammer Wien) präsentiert
einen knappen Überblick über die Beschäftigungstendenzen im österreichi¬
schen Dienstleistungssektor ab der zweiten Hälfte der achtziger Jahre so¬
wie über deren Ursachen, wobei die Darstellung überwiegend auf den Er¬
gebnissen der eingangs genannten Untersuchung beruht. Die aus dieser
Studie stammenden Zeitreihen wurden so weit wie möglich aktualisiert.

Aufbauend auf der Prognose der Erwerbstätigkeit nach Wirtschaftsklas¬
sen durch das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO) er-
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stellte das Institut für Höhere Studien (IHS) eine detaillierte Projektion der
Entwicklung der österreichischen Erwerbstätigkeit nach Berufsgruppen
sowie nach Bildungsebenen für den Zeitraum 1995-2000. Peter Prenner
legt in seinem Kurzbeitrag einige Resultate dieser Projektion dar.

Lorenz Lassnigg (IHS) behandelt in seinem Artikel die Entwicklung der
formalen Qualifikationsstruktur in Österreich seit 1971. Sowohl im Dienst¬
leistungssektor insgesamt als auch in allen einzelnen Wirtschaftsklassen
desselben ist ein deutlicher Anstieg des Qualifikationsniveaus der Berufs¬
tätigen festzustellen. Den zweiten Schwerpunkt dieses Beitrags bilden die
Beschäftigungs- und die Kostenentwicklung im Bildungswesen selbst. In
diesem Zusammenhang diskutiert Lassnigg die vorliegenden Befunde zur
Arbeitsproduktivität im Bildungswesen sowie zur Qualität der dort erbrach¬
ten Dienstleistungen. Zahlreiche der in den achtziger und neunziger Jahren
gesetzten Reformschritte werden als Versuche interpretiert, der diagnosti¬
zierten ,Kostenkrankheit' im Bildungsbereich entgegenzuwirken. Um¬
schichtungen von der Lehrlingsausbildung in die Vollzeitschule bringen hin¬
gegen deutliche Kostensteigerungen für die öffentlichen Haushalte mit sich.

Heinz Handler (Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten)
schließlich befaßt sich in seinem Beitrag mit der Bedeutung von Regulie¬
rungen für die Beschäftigungsentwicklung im Dienstleistungssektor. Im
Anschluß an eine kurze theoretische Einleitung wird die Vielfalt der staatli¬
chen Eingriffe in Österreich belegt, welche die Heterogenität des tertiären
Sektors widerspiegelt. Anhand ausgewählter Beispiele (Unternehmens¬
gründungen, Handel, natürliche Monopole) zeigt der Autor, wie stark sich
einerseits der rechtlich-institutionelle Rahmen in vielen Dienstleistungsbe¬
reichen in den letzten Jahren bereits änderte, daß es aber andererseits
noch einige Bereiche gibt, die 'besserer' - nämlich langfristig einkommens-
und beschäftigungsschaffender - Regeln bedürfen.

Die Herausgeber
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Die Beschäftigungsentwicklung im

deutschen Dienstleistungssektor:

Tendenzen und Ursachen

Henning Klodt

1. Von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft

Die sogenannten Industrieländer sind - gemessen an ihren Schwer¬
punkten von Produktion und Beschäftigung - längst keine Industrieländer
mehr, sondern zu Dienstleistungsländern geworden. Dies gilt auch für
Deutschland, wo mittlerweile über 60 v.H. aller Arbeitsplätze im Dienstlei¬
stungssektor liegen, während dieser Anteil zu Beginn der siebziger Jahre
noch bei 40 v.H. lag (Abbildung 1). Parallel zu dieser Entwicklung hat sich
im längerfristigen Trend das wirtschaftliche Wachstum spürbar verlang¬
samt, und das Niveau der Arbeitslosigkeit hat besorgniserregend zuge¬
nommen. Wachstumsraten des Sozialprodukts von 3 v.H. und Arbeitslo¬
senquoten von 2,4 v.H., wie sie im Durchschnitt der siebziger Jahre in
Westdeutschland erzielt wurden, scheinen heute in unerreichbare Ferne
gerückt.

Abbildung 1: Erwerbstätige nach Sektoren (a)
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(a) Primärer Sektor: Land- und Forstwirtschaft; Bergbau. Sekundärer Sektor: Energiewirtschaft;
Verarbeitendes Gewerbe; Baugewerbe. Tertiärer Sektor: Handel; Verkehr; Nachrichtenüber¬
mittlung; Kreditinstitute; Versicherungen; Sonstige Dienstleistungen; Staat, Private Haushalte.
Quelle: Statistisches Bundesamt; eigene Berechnungen.



Viele Beobachter befürchten, daß zwischen der Tertiarisierung und der
Verschlechterung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ein Zusammen¬
hang bestehe. Die Dienstleistungsgesellschaft biete im Gegensatz zur In¬
dustriegesellschaft weitaus weniger Möglichkeiten für einen wachstums-
und produktivitätssteigernden technologischen Fortschritt, und den im in¬
dustriellen Sektor wegfallenden Arbeitsplätzen stünden keine neuge¬
schaffenen Arbeitsplätze im Dienstleistungssektor gegenüber. Nötig sei
deshalb eine Stärkung der „industriellen Basis", um die gesamtwirtschaft¬
liche Dynamik wieder nachhaltig zu beleben. Dieser Einschätzung wider¬
sprechen die Ergebnisse, die das Institut für Weltwirtschaft im Rahmen der
Strukturberichterstattung herausgearbeitet hat (1), über die im folgenden
berichtet wird.

2. Theoretische Grundlagen der Tertiarisierung

In einfachen theoretischen Modellen wird der sektorale Strukturwandel
von der Industrie zu den Dienstleistungen in der Regel durch das Zusam¬
menwirken des Nachfrage-Bias und des Produktivitäts-Bias erklärt (2).
Dabei wird der Nachfrage-Bias darauf zurückgeführt, daß die Einkommens¬
elastizität der Nachfrage nach Dienstleistungen größer ist als die der Nach¬
frage nach Industriewaren (3). Im Zuge des wirtschaftlichen Wachstums
werden deshalb immer mehr Dienstleistungen und relativ dazu immer we¬
niger Industriewaren nachgefragt. Die daraus folgenden Verschiebungen in
der Produktionsstruktur ziehen entsprechende Verschiebungen in der Be¬
schäftigtenstruktur nach sich. Nach der Hypothese vom Produktivitäts-
Bias, die von Balassa (1964) und Samuelson (1964) in die Literatur einge¬
führt wurde, ist der Produktivitätsfortschritt in der Industrie höher als im
Dienstleistungssektor, da die industrielle Produktion größere Potentiale zur
Kapitalintensivierung und zum Einsatz neuer Technologien bietet. Dadurch
wird es möglich, immer mehr Industriewaren mit immer weniger Arbeits¬
kräften zu erstellen, so daß die Zahl der industriellen Arbeitsplätze tenden¬
ziell schrumpft und die der Dienstleistungsarbeitsplätze entsprechend
steigt.

Ein Modell, das allein auf diesen beiden Effekten aufbaut, wird der Kom¬
plexität des sektoralen Strukturwandels natürlich nur äußerst unvollkom¬
men gerecht. Viele wichtige Faktoren, wie etwa die Veränderungen in der
internationalen oder der inter-industriellen Arbeitsteilung, bleiben ausge¬
blendet. Dennoch bietet das Modell einen analytischen Ansatzpunkt, um
die in der Realität zu beobachtenden strukturellen Wandlungsprozesse
konzeptionell in den Griff zu bekommen. Dementsprechend sollen im fol¬
genden zunächst die Strukturveränderungen auf der Nachfrageseite und
im Anschluß daran die Strukturveränderungen auf der Angebotsseite der
deutschen Wirtschaft näher beleuchtet werden.
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3. Tertiarisierung auf der Nachfrageseite:
Die Rolle der Vorleistungen

Die geeignete Datengrundlage für die Analyse von Nachfrageverschie¬
bungen stellt die Input-Output-Rechnung dar, die Aufschluß gibt über die
Lieferverflechtung der Wirtschaftsbereiche untereinander und die Liefe¬
rungen an verschiedene Komponenten der Endnachfrage. Die verfügba¬
ren Tabellen des Statistischen Bundesamtes erlauben einen Strukturver¬
gleich für Westdeutschland für die Jahre von 1978 bis 1990 in einer Tie¬
fengliederung von 58 Wirtschaftszweigen. Die nach Sektoren zusammen¬
gefaßten Lieferströme für diese beiden Stichjahre sind in Abbildung 2 dar¬
gestellt, wobei sich die Lieferungen aller Produktionsbereiche (ohne Liefe¬
rungen der Wohnungsvermietung an die Endnachfrage) zu 100 v.H. addie¬
ren.

Der Anteil des tertiären Sektors an den Lieferungen aller Wirtschaftsbe¬
reiche hat sich in diesem Zeitraum von 40,7 v.H. auf 46,2 v.H. erhöht. Die
entscheidenden Nachfrageimpulse sind jedoch nicht von der Endnachfra¬
ge ausgegangen, sondern von der Vorleistungsnachfrage. Besonders
stark expandierten die intrasektoralen Vorleistungslieferungen innerhalb
des tertiären Sektors (von 10,7 v.H. auf 14,3 v.H.). Das heißt, die Arbeits¬
teilung zwischen den verschiedenen Dienstleistungsbranchen hat sich
spürbar intensiviert. Zugenommen haben aber auch die tertiären Lieferun¬
gen an den primären und sekundären Sektor, während die intrasektoralen
Vorleistungslieferungen dort an Gewicht verloren haben. Offenbar ist es
innerhalb des primären und sekundären Sektors zu einer Verdrängung in¬
dustrieller Vorleistungsgüter durch Dienstleistungen gekommen. Das stei¬
gende Gewicht der Dienstleistungen in den Vorleistungsbezügen sämtli¬
cher Wirtschaftsbereiche signalisiert einen tiefgreifenden Wandel der Pro¬
duktionsstrukturen, der durch eine innovationsorientierte Produktdifferen¬
zierung und eine zunehmende Verflechtung und Vernetzung der verschie¬
denen Wirtschaftsbereiche gekennzeichnet ist. Statt einzelner Produkte
wurden mehr und mehr integrierte Produktpaletten vermarktet, bei denen
in manchen Fällen kaum noch auszumachen ist, ob sie ehereine Industrie¬
ware oder eine Dienstleistung darstellen. So bieten die Lieferanten von
EDV-Anlagen zunehmend Paketlösungen integrierter Hardware- und Soft¬
ware-Systeme an, anstatt einzelner Komponenten. Die Automobilindustrie
bemüht sich, das Gut "Mobilität" zu vermarkten und nicht nur einzelne Kraft¬
fahrzeuge; Möbelhäuser bieten "Wohnkultur" anstatt einzelner Einrich¬
tungsgegenstände; und der Anlagenbau liefert komplette Produktionsan¬
lagen, deren Wert weit über den der einzelnen Maschinen hinausgeht. All
dies ist nur über eine verstärkte Tertiarisierung möglich, die weit in tradi¬
tionelle, industriell geprägte Produktionsabläufe hineinreicht. Der Prozeß
der Tertiarisierung hat somit deutlich weiterreichende Konsequenzen, als
es in herkömmlichen Vorstellungen zum sektoralen Strukturwandel zum
Ausdruck kommt. Im Vordergrund steht nicht die Verdrängung von Indu¬
striewaren durch Dienstleistungen, sondern die Verdrängung alter durch
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Abbildung 2: Sektorale Lieferverflechtung in der westdeutschen Wirt¬
schaft (v.H.)
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Quelle: Statistisches Bundesamt; eigene Berechnungen.

qualitativ neuartige Güter, deren Erstellung einen hohen Anteil tertiärer In-
puts erfordert. Wenn die Innovations- und Wachstumsdynamik einer Volks¬
wirtschaft als Ganzes gestärkt werden soll, kann es also nicht darum ge¬
hen, dem Prozeß der Tertiarisierung entgegenzuwirken und die traditionel¬
le Industrieproduktion zu stärken; denn dadurch würde die innovative Pro¬
duktdifferenzierung eher gebremst. Vielmehr kommt es darauf an, die zu¬
nehmende Integration und Vernetzung in der intersektoralen Arbeitsteilung
nicht zu behindern und die nötigen Rahmenbedingungen für ihre weitere
Entfaltung zu schaffen.
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4. Tertiarisierung auf der Angebotsseite: Die Rolle des
Produktivitätsfortschritts

Wenn industrieller und tertiärer Sektor immer stärker miteinander ver¬
schmelzen und traditionelle Sektorabgrenzungen dadurch zunehmend un¬
scharf werden, dann kann dies nicht ohne Konsequenzen für den Produk-
tivitäts-Bias bleiben. Tatsächlich hat sich die Differenz zwischen den Fort¬
schrittsraten der Arbeitsproduktivität von Industrie und Dienstleistungen im
Verlauf der vergangenen Jahrzehnte fortlaufend verringert (Tabelle 1).
Überlagert wurde diese Entwicklung von einer sektorübergreifenden Ver¬
langsamung der Wachstumsdynamik, die zu rückläufigen Produktivitäts¬
fortschritten in allen Wirtschaftsbereichen geführt hat. Parallel dazu konn¬
te jedoch der Dienstleistungssektor seinen Produktivitätsrückstand gegen¬
über der Industrie nahezu vollständig ausgleichen.

Tabelle 1: Jährliche Wachstumsrate der Arbeitsproduktivität^ in
Westdeutschland (v.H.)

Verarbeitendes
Gewerbe Dienstleistungen'15' Differenz

1960-70 4,97 3,02 1,96
1970-80 2,96 1,72 1,24
1980-90 1,69 1,63 0,06
1990-96 1,97 1,65 0,32

(a) Bruttowertschöpfung zu Preisen von 1991 je Erwerbstätigen. - (b)Handel, Verkehr,
Nachrichtenübermittlung, Banken, Versicherungen, Sonstige Dienstleistungen, Staat.

Quelle: Statistisches Bundesamt (a); eigene Berechnungen.

Zur Angleichung der sektoralen Produktivitätsfortschritte dürften auch die
mikroelektronischen Informations- und Kommunikationstechnologien bei¬
getragen haben, die mittlerweile breiten Eingang in den Dienstleistungssek¬
tor gefunden haben. Viele moderne Dienstleistungsbranchen, wie etwa
Banken und Versicherungen, die Telekommunikationsdienste oder Consul¬
ting-Firmen, erzielen ihre Wertschöpfung letztlich durch die Gewinnung,
Verarbeitung und Bereitstellung von Informationen, so daß ihnen durch die
"mikroelektronische Revolution" vielfältige neue Produktivitätspotentiale er¬
öffnet worden sind. Information ist gleichsam zum Rohstoff der Zukunft ge¬
worden, der immer leichter und preiswerter verfügbar ist und deshalb auch
immer intensiver genutzt wird. Neue Anwendungspotentiale der Informati¬
onstechnologien liegen gerade bei modernen Dienstleistungen, so daß der
technische Fortschritt seinen traditionellen Bias zugunsten der Industrie
weitgehend verloren hat.

Gleichwohl profitieren nicht alle Dienstleistungsbranchen von dieser
Entwicklung, sondern nur jene, bei denen Information eine zentrale Rolle
einnimmt. In traditionellen Dienstleistungsbranchen, etwa im Einzelhandel,
im Hotel- und Gaststättengewerbe oder im Bereich der persönlichen

9



Dienstleistungen, ist der Produktivitätsfortschritt nach wie vor ausgespro¬
chen gering. Daß der Dienstleistungssektor in der westdeutschen Wirt¬
schaft insgesamt gesehen seinen Produktivitätsrückstand gegenüber der
Industrie abbauen konnte, liegt nicht zuletzt daran, daß sich die Tertiarisie¬
rung hier vorwiegend auf produktivitätsstarke Teilbereiche konzentriert
hat, vor allem auf die zu den sonstigen Dienstleistungen zählenden unter¬
nehmensbezogenen Dienstleistungen (Tabelle 2).

Tabelle 2: Erwerbstätige nach Wirtschaftsbereichen
Westdeutschland Ostdeutschland

1980 1991 1997 1980 1991 1997 1991
-97 -97

1000 v.H. 1000 v.H.
Insgesamt 26 980 29 189 27 875 3,3 7 321 6 053 -17,3
Dienstleistungssektor 13 856 16 769 17 682 27,6 3 880 3 800 -2,1
Handel 3 498 3 901 3 853 10,1 702 697 -0,7
Verkehr,
Nachrichtenübermittlung 1 534 1 646 1 458 -5,0 539 364 -32,5
Banken,
Versicherungen 756 919 929 22,9 83 93 12,0
Sonstige
Dienstleistungen 3214 4 673 5 735 78,4 849 1 237 45,7
Staat 3 929 4 307 4 116 4,8 1 504 1 102 -26,7
Private
Haushalte (a) 925 1 323 1 591 72,0 203 307 51,2
nachrichtlich:
Verarbeitendes Gewerbe 9 094 9 060 7 337 -19,3 2 049 962 -53,1
(a) Einschließlich Organisationen ohne Erwerbszweck.

Quelle: Statistisches Bundesamt; eigene Berechnungen.

In anderen Ländern dagegen zeigt die Tertiarisierung ein deutlich abwei¬
chendes Bild. Im internationalen Querschnittsvergleich erscheint der für
Deutschland konstatierte Abbau des Produktivitäts-Bias sogar als ausge¬
prägter Sonderfall (Abbildung 3). Insbesondere in den Vereinigten Staaten
dienten die produktivitätsschwachen Dienstleistungsbranchen als Auf¬
fangbecken für gering qualifizierte Arbeitskräfte, so daß dort der Produk¬
tivitätsfortschritt im Dienstleistungssektor insgesamt auch heute noch
deutlich hinter dem industriellen Produktivitätsfortschritt zurückbleibt. Die
günstige Produktivitätsentwicklung im westdeutschen Dienstleistungssek¬
tor, die auf dem ersten Blick als Vorteil erscheinen mag, könnte durchaus
auch als Ausdruck eines unbewältigten Strukturwandels am Arbeitsmarkt
gewertet werden.
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Abbildung 3: Produktivitätsfortschritt(a) 1982 - 1994 nach Sektoren
(v.H.)

□ Industrie

□ Dienstleistungen

West-D USA OECD

(a) Jahresdurchschnittliche Änderungsrate der Bruttowertschöpfung in konstanten Preisen
je Erwerbstätigen.
Quelle: OECD; eigene Berechnungen.

5. Unbewältigter Strukturwandel am deutschen Arbeitsmarkt

Der Strukturwandel von der Industrie zu den Dienstleistungen verändert
auch die Struktur der Arbeitsnachfrage. Neu entstehende Arbeitsplätze er¬
fordern in der Regel andere und auch höhere Qualifikationen als wegfallen¬
de alte Arbeitsplätze, und auch die Regionalstruktur der Arbeitsnachfrage
kann sich verschieben. Wenn der Arbeitsmarkt nicht hinreichend flexibel
auf den Wandel der Produktionsstruktur reagiert, kann der Weg in die
Dienstleistungsgesellschaft durchaus mit einem Anstieg der gesamtwirt¬
schaftlichen Arbeitslosigkeit verknüpft sein.

Schematisch lassen sich die Anforderungen des sektoralen Struktur¬
wandels an die Flexibilität des Arbeitsmarktes anhand eines Diagramms
erläutern, das ursprünglich von Michael Mussa (1974) im Rahmen der
Außenhandelstheorie entwickelt wurde (Abbildung 4). Die Länge der x-
Achse dieses Diagramms entspricht dem Bestand an Arbeitskräften einer
Volkswirtschaft, der im Zeitverlauf als konstant und unabhängig vom Lohn¬
niveau unterstellt wird. Zum Zeitpunkt 0 ist die Arbeitsnachfrage des indu¬
striellen Sektors durch Nj, gegeben, die des Dienstleistungssektors durch
Nq ■ Dabei sind Nj, zum Ursprung 0 und N|J zum Ursprung 0* abgetra-
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gen. Es herrscht Vollbeschäftigung zu einem markträumenden Lohnsatz,
der in beiden Sektoren w0 beträgt.

Im Zuge des Strukturwandels verschieben sich die sektoralen Arbeits¬
nachfragefunktionen nach Nj und Nf. Sind die Arbeitskräfte sektoral
mobil, kann das gesamtwirtschaftliche Lohnniveau auf w1 steigen, und die
Beschäftigung im industriellen Sektor schrumpft auf 0xr während die des
tertiären Sektors auf x^* expandiert. Sind die Arbeitskräfte dagegen sekt¬
oral vollkommen immobil, kann der Arbeitseinsatz im tertiären Sektor nicht
über x00* hinausgehen. Der Reallohn in diesem Sektor wird deshalb auf
wf ansteigen. Für die Beschäftigungsentwicklung im industriellen Sektor
kommt es auf die Flexibilität der Lohnstruktur an:

Abbildung 4: Das Mussa-Diagramm

w

w

w

N N N N

w-

w.

w.

Bei vollkommen flexiblen Industrielöhnen geht der Lohnsatz dort auf w]
zurück, die Industriebeschäftigung bleibt bei Ox0 und es herrscht nach wie
vor Vollbeschäftigung.
Sind die Industrielöhne nach unten starr, so daß sie bei w0 verharren, geht
die Industriebeschäftigung auf 0 x, zurück, und es entsteht Arbeitslosig¬
keit in Höhe von xj x0.
Gibt es keinerlei Lohndifferenzierung, so daß die Industrielöhne ebenfalls
auf wf ansteigen, fällt die Industriebeschäftigung auf Ox,, und die Ar¬
beitslosigkeit steigt auf x, x0.

12



Diese Darstellung macht deutlich, daß sektorale Mobilität und sektorale
Lohndifferenzierung Substitute darstellen, wenn es um die Bewältigung des
Strukturwandels am Arbeitsmarkt geht: Bei perfekter Mobilität kann der
Strukturwandel am Arbeitsmarkt auch ohne Lohndifferenzierung reibungs¬
los ablaufen. Und umgekehrt fällt der Mobilitätsbedarf um so geringer aus,
je flexibler die Lohnstruktur reagiert. Darüber hinaus schafft die Lohndiffe¬
renzierung Anreize für eine freiwillige sektorale Mobilität, die nicht über den
Umweg der Arbeitslosigkeit verläuft.

Mit Hilfe von sektoral gegliederten Datensätzen aus dem sozio-ökonomi-
schen Panel konnte herausgearbeitet werden, daß die sektorale Mobilität
von Arbeitskräften innerhalb einer erwerbstätigen Generation ausgespro¬
chen gering ist (4). Der in Abbildung 1 ausgewiesene Strukturwandel am
Arbeitsmarkt findet ganz überwiegend zwischen Generationen statt, d. h.
durch den Eintritt neuer Jahrgänge in tertiäre Berufsfelder und das Aus¬
scheiden älterer Jahrgänge aus industriellen Berufsfeldern.

Die sektorale Mobilität fällt vor allem deshalb so schwer, weil tertiäre Tä¬
tigkeiten andere und zumeist auch höhere Qualifikationsanforderungen
stellen als industrielle Tätigkeiten. So verfügen von den Arbeitskräften in
expandierenden tertiären Tätigkeitsfeldern 18,4 v.H. über einen Fachhoch-
schul- oder Hochschulabschluß; in primären und sekundären Tätigkeitsfel¬
dern liegt dieser Anteil nur bei 1,2 v.H.. Umgekehrt liegt der Anteil von Per¬
sonen ohne abgeschlossene Berufsausbildung in den expandierenden ter¬
tiären Bereichen bei 14,6 v.H., in primären und sekundären Bereichen da¬
gegen bei 28,8 v.H.. Die Zahl der Personen, die den veränderten Qualifika¬
tionsanforderungen des Strukturwandels nicht gewachsen sind, nimmt ten¬
denziell zu (5).

Verschärft wurde der Anpassungsdruck am Arbeitsmarkt dadurch, daß
die Lohnpolitik nicht auf die veränderte Struktur der Arbeitsnachfrage rea¬
giert hat. Sowohl die sektorale als auch die qualifikatorische Lohnstruktur
in Westdeutschland sind in den vergangenen Jahrzehnten nahezu unver¬
ändert geblieben (6). Eine stärkere Ausdifferenzierung der Löhne für indu¬
strielle und tertiäre Berufe sowie für einfache und qualifizierte Arbeit hätte
die Schaffung neuer Arbeitsplätze in produktivitätsschwächeren Dienstlei¬
stungsbereichen begünstigt, hätte den Anpassungsdruck auf industrielle
Arbeitsplätze vermindert und hätte den Arbeitskräften stärkere Anreize zur
Abwanderung aus dem industriellen in den tertiären Sektor gegeben.

Die niedrige intersektorale Mobilität und die Starrheit der Lohnstrukturen
führen dazu, daß der Arbeitsmarkt nur äußerst unvollkommen auf Verän¬
derungen der sektoralen Produktionsstrukturen reagiert. Ein schubartiger
Rückgang der Industriebeschäftigung, wie er in Westdeutschland in den
Rezessionen von 1975, 1982 und 1993 zu verzeichnen war, führt deshalb
zu einem treppenartigen Anstieg der Sockelarbeitslosigkeit, da die natürli¬
che Fluktuation nicht mehr ausreicht, den Beschäftigtenabbau ohne Entlas¬
sungen in die offene Arbeitslosigkeit zu bewältigen (Abbildung 5).
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Abbildung 5: Erwerbstätige im industriellen Sektor und registrierte
Arbeitslosigkeit in Westdeutschland (1.000)
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Quelle: Statistisches Bundesamt; eigene Berechnungen.

Tabelle 3: Qualifikationsspezifische Arbeitslosenquoten in Deutsch¬
land im April 1995(a>

Westdeutschland Ostdeutschland
Ohne Berufsausbildung 20,0 44,7
Lehre, Berufsfachschule 6,2 15,2
Fachschule 2,9 4,9
Fachhochschule 3,4 3,5
Universität 4,0 5,0
Insgesamt 8,2 13,9
(a) Arbeitslose in v.H. der Erwerbspersonen mit gleicher Qualifikation. Abweichend von
der in Deutschland üblichen Definition ist die Arbeitslosenquote hier nicht auf die Zahl
der abhängigen Erwerbspersonen, sondern auf alle Erwerbspersonen bezogen.

Quelle: Reinberg (1997).
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Deutlichen Niederschlag findet diese Entwicklung in der Struktur der Ar¬
beitslosigkeit. Für Personen ohne abgeschlossene Berufsausbildung liegt
die Arbeitslosenquote in Westdeutschland vier- bis fünfmal so hoch wie für
Personen mit Berufsausbildung. Für Ostdeutschland zeigt sich tendenziell
die gleiche Struktur (Tabelle 3). Doch selbst eine abgeschlossene Berufs¬
ausbildung schützt nicht immer davor, im Zuge des Strukturwandels ar¬
beitslos zu werden, insbesondere dann nicht, wenn sich die Ausbildung auf
Berufsfelder in schrumpfenden Industriebranchen bezieht. Insgesamt ist
der Strukturwandel in der Wirtschaft mit einer ständigen Umbewertung und
Neubewertung von Humankapital verknüpft, die vor allem zu Lasten gering
qualifizierter und industriespezifisch qualifizierter Arbeitskräfte geht.

6. Wirtschaftspolitische Herausforderungen der Tertiarisierung

Die eigentlich treibende Kraft der Tertiarisierung sind die modernen Infor-
mations- und Kommunikationstechnologien, die das Wirtschaftsgut "Infor¬
mation" zum entscheidenden Rohstoff der Zukunft gemacht haben. Eine
wichtige Konsequenz der immer reichlicher und billiger zur Verfügung ste¬
henden Informationen ist die Ablösung des hierarchisch organisierten
Großunternehmens durch die netzwerkartige Verflechtung autonomer, auf
ihre jeweilige Kernkompetenz spezialisierter Produktionseinheiten als das
zentrale Leitbild der Unternehmensorganisation.

Diese Veränderungen machen auch vor der Arbeitswelt nicht halt. Statt der
räumlichen Konzentration von Arbeitsplätzen in zentralen Betriebsstätten ge¬
winnt die räumlich ungebundene Telearbeit an Gewicht; und statt des festen
Arbeitsverhältnisses in Form des Dienstvertrags beginnt sich die freie Mitarbeit
in Form des Werkvertrags durchzusetzen. Viele dieser Entwicklungen sind
heute erst in Ansätzen erkennbar, aber es dürfte kaum ein Zweifel bestehen,
daß die modernen Informations- und Kommunikationstechnologien neue
Trends in der Arbeitsorganisation ausgelöst haben, die sich künftig spürbar
verstärken werden. Für die Beschäftigten resultieren deutlich erhöhte Anforde¬
rungen in bezug auf berufliche Flexibilität, eigenverantwortliches und teamori¬
entiertes Arbeiten sowie die Bereitschaft zum lebenslangen Lernen.

Diese Tendenzen, die sich aus dem Vordringen informationsbezogener,
tertiärer Aktivitäten ergeben, werden durch den ebenfalls stark von der Mikro¬
elektronik beeinflußten Wandel industrieller Produktionstechnologien noch
verstärkt. Das Computer-Integrated-Manufacturing (CIM) erlaubt die Mecha¬
nisierung und Automatisierung gerader jener Tätigkeiten, die vergleichswei¬
se geringe Qualifikationsanforderungen stellen und/oder die physische Ma-
terialbe- und -Verarbeitung betreffen. Gering qualifizierte und industriespezi¬
fisch qualifizierte Arbeitskräfte, die bereits überdurchschnittlich stark von der
Verlagerung ihrer Arbeitsplätze an Niedriglohnstandorte betroffen sind, ge¬
raten auch an den inländischen Produktionsstandorten durch die technolo¬
gische Entwicklung zusätzlich unter Anpassungsdruck.

Chancen zur Beschäftigungsexpansion bieten sich dagegen vorrangig in
tertiären Tätigkeitsbereichen. In allen Bereichen der Wirtschaft erfolgt der-
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zeit ein tiefgreifender Wandel der Produktionsstrukturen, der durch eine in-
novationsorientierte Produktdifferenzierung und eine zunehmende Ver¬
flechtung und Vernetzung der verschiedenen Wirtschaftsbereiche gekenn¬
zeichnet ist.

Insgesamt stellt die netzwerkorientierte Informationsgesellschaft folgende
Anforderungen an das Bildungs- und Ausbildungsprofil der Erwerbstätigen:
- Erstens nehmen die Anforderungen an die Qualität der Ausbildung gene¬

rell zu, denn Produktionsmodule mit geringen Qualifikationsanforderun¬
gen werden entweder ins Ausland verlagert oder mechanisiert und auto¬
matisiert. Diese Tendenzen machen auch vordem Dienstleistungssektor
nicht halt, wie es sich etwa an der Auslagerung einfacher Software-Pro-
duktionen nach Indien oder an der Einführung von Geldautomaten im
Bankensektor zeigt.

- Zweitens kommt es zu Verschiebungen der geforderten Qualifikations¬
profile, denn produktionsorientierte Tätigkeiten verlieren an Gewicht,
während tertiäre Tätigkeiten in den Vordergrund rücken. Auch diese Ten¬
denzen betreffen nicht nur den Wandel vom industriellen zum tertiären
Sektor, sondern wirken sich auch auf die Tätigkeitsprofile innerhalb der
Sektoren aus.

- Drittens steigen die Anforderungen an die Flexibilität der Arbeitskräfte,
denn netzwerkartige Produktionsstrukturen formieren sich ständig um
und neu. Teamfähigkeit, selbständiges Handeln, Kreativität und Flexibi¬
lität gewinnen dadurch gegenüber traditionellen Arbeitstugenden immer
mehr an Bedeutung.
In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten ist es einem immer größe¬

ren Teil der Erwerbspersonen nicht gelungen, mit dem Tempo des Struk¬
turwandels Schritt zu halten. Wenn die strukturelle Arbeitslosigkeit, die dar¬
aus entstanden ist, spürbar reduziert werden soll, muß vor allem die "Be¬
schäftigungsfähigkeit" (employability) der Arbeitskräfte verbessert werden,
d. h. ihre Fähigkeit zur Strukturanpassung muß steigen. Dafür ist in erster
Linie die Bildungs- und Ausbildungspolitik gefragt, die stärkere Akzente auf
die marktorientierte Weiterbildung und die berufsbegleitende Fortbildung
setzen sollte. Darüber hinaus sollte die berufliche Erstausbildung neben der
spezialisierten Fachausbildung verstärkt die Fähigkeit zum späteren Be¬
rufswechsel vermitteln, d. h. generelle und flexible Qualifikationen treten in
den Vordergrund, während die Spezialausbildung mehr in die Unterneh¬
men hinein verlagert werden sollte.

Neben der Fähigkeit zum Strukturwandel sollte allerdings auch die indi¬
viduelle Bereitschaft zum Strukturwandel gestärkt werden - und hier ist vor
allem die Sozialpolitik gefragt. In das deutsche System der sozialen Siche¬
rung sind ausgeprägte "Arbeitslosigkeitsfallen" eingebaut, die den Wechsel
aus schrumpfenden industriellen in expandierende tertiäre Tätigkeiten fi¬
nanziell häufig unattraktiv macht. Die Frage, ob und inwieweit die Beseiti¬
gung der Arbeitslosigkeitsfallen durch eine Politik des Sozialumbaus erfol¬
gen kann, oder ob sie darüber hinaus auch einen gewissen Sozialabbau
erfordert, geht aber über den Rahmen dieses Beitrags hinaus.
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Anmerkungen

(1) Klodt, Maurer, Schimmelpfennig (1997).
(2) Vgl. Baumol (1967); Klodt (1988); Rowthorn, Ramaswamy (1997).
(3) Vgl. z.B. Summers (1985).
(4) Zu den Einzelheiten dieser Analyse vergleiche Klodt u.a. (1997) 156ff.
(5) Zu den Zahlenangaben vgl. ebendort 178ff.
(7) Siebert (1998); Schimmelpfennig (1997); Steiner, Wagner (1996).
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Employment in the Dutch Market

Services Sector

An Input-Output Decomposition Study

Dick Brus, Satar Alladin, Yvonne Bernardt, Theo Dunnewijk (1)

This article describes the rising employment share of market services in the
Netherlands. We use the input-output decomposition method to analyze the
major factors affecting employment growth. First, we look at the development
of employment in the total economy, and compare it internationally. Than we
focus on market services on a more disaggregated level. The most important
aggregate factor for total employment growth in the period 1975-1993 was fi¬
nal domestic demand, but rising exports also contributed a major share. The
employment share of market services grew fast in this period. The study shows
thatthe rising share of employment in market services in the Netherlands is the
result of lagging labor productivity, more intermediate deliveries and less import
substitution, compared to other sectors. Business services are the big employ¬
ment winners on allfronts. Growth of domestic consumption, growth of exports,
outsourcing and innovation and the limited growth of labor productivity all sti-
mulated the demand of employment in this sector.

We conclude that for the period 1975-93 the effect of technological de¬
velopment on the use of intermediate deliveries is only limited for the total
economy. However, there was a modest positive effect from outsourcing
and innovation on market services employment, and this positive effect has
been accelerating lately.

1. Introduction: the rise of the services economy

The rise of services in the world economy is a long ongoing and much dis-
cussed process. A country's share of services in employment strongly corre-
lates to the level of economic development. While agriculture and manufac-
turing dominate the economies of developing countries, in most developed
countries the share of services in employment has increased to above 60%.
Figure 1 shows some comparable international statistics on the increasing
share of services in employment. Clearly, the service economy is strongest
developed in the United States, where 74% of all workers are employed in the
services sector, and 42% in the commercial services sector. As regards all
other countries considered, the employment structure in the Netherlands de-
viates the least from the US, not only in terms of the share of services in total
employment, but also in the share of commercial services. France, Belgium
and Denmark have comparable shares in services employment, but much
lower shares for commercial services, which means more employment in
Community and social services and the government.
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Figure 1: Services as a share of total employment in some OECD
countries
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For the Dutch economy the development toward a service economy was
relatively strong. Figure 2 shows the development employment for five sec-
tors between 1975 and 1993. It shows that employment in the Netherlands
increased substantially over the period 1969-1993. Not all sectors profited
from this growth. Especially for agriculture and industry the growth rates
have been below average, while services and government employment
have increased their shares substantially.

There is a vast literature on the sources of this growing share of service
employment. The first important studies in this field of Baumol (1967) and
Fuchs (1968) pointed already to lagging productivity of services. They saw
this as the main cause of the growing importance of service employment in
the U.S. in the period 1929 to 1965. Later Baumol et al. (1989) even found
that "there has been virtually no change in the share of real national Output
constituted by the services" in the US, and that differences in the rates of
productivity growth explain nearly all of the rising share of services labor.
Comparably, the International Comparison Project showed a constant ser¬
vices share of production for countries with different income levels (2). Furt¬
her studies often confirmed the lagging productivity of services as the main
cause, but not the only one. They mentioned also the high income elastici-
ty of services and the fact that economic growth is accompanied by specia-
lization, leading to a rise of the share of services contracted out (3). We ana-
lyzed if these conclusions also hold for the Netherlands. Furthermore, we
analyzed the major developments in market services in more detail, to do
justice to the highly divergent activities in this sector.

2. The input-output decomposition method

To analyze the development of employment in the Dutch service sector
we used the input-output decomposition method. This is an accounting pro-
cedure which decomposes changes in employment into its sources, using
input-output tables. An input-output table describes the economic produc¬
tion process. It gives the input as well as the Output of a sector. Changes in
the volume of Output can be traced back to changes in the final demand, the
input structure and the part that is domestically produced. Changes in em¬
ployment can be separated in two parts: one due to the change in gross
Output and one due to changes in labor requirements per Output unit. Com-
bining these relations, a change in employment can be decomposed into
the following changes:
- domestic final demand expansion,
- export expansion,
- import substitution of final goods,
- import substitution of intermediate goods,
- changing input-output coefficients,
- changing labor Output coefficients.

An important advantage of using input-output decomposition analysis is
that it gives a detailed analysis of changes in the sector structure in quanti-
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tative terms. The calculations make clear how all sectors of an economy are
interrelated, and how this interrelation changes over time. Not only direct
but also indirect changes in the structure of the economy are measured,
e.g. when the most important source of growth changes from domestic de-
mand towards export or when employment growth in services is caused by
more outsourcing of the industry sector. A second advantage is that once
the data are available (which they are in this case), the approach is straight-
forward.

However, the analysis stops there, and it gives no further explanation on
the fundamental economic forces behind these changes. Hence, the me-
thod is useful as a first step in identifying the most important factors driving
structural change, but must be supplemented by further analysis of the eco¬
nomic forces underlying these changes before identifying specific policy
conclusions. This second step is not taken in this article, but will be subject
of further research by CPB.

3. Sources of employment growth

What were the main sources of the employment growth for different sec¬
tors in the Netherlands? Table 1 shows the results of our analysis (4). The
change in employment can be separated into two major factors: Output
growth and gross labor productivity (labor productivity of gross production)
(5). Output growth has a positive effect on employment, while labor produc¬
tivity has a negative effect. Output growth caused an average growth of
employment of over 2.0% annually. Market services Output showed the
highest growth rate, government followed. Manufacturing showed the lo-
west growth. The Output growth rate of market services therefare contribu-
ted to the growing employment share of market services. However, the dif-
ferences between Output growth in services, agriculture and manufacturing
are not very large, at least much less than the differences in employment
growth.

Table 1: Sources of employment (fte) growth in the Netherlands,
1975-1993

decomposition sources of employment growth
employment growth Output 1. final 3. import 4. input- gross

growth domestic Substi¬ output labor
(1^) demand

expansion
tution coeffi-

cients
change

produc¬
tivity

change
labor years average annual percentage change

(x 1000)
agriculture -34 -0.7 2.3 0.7 2.9 -0.6 -0.7 3.1
manufacturing -258 -1.0 1.5 0.6 1.9 -1.0 0.0 2.5
market services 528 1.5 2.8 1.4 1.2 -0.2 0.4 1.3
Nonmarket 180 1.8 2.2 2.1 0.2 0.0 -0.1 0.4
services
government4 82 0.7 2.6 2.4 0.1 0.0 0.1 1.9
Total 498 0.6 2.3 1.4 1.2 -0.4 0.1 1.8
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The most important aggregate factor contributing to employment growth
in the period 1975-1993 was final domestic demand. However, rising ex-
ports were the largest creators of jobs in agriculture and manufacturing.
Export expansion was even a relevant factor in the (traditionally sheltered)
market services sector. This reveals the specific economic structure of the
Netherlands as a small and open economy. A relatively large part of the
production is destined for foreign markets. The other side of the open eco¬
nomy of the Netherlands was that import substitution was also high, althou-
gh this "negative" effect on employment was lower than the positive export
expansion effect.

Gross labor productivity change of market services was lower than aver-
age, and also contributed to the growing employment share of market ser¬
vices. Two sectors stand out with respect to high gross labor productivity
gains. These are agriculture and manufacturing, as was expected from
other studies. For the government the gross labor productivity change was
average, and this may seem unexpectedly high. The Output of the govern¬
ment is usually measured by the amount of inputs, so that no net producti¬
vity gains are measured in the government sector. However, statistically for
the Netherlands wage drift and changes in the composition of the labor for-
ce in the government sector are considered as quality effects. They are
booked as a volume effect, and show up as productivity gains. This effect
was quite large over the whole period with almost 1% annually. This high
figure is partly the result of a composition effect. The diminishing and later
abolishment of compulsory military service meant the loss of low paid and
therefore less productive labor. The other part of the rather high growth of
labor productivity is explained by an increase of the use of intermediate pro-
ducts. Gross labor productivity contains the productivity of total Output,
including intermediate use of goods and services. The fact that the govern¬
ment bought more intermediate goods and services in the period 1975-
1993 was translated into gross productivity gains.

In general the changes in input-output coefficients were very limited. An
increase of input-output coefficients would mean that a larger part of total
input consists of intermediate deliveries, and would show an increased in-
terdependency between sectors. Two reasons can be given for changes in
input-output coefficients. The first is specialization. As firms concentrate on
their core activities, activities that do not belong to the core of their business
are outsourced to specialists, who can produce these activities more ef-
ficiently. The second reason is innovation. New technology may change the
amounts of inputs that are needed. Both causes will be influenced by tech-
nological change. The small changes in input-output coefficients show that
the effect of technological development on the use of intermediate delive¬
ries is very limited.

However, the change of input-output coefficients had a slight positive ef¬
fect on market services employment, and further analysis shows that this
effect has been accelerating lately. This will be discussed in the last part of
this article.
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Box 1

Past and future productivity in services

As the analysis of Baumol (1967) stated, employment in services
increased in relative importance, partly because of the lagging labor pro¬
ductivity of services. There are four reasons to assume that in the future
labor productivity growth in services and manufacturing will show less dif-
ference. The first is that the capital labor ratio in services is increasing.
More use of information- and communication technology can increase la¬
bor productivity in many services. This has been happening already in
transport, and has started in services such as banking, insurance and
business services. The second reason is the increasing liberalization of
the services markets. Not only are the market services liberalized, but
also a growing part of services that used to be non-market services, e.g.
health-care and personal care, will be carried out in the market. This will
increase competition and diminish X-inefficiencies. The third reason is the
fast pace of outsourcing and innovation within the services sector itself.
This stimulates specialization and flexible production. The fourth reason
is productivity management. Biema and Greenwald (1997) show very lar-
ge productivity differences between corporations within the same ser¬
vices sector. If low productivity is regarded as a problem then new mana-
gement concepts can alleviate these problems to a certain extent.

To summarize, the main factor behind the growing share of employment
in services employment for the Netherlands is a lagging productivity. For
market services also more intermediate deliveries and less import Substi¬
tution are explaining factors. For nonmarket services the lagging growth of
gross labor productivity is even more pronounced. The other main factor
behind the increased share of employment of nonmarket services is dome-
stic demand expansion. In general, these observations confirm the studies
on the sources of the growing share of Service employment for other coun-
tries, which were mentioned in the beginning of this article.

Is the employment development of the Netherlands comparable to other
countries?

Table 2 shows the decomposition of total employment growth for seven
OECD countries, over a period of 10 to 15 years (6). While Output growth
in the Netherlands was relatively high compared to the other countries,
there was no employment growth. The sources of employment growth
shown in the table can be divided into two main groups: growth of demand
(domestic and foreign) and technological developments (input-output
coefficients change and gross labor productivity change). When we look at
the decomposition, the relatively high negative effect of gross labor produc¬
tivity growth seems to be the main reason for the lack of employment
growth in the Netherlands. Only in Japan the effect of gross labor produc-
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tivity was stronger. Although domestic and foreign demand factors did not
outweigh the technological development, they did contribute relatively
strongly to employment growth.

Table 2: Sources of employment growth for OECD countries
decomposition sources of employment growth

period employ¬ Output final export import input- gross
ment growth domestic expan¬ Substi¬ output labor

growth rate demand sion tution coeffi- produc¬
rate expansion cients

change
tivity

change
United States* 1972-1985 2.0 2.3 2.6 0.3 -0.3 0.1 -0.8
Japan* 1970-1985 0.8 4.1 3.9 1 -0.1 -0.5 -3.5
Denmark* 1972-1988 0.7 2.2 1.3 1.2 -0.3 0.1 -1.6
France* 1972-1985 0.0 2.2 1.8 0.8 -0.4 0.1 2.3
Germany* 1978-1986 0.3 1.7 1.1 0.9 -0.5 0.0 -1.2
U.K.* 1968-1984 -0.2 1.9 2.1 0.7 -0.7 0.2 -2.6
Netherlands* 1972-1986 0.0 3.3 1.8 1.5 -0.3 0.2 -3.2
Netherlands** 1975-1987 0.2 2.2 1.3 1.1 -0.3 0.1 -2.0
* OECD calculations

** CPB calculations
Sources: OECD (1995), CPB

However, the used database of the OECD is not very reliable, according
to Statistical experts. We have used more reliable data for the Netherlands.
If we include our calculations for a comparable period, the conclusions are
different. We have found less Output growth and less gross labor producti-
vity change for the Netherlands than the OECD. This conclusion is confir-
med by another input-output study for the Netherlands (7). According to our
calculations the effects of Output growth and gross labor productivity chan¬
ge for the Netherlands are comparable with other OECD countries.

The OECD calculations show that the effect of export expansion for the
Netherlands is stronger than in all other countries in the table. Although we
have calculated a little lower effect of export expansion, this conclusion also
holds with our calculations. Only Denmark, also a small and open econo-
my, shows a similar pattern, with a relatively low domestic and high foreign
demand effect.

4. Employment growth in market services

4.1 Introduction

In this section we take a closer look at the market services. Market ser¬
vices are divided in 11 sectors, and the developments are studied for the
periods between the target years of this study. Table 3 shows the total num-
ber of people working in market services, and the share of self-employed,
measured in füll time equivalents, in 1975,1987 (after revision ofthe Natio¬
nal Accounts) and 1993. The growth figures are those corrected for the re¬
vision, and can thus not be calculated directly from this table.
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Table 3: Total employment in Dutch market services, 1975-1993

1975

total employment
x 1000 fte

1987 (AR) 1993

expl. trade real estate 9 26 30
trade 745 742 879
sea and air transport 39 35 37
other transport 202 218 244
communiacation 68 80 80
banking 98 113 117
insurance 59 63 70
hotels and catering 93 112 140
repairing 65 82 87
buisness services 143 316 436
other services 134 190 222
Total market services 1 655 1 977 2 342
Total economy 4 652 4911 5 323

a: because of the revision of National Accounts in 1987, the average growth figures are
composed from the growth figures from 1975-1987 (before revision) and 1987 (AR, after
revision) - 1993, so that the growth rates in this table are comparable to those in the rest of
this study.

Employment in market services increased from 35% of total employment
in 1975 to 44% of total employment in 1993. Two sectors turn out to be the
major creators of employment: business services and trade. The average
annual increase of employment in business services was spectacular. The
average annual growth of the trade sector was relatively modest, given the
average growth of market services. However, the modest growth of the
huge employment in trade still resulted in a sizeable creation of new jobs.
In sea and air transport employment diminished somewhat.

Total employment grew much faster than the number of seif employed,
in all sectors.

In three traditionally small-scale sectors (trade, other transport and repairing),
the number of seif employed decreased, which also caused the number of seif
employed in total market services to decrease slightly. Only in business ser¬
vices there was a rather strong growth in the number of seif employed, but only
half as strong as total employment growth in business services, so that the
share of seif employed is even below average in this sector.

4.2 Sources of employment growth in market services

Table 4 summarizes the sources of employment growth for the different
market services. Although market services are often treated as one sector,
then contain a wide variety of highly divergent activities. Employment
growth across different market Service sectors differs, as do the sources
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of growth. Sectors that operate primarily for the domestic market are ex-
ploitation and trade in real estate, (retail) trade, communication, banking, in-
surance, hotels and catering and other services. In these sectors, final do¬
mestic demand expansion was the strongest growth factor. The position of
the Netherlands as a gateway to Europe with regard to transport and dis-
tribution can be seen in the strong export orientation of (wholesale) trade
and transport. Import substitution was modest in most sectors. In business
services we see the largest effect of import growth. Given the sizeable ef-
fects of exports and imports on business services employment, together
with the growing importance of foreign direct investments, the Classificati¬
on of business services as a sheltered sector becomes doubtful.

Table 4: Sources of employment growth in Dutch market services,
1975-1993

employment growth final export import 4. input- gross
domestic expan¬ substi¬ output labor
demand sion tution coeffi¬ produc-

expansion cients
change

tivity
change

labor years annual percentage changes
(x 1000)

expl. trade real 8 2.9 3.8 0.1 0.0 0.0 1.0
estate
trade 142 1.0 1.1 1.4 -0.2 0.0 1.4
sea and air transport -1 -0.1 0.8 2.6 0.0 0.4 3.9
other transport 40 1.0 1.1 1.8 -0.1 0.3 2.1
communication 14 1.1 2.3 0.9 -0.2 1.0 3.0
banking 24 1.2 2.3 0.2 0.0 0.2 1.5
insurance 11 1.0 1.6 0.6 -0.1 -1.0 0.1
hotels and catering 43 2.1 1.7 0.7 -0.1 0.0 0.3
repairing 10 0.7 1.6 0.8 -0.2 -0.7 0.8
business services 182 3.9 1.5 1.7 -0.4 2.1 1.0
other services 55 1.8 1.5 0.4 -0.1 0.7 0.7
Total market 528 1.5 1.4 1.2 -0.2 0.4 1.3
services

Final demand affects the production of a sector directly, through the de¬
mand for final products produced by that sector, and indirectly, through the
deliveries to other sectors, where the products are used as inputs for the
production of final goods. In the input-output decomposition analysis, this
can be measured by the calculated elements of the Leontief inverse (that
is the 'B matrix' from annex 1). The coefficients of the Leontief inverse show
the effect of a change of the final demand of a good on the total production
of a sector. Table 5 presents these coefficients for the year 1993.

The diagonal elements of the Leontief inverse are always at least one. If
a sector only produces final products, and produces no intermediate deli¬
veries, the element on the diagonal is exactly one, while the other coef¬
ficients in the row are zero. Table 5 shows that sea and air transport do not
profit much from the demand for their products by other sectors. The ties of
Dutch sea transport with the Dutch economy are limited. Dutch sea trans¬
port only provides a small part of sea transport from and to the Netherlands.
Most air transport is export and domestic consumption. Other sectors with
little indirect linkages are banking and hotels and catering. Not surprisingly,
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Table 5: Coefficients of the Leontief inverse, the Netherlands 1993
Agriculture Industry Market

services
Non-

market
services

Government Other Total

expl. trade real 0.01 0.09 1.21 0.02 0.01 0.02 1.37
estate
trade 0.16 0.56 1.41 0.03 0.03 0.34 2.52
sea and air transport 0.00 0.01 1.07 0.00 0.00 0.00 1.10
other transport 0.02 0.10 1.26 0.01 0.01 0.04 1.43
communication 0.02 0.08 1.22 0.02 0.01 0.02 1.37
banking 0.01 0.02 1.10 0.00 0.01 0.01 1.15
insurance 0.01 0.02 1.42 0.00 0.00 0.00 1.45
hotels and catering 0.01 0.04 1.12 0.01 0.01 0.01 1.20
repairing 0.01 0.05 1.14 0.00 0.00 0.01 1.23
business services 0.11 0.53 1.72 0.05 0.05 0.10 2.57
other services 0.01 0.06 1.11 0.03 0.02 0.01 1.24

trade is a sector with many indirect links. Almost all sectors use inputs from
the trade sector to distribute their products. The other sector with many lin-
kages is business services. Producer services supplied by accountants and
bookkeeping agencies, Computer services, advertising agencies, Consul¬
ting firms and temporary Staffing agencies are used on a large scale by all
sectors.

Gross labor productivity change differed widely between market Service
sectors (table 4). In air transport and communication gross labor producti¬
vity gains were high. Fast technological developments in these sectors can
be incorporated in the production process by means of gross fixed capital
formation. Furthermore these sectors went through a period of liberalizati-
on. This increased competition and reduced X-inefficiencies. For most
other sectors the productivity gains are traditionally limited.

This analysis shows that business services are winners on all sides. The
business services sector is the market service sector with the highest em-
ployment growth. Growth of domestic consumption, growth of exports, out-
sourcing and innovation and the limited growth of labor productivity (8) all
stimulated the demand for employment in this sector. The only negative
factor for this sector was the relatively high amount of imports.

4.3 The effects of domestic final demand growth
Domestic final demand consists of private consumption, government

consumption, gross fixed capital formation and changes in stocks. Private
consumption is by far the most important domestic final demand category
for services. Gross fixed capital formation is sizeable in trade and transport.
Government consumption of services was negligible, but is increasing fast
for business- and other services. The only market services sector where
sometimes sizeable changes of stock occur is trade. The effects of dome¬
stic final demand on market services in time are presented in table 6.

Domestic final demand affects production of a sector directly, and indi-
rectly through the inputs needed for the production of final goods of other
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Table 6: Contribution of domestic final demand growth to Dutch
employment growth

employment growth caused by domestic final demand
1975-93 1975-81 1981-87 1987-93

expl. trade real estate 10 3.8 4.9 3.6 2.8
trade 152 1.1 0.7 0.7 1.9
sea and air trarisport 5 0.8 0.5 0.9 1.1
other trarisport 42 1.1 1.1 0.9 1.3
communication 32 2.3 2.4 2.0 2.5
banking 45 2.3 4.4 1.3 1.2
insurance 17 1.6 2.0 2.2 0.5
hotels and catering 35 1.7 1.7 0.5 3
repairing 21 1.6 1.6 0.7 2.4
business services 73 1.5 1.4 0.8 2.3
other services 46 1.5 1.2 1.0 2.3
Total market services 480 1.4 1.3 1.0 2.0
Total economy 1 184 1.4 1.5 1.0 1.5

sectors. The effect of domestic final demand expansion of the different Ser¬
vice products depends on several aspects. First it depends on the total ex¬
pansion of domestic final demand itself. Second, the domestic final demand
of a sector depends on demand preferences and prices of the final pro¬
ducts. Typical products with high income-elasticities are real estate, hotel,
air transport and financial and business services, such as legal counselling
and accountants. Third, it depends on the domestic demand for final goods
for other sectors, using inputs from the sector under consideration.

Measured in labor years, the highest employment creation through do¬
mestic demand expansion was in trade. The number of 152.000 labor years
is probably even underestimated in our calculations. In the input-output
methodology, each sector is assumed to have homogeneous production,
and the employment-output ratio is assumed to be equal for all inputs. For
the trade sector, this assumption may be unrealistic. The employment-out-
put ratio for retail trade, which operates on the domestic consumer market,
is much higher than for wholesale trade, which operates more on interna¬
tional markets. Hence, for domestic final demand the increase in employ¬
ment, which in the calculations is linked to Output growth, is probably unde¬
restimated. The other side of the coin is that the employment effect of ex-
port for trade is probably overestimated. The market services where the ef-
fects on employment are highest in relative terms are real estate, commu-
nication and banking. These are luxury goods for which the largest part of
final demand comes from domestic demand.

The relatively largest contribution of domestic demand to employment
growth in market services came from real estate. This was related to the
stock of social (rented) lodgings, which grew rapidly, especially in the se-
venties. Also, banking saw a high contribution of domestic demand. The
most important part of banking gross production, net interest income, is
contained in final domestic demand. Due to extraordinary growth of balan-
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ce sheet totals of banks during 1975 - 1984, the contribution of interest in-
come and thus domestic final demand was huge. Employment growth in
insurance was caused by the gradually and steadily growing importance of
pension and life insurance in the Netherlands.

Employment effects are substantial in business services and communi-
cation also. The growth of intermediate deliveries of business services was
relatively high, as discussed in the previous section. The contribution of
domestic final demand growth to employment for business services was
more caused by final demand for other products then by business services
products. Trade is the only other market services sector where the later is
the case. Still, the domestic final demand of business services itself, espe-
cially accounting and legal services, increased fast. Also communication
profited from the substantial demand from other sectors as well as from the
increase in domestic final demand for communication products.

The relatively smallest contribution of domestic demand growth to em¬
ployment is from transport. The consumption of sea transport almost disap-
peared with the decline of European sea cruising. Consumption of air-trans-
port grows fast, but since a large part of sea- and air transport is meant for
export, the relative impact of consumption on total employment for this sec¬
tor is limited. Also, the input of sea and air transport in the production of
other sectors is modest. The contribution of other transport is somewhat
higher, because the input of road transport in other sectors is substantial.
However, the main final consumer good of other transport is public trans¬
port, which has a very low income elasticity, so that the total contribution is
modest.

The effect of domestic final demand on employment for all sectors was
the same in the periods 1975-81 and 1987-1993, while in the period 1981-
87 it was a little lower (9). The effect of domestic final demand expansion
on employment for market services was equal to the average for all sectors,
except in the period 1987-1993, when it was higher. Two market services
are conspicuous in that period: hotels and catering, and business services.
The hotel and catering sector profited, among others, from the high con¬
sumption of foreign tourists in the Netherlands. Business services saw a
relatively strong growth of consumption in legal services.

4.4 The effects of export growth and import substitution

The contribution of export growth to employment growth for services was
equal to the average macro-economic figure for the period 1975-1993.
Still, a small shift occurs over time. The relative contribution of exports to
employment growth increased a lettle in the privat 1987-93. So, export
Performance for market services compared to other sectors is improving
over time.
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Table 7: Contribution of export to Dutch employment growth
employment growth caused by export growth

1975-93 1975-93 1975-81 1981-87 1987-93
labor years annual percentage changes

(x 1000)
expl. trade real estate 0 0.1 0.0 0.0 0.2
trade 199 1.4 1.3 1.2 1.7
sea and air transport 18 2.6 3.1 0.2 4.6
other transport 70 1.8 1.8 1.7 2.0
communication 13 0.9 1.0 0.8 1.0
banking 4 0.2 0.2 0.1 0.2
insurance 7 0.6 1.3 -0.1 0.7
hotels and catering 15 0.7 0.2 0.4 1.6
repairing 11 0.8 0.8 0.7 1.0
business services 75 1.7 1.8 1.1 2.1
other services 13 0.4 0.4 0.3 0.5
Total market services 414 1.2 1.2 1.0 1.6
Total economy 1 074 1.2 1.2 1.0 1.4

The market service sector with the highest absolute employment effect of
export is trade (see table 7). However, as was mentioned in the previous
section, this figure is probably overestimated in our calculations. The sec-
tors in which exports bring about the relatively highest employment growth
rate are transport and business services. Sea-, air- and road-transport are
large exporters of services. The combined growth figure for sea- and air-
transport reveals two divergent developments for the separate sectors.
While the export of sea-transport hardly grew, air-transport export boomed.
A main explanatory factor for the stagnating sea-transport is the almost
complete disappearance of passenger sea-transport. Important markets for
Dutch shippers remain European short-distance coast shipping and the in-
tercontinental Container market. The ties with the sea-transport of Dutch
imports and exports are actually low. Air-transport is the fastest growing
transport market, and the competitive Dutch air- transport profited fully of
this growth. Dutch road-transport is competitive in the European market
and benefited from the liberalization of the formerly regulated transport
markets in Europe. Germany is the main export market.

Export of financial services is expressed as net services rendered ab¬
road. This is the main reason why the impact of exports looks so small. Es-
pecially banking is strongly involved in foreign trade, but in a matched way,
so balance sheet items cancel each other out. Export of insurance is for the
greater part reassurance. This kind of activity does not match the prefe-
rences of Dutch insurance companies. Also, Dutch insurance companies
do not have the scale to perform well in these markets.

The importance of exports of business services is growing fast. This is
an export category where knowledge and expertise are the main assets.
By far the most important category of exports is services of engineers and
architects, technical designers and technical advisers. Other business ser¬
vices sectors with substantial exports are Computer services and economic
Consultants.
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Table 8: Contribution of import substitution to employment growth
employment growth caused by import growth

1975-93 1975-81 1981-87 1987-93
labor years annual percentage changes

(x 1000)
expl. trade real estate 0 0.0 0.0 0.0 0.0
trade -30 -0.2 -0.1 -0.2 -0.3
seaand air transport 0 0.0 0.0 0.0 0.0
other transport -5 -0.1 -0.1 -0.1 -0.2
communication -3 -0.2 -0.1 -0.3 -0.2
banking -1 0.0 0.0 0.0 0.0
insurance -1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
hotels and catering -2 -0.1 0.0 -0.1 -0.1
repairing -2 -0.2 -0.1 -0.2 -0.2
business services -18 -0.4 -0.2 -0.5 -0.5
other services -4 -0.1 -0.1 -0.2 -0.2
Total market services -65 -0.2 -0.1 -0.2 -0.3
Total economy -347 -0.4 -0.3 -0.4 -0.6

The loss of employment of market services by import substitution is li¬
mited compared to other sectors (table 8). As was discussed in section 3,
the relatively low negative effect of import substitution is one of the causes
of the increase of the employment share of market services. The only sec¬
tors with some effects are trade and business services. Still, the effect of
import substitution for these services is growing over time.

The combined export and import figures show the competitive strength of
the Dutch market services. At our aggregation level the positive effects on
employment through increased exports surpassed the negative effects of
increased imports in all 11 market services sectors. The volume of export
of goods and services increasingly surpassed import of goods and services,
and the current account shows a large surplus in 1993. For services the dif-
ference between the volume of exports and imports grew even faster than
for the combined goods and services balance. In the whole period more
than 420 thousand labor years were created in market services through hig¬
her exports, while less than 70 labor years were lost through import substi¬
tution. Sectors where the annual growth of labor through the growth of ex¬
ports minus imports was at least 1% were transport and business services,
while trade almost reached 1%. These were also the sectors with the high-
est employment growth between 1975-1993 in absolute terms. So the inter¬
national market Performance of the most important market services, with re-
spect to employment creation, was strong.

4.5 The effects of outsourcing and innovation

From table 4 we concluded that the effect of technological development
on the use of intermediate deliveries is limited. While the effect of input-
output coefficients created more than 100 thousand jobs (in füll time equi-
valents), the expansion of final demand growth created about 1.2 million.
However, if we study the effect of changes in input-output coefficients in
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more detail and over time, an important trend can be identified: the effects
are accelerating. The total effect on market services was negligible in the
period 1975-81, but later became increasingly positive (table 9).

Table 9: Contribution of input-output coefficients change to employ-
ment growth in the Netherlands

employment growth caused by input-output coefficients change
1975-93 1975-93 1975-81 1981-87 1987-93

labor years annual percentage changes
(x 1000)

expl. trade real estate 0 0.0 0.0 0.0 0.1
trade 5 0.0 -0.1 0.1 0.2
sea and air transport 2 0.4 0.3 0.4 0.4
other transport 10 0.3 1.0 0.2 -0.4
communication 14 1.0 0.6 1.3 1.1
banking 5 0.2 -0.1 0.4 0.3
insurance -11 -1.0 -2.3 -0.8 0.1
hotels and catering 1 0.0 -0.3 0.1 0.3
repairing -10 -0.7 -0.9 -0.3 -1.0
business services 95 2.1 1.5 2.0 2.7
other services 23 0.7 0.0 0.5 1.5
Total market services 134 0.4 0.1 0.4 0.7
Total economy 115 0.1 -0.1 0.2 0.3

The main contributors to the accelerating growth of inputs are business
services and, to a lesser extent, communication and other services. The ac¬
celerating growth in these sectors had different causes. The main cause for
the growing inputs of the communication sector was technological innovati-
on. Due to the rapid developments in information technology and the diffusi-
on of all kind of applications, communication became an indispensable tool
in every sector of the economy. Repair shops encounter negative outsour-
cing during the whole period. This is the result of the improved technical re-
liability of motor vehicles, other equipment and consumer durables.

Outsourcing was the main cause of the increase of inputs of business and
other services. Business services that profited from this development were
accounting, Computer services and economic advising companies. In other
services most outsourced activities are cleaning services and catering.

The banking sector was one of the sectors that outsourced an increasing
share of its activities to other market services. As huge users of informati¬
on technology, banks are inclined to use many inputs from the business
services and communication sectors. Furthermore, legislation for more
openness and internationalization of banking stimulated the demand for ju-
ridical and accounting advice. Demand for market services increased also
from the printing and Publishing industry, manufacturing, hotel and catering
industry and business services itself.

There is one other market Service activity which profited from outsourcing,
namely temporary labor. This is not measured by changes in input-output
coefficients, because of the Statistical Conventions in the Netherlands and the
low production of temporary work in the recession year 1993 (10). Temporary
labor is a booming business in the Netherlands (see box 2).
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Box 2

The booming temporary labor in the Netherlands

Temporary labor is a booming business in the Netherlands. In the period
1975-1993 the number of temporary workers (in fte) increased by 71.000,
an average annual growth of 8%. The growth of temporary labor is a re-
sult of the growing need for flexible labor. Fluctuations in production are
more and more absorbed by using flexible labor. The character of fluctua-
tion determines the kind of flexible labor that is used. Regulär fluctuations
are taken care of by call up and part time employment. Sectors like retai-
ling, hotels and agriculture have a regulär weekly or monthly fluctuation
that is filled by flexible and temporary jobs. The temporary work branch is
specialized in supplying unanticipated demand for (simple) labor. This
makes the temporary work branch very sensible for fluctuations in econo¬
mic growth. Temporary workers are also used in case of temporary lea-
ve of own personnel (sick leave, holiday) or in case of temporary shorta-
ges of labor after, e.g., reorganizations.

So, if we include temporary labor as an effect of outsourcing, the total
employment growth in market services as a result of outsourcing would not
be 106 thousand, but almost 200 thousand labor years. In the period after
1993 the temporary work branch boomed again and the amount of tem¬
porary workers (in fte) grew by 80 thousand over the period 1993-1996,
implying that lately the positive effects of outsourcing on business services
employment are even getting stronger.

4.6 The effects of gross labor productivity change

Gross labor productivity in this analysis refers to the ratio of the volume
of gross production to employment. The change in this ratio is an indicati-
on of productivity gains of labor input, and does not take into account the
productivity realized by the use of intermediate goods and services. Labor
productivity usually is defined as the ratio of labor to value added. For
some sectors such as trade, sea- and air-transport and other transport, this
difference between the indices can be substantial. Especially in the above
mentioned sectors intermediate use of goods and services may not be
neglected. In the period 1975-1993 the gross labor productivity growth of
market services was lower than the gross labor productivity growth of indu-
stry and agriculture. As shown in table 10, employment in the market ser¬
vices sector declined by 445 thousand labor years because of the increa-
se in labor productivity. For the total economy this was more than three
times higher.
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Table 10: Contribution of gross labor productivity change to employ-
ment growth in the Netherlands

employment growth caused by gross labor productivity change
1975-93 1975-93 1975-81 1981-87 1987-93

labor years annual percentage changes
(x 1000)

expl. trade real estate -3 -1.0 .0. -2.3 -0.6
trade -184 -1.4 -1.6 -2.0 -0.6
sea and air transport -26 -3.9 -4.7 -1.9 -5.2
other transport -77 -2.1 -3.7 -1.6 -0.9
communication -43 -3.0 -1.4 -3.3 -4.4
banking -29 -1.5 -1.7 -1.5 -1.2
insurance -1 -0.1 -0.3 -0.6 0.6
hotels and catering -6 -0.3 -0.1 0.3 -1.0
repairing -10 -0.8 -0.8 -0.2 -1.2
business services -44 -1.0 -0.5 -1.3 -1.1
other services -22 -0.7 -0.0 -0.4 -1.5
Total market services —445 -1.3 -1.5 -1.5 -1.1
Total economy -1 528 -1.8 -2.2 -1.8 -1.3

For the whole period under consideration (1975-1993), there is a sub-
stantial difference between the development of gross labor productivity in
communication and transport compared to the other service sectors. The
gross labor productivity gains of communication and transport are large,
even compared to the gains in the economy as a whole. Capital intensity is
an important factor in explaining gross labor productivity growth. A high ca-
pital intensity in combination with growth in capital productivity or Substitu¬
tion of labor by capital will increase gross labor productivity in our analysis.
Capital intensity is relatively high in transport and communication services.
In these sectors technological developments can easily be incorporated in
the production process. Information technology and the use of new logistic
concepts stimulated labor productivity in transport and in trade. Also, libe-
ralization of protected or monopolistic markets and increased international
competition were important in this context. This stimulated efficiency and
lessened X-inefficiencies. These processes were particularly important in
communication, transport and banking.

In some sectors the possibilities for labor productivity gains are limited.
Examples of these activities are hotels and catering, other services such as
cleaning and hairdressers, and business services. These are sectors with
a low capital intensity, where productivity gains through the incorporation of
new technological developments or economies of scale are difficult to
achieve.

The differences in the contribution of labor productivity to employment
change between the sub-periods are quite remarkable, although very
much in line with the results for the total economy. The gain in gross pro¬
ductivity was largest in the first period. From that period on, in general
gross productivity growth was declining steadily. The most important ex-
ceptions to this general trend were sea- and air-transport and communica-
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tion, which were liberalised in the last period and in that period showed an
increase in productivity gains. Several reasons could be mentioned for the
general relative decline (see box 3).

Box 3

The productivity slowdown in commercial services

In most commercial services productivity growth has slowed down in the
1990s. Several reasons could be mentioned for the general relative de¬
cline. The first is the capital intensity in commercial services. An em-
ployee becomes more productive when more or more advanced capital
goods are used. The capital intensity of commercial services increased in
the period 1975-1985, and this stimulated labor productivity growth. In
the period 1985-1995 capital intensity stabilised, and for this period the-
re was no positive effect on labor productivity. Other reasons that are
mentioned to explain the slowing down of labor productivity growth in
commercial services are the slow pace of incorporating new manage-
ment and Organization techniques and the slow pace of production Inno¬
vation. Discussions about this subject are complicated by measurement
Problems. It is often stated that the volume of production of services is
underestimated because the quality improvement is underestimated.
This made Solow make his famous Observation: "Computers show up
everywhere, except in productivity statistics". However, CPB research
shows that measurement problems do not play an important role in the
slowing down of labor productivity in commercial services in the Nether¬
lands (11).

5. Conclusions

We used the input-output decomposition method to analyze the develop-
ment of employment in the Dutch service sector. The input-output decom¬
position analysis gives a detailed analysis of changes in the sector structure
in quantitative terms.

The study shows that the rising share of employment in market services
in the Netherlands is the result of lagging labor productivity, less import sub-
stitution and more intermediate deliveries, compared to other sectors. Busi¬
ness services are the big employment winners on all fronts.

We conclude that for the period anerlyzed the effect of technological de-
velopment on the use of intermediate deliveries is only very limited. Howe¬
ver, there was a modest positive effect from outsourcing and innovation on
market services employment, and this positive effect has been accelerating
lately.

The input-output decomposition method gives useful quantitative infor-
mation of these processes, but the analysis stops there. It gives no expla-
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nation of economic forces behind these changes. Hence, the method is
useful as a first step in identifying the most important factors driving struc-
tural change, but must be supplemented by further analysis before iden¬
tifying policy recommendations. This second step is not taken in this artic-
le, but will be subject of further research by CPB.

Footnotes

(1) The authors work at the CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Information. The
authors take sole responsibility for the contents of this article. For more information,
contact Dick Brus (tel: 31-70-3383481; e-mail: d.brus@cpb.nl).

(2) Kravis et al. (1982).
(3) Inman (1985).
(4) We used data from CPB input-output tables (in constant prices), which are based on

CBS data.
(5) Of course, there may be a causal link between Output growth and labor productivity,

e.g. productivity growth may improve competitiveness and hence raise demand and
Output. An input-output analysis does not take such links into account. This is a weak-
ness of the input-output method.

(6) OECD (1995).
(7) Lever et al. (1998) just published a similar input-output decomposition study for the

Netherlands. While we have used the input-output decomposition method to analyze
sectoral developments, they have used it to analyze the effect of globalization and
technology on total employment. They have found for the period 1978-1993 an avera-
ge Output growth of 2.4% and an average labor productivity growth of 1.7%. This is do¬
se to our calculations for the period 1975-1993.

(8) It is not clear if a limited growth of labor productivity is realy a positive effect in the long
term, see note (4).

(9) For our analysis for we have divided the period 1975-1993 into three different period:
1975-1981, 1981-1987 and 1987-1993. Do these three different time periods have dif¬
ferent path of economic growth and does this influence our analysis? 1981 and 1993
were recession years, and could influence the comparability of the different periods.
However, as can be seen from the last figure from table 4.2 and other tables in this
chapter, the average economic development in these three periods did not differ much,
although economic growth was a litter lower s the second period. The only sector were
the chosen time periods did influence the results is temporary labor, which is extremely
sensitive for conjunctural developments, see note 9.

(10) Until 1987 the CBS (Netherlands Statistics) attributed the production and employment
of temporary workers to the sector in which these workers were employed, and they do
not show up as intermediate deliveries. Hece, before 1987 the effect of temporary
workers replacing workers with a fixed contract is not revealed in our calculations. Af¬
ter 1987, the temporary workers are booked under business services and should show
up. However, in 1993 the Dutch economy was in a recession and, consequently the
demand for temporary employment was not very different from the 1987 level.

(11) Van der Weil (1998).
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Die Beschäftigung im österreichischen

Dienstleistungssektor 1987-97:

Tendenzen und Ursachen

Michael Mesch

1. Einleitung

In diesem Beitrag wird ein knapper Überblick über die Beschäftigungs¬
tendenzen im österreichischen Dienstleistungssektor ab der zweiten Hälf¬
te der achtziger Jahre sowie über deren Ursachen geboten. Die Darstellung
beruht in erster Linie auf den Ergebnissen der umfassenden Studie 'Neue
Arbeitsplätze in Österreich. Die Beschäftigungsentwicklung im österreichi¬
schen Dienstleistungssektor', herausgegeben von Michael Mesch im Auf¬
trag der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien (erschienen beim
Verlag MANZ, Wien 1998). Darüber hinaus wurde versucht, die Zeitreihen
zu aktualisieren.

Der Abschnitt 2 faßt die wesentlichsten Befunde über die wichtigsten
Bestimmungsfaktoren der Beschäftigungsentwicklung im tertiären Sektor
kurz zusammen: Wachstum der Nachfrage nach Dienstleistungen, Verän¬
derungen der Struktur dieser Nachfrage (Endnachfrage, Vorleistungsnach¬
frage), Produktivitätsfortschritt und Preisanstieg. Im Abschnitt 3 wird die
Entwicklung der Erwerbstätigkeit skizziert. Ausführlicher erfolgt die Darle¬
gung der Tendenzen der unselbständigen Beschäftigung (Abschnitt 4).
Kapitel 4.1 belegt das Ausmaß des sektoralen Strukturwandels. Kapitel 4.2
befaßt sich mit den Beschäftigungsentwicklungen nach Bereichen und
Branchen im Zeitraum 1987 bis 1997. Dabei werden folgende fünf Teilbe¬
reiche des Dienstleistungssektors unterschieden: distributive Dienstleistun¬
gen (Nachrichtenübermittlung, Verkehrswesen, Handel); produktionsbezo-
gene Dienstleistungen (Banken und Versicherungen, Realitätenwesen und
Wirtschaftsdienste); konsumorientierte Dienstleistungen (Beherbergungs¬
und Gaststättenwesen, Körperpflege, Reinigung, Haushaltsdienste, Kultur
und Unterhaltung); Soziale Dienstleistungen (Unterrichtswesen, Gesund¬
heitswesen und soziale Dienste i.e.S.); Öffentliche Dienstleistungen (Ein¬
richtungen der Gebietskörperschaften, Sozialversicherungsträger, Interes¬
senvertretungen). Die beiden folgenden Kapitel zeigen die überdurch¬
schnittliche Zunahme der Zahl der Teilzeitbeschäftigten und der geringfü¬
gigen Beschäftigungsverhältnisse. Der letzte Abschnitt schließlich präsen¬
tiert einige wichtige Ergebnisse der vom Institut für Höhere Studien (IHS)
durchgeführten Projektion der Entwicklung der Erwerbstätigkeit nach Be¬
rufsgruppen sowie nach Bildungsebenen bis zum Jahre 2000.
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2. Veränderungen von Wertschöpfung, Nachfrage, Preisen und
Produktivität

Die Faktoren, welche das Ausmaß und die Richtung der Tertiärisierung
der Beschäftigungsstruktur wesentlich bestimmen, sind die Verschiebun¬
gen in der Struktur der Warennachfrage und die unterschiedlichen Ände¬
rungsraten der Produktivität.

In Österreich ebenso wie in den meisten anderen hochentwickelten
Volkswirtschaften nahm die Arbeitsproduktivität im tertiären Sektor weniger
zu als in der Sachgüterproduktion, verteuerten sich die Dienstleistungen
relativ zu den Sachgütern, stieg der Anteil des Dienstleistungssektors an
der nominellen Wertschöpfung und erhöhte sich der Anteil des tertiären
Sektors an der realen Bruttowertschöpfung leicht. Infolgedessen nahm die
Beschäftigung im Dienstleistungssektor erheblich zu, so daß sich sein An¬
teil an der Gesamtbeschäftigung deutlich vergrößerte.

Der Anteil des Dienstleistungssektors an der Bruttowertschöpfung erhöh¬
te sich zu laufenden Preisen gemäß OECD National Accounts in Österreich
von 53,9% (1980) auf 62,2% (1994). 1996 belief sich der entsprechende
Anteil des nach der ÖNACE-Systematik abgegrenzten tertiären Sektors auf
66,9%. Österreich weist damit - trotz des raschen Anstiegs des tertiären
Anteils - nach wie vor einen Tertiärisierungsgrad hinsichtlich der Bruttowert¬
schöpfung auf, der geringer ist, als es aufgrund des Pro-Kopf-Einkommens
zu erwarten wäre.

Mit 6,2% p.a. stieg der nominelle Bruttoproduktionswert des Dienstlei¬
stungssektors im Zeitraum 1988 bis 1996 wesentlich stärker als jener des
sachgüterproduzierenden Sektors (verarbeitendes Gewerbe und Industrie,
Bauwirtschaft, Energie- und Wasserversorgung, Bergbau) (3,5% p.a.). Die
entsprechende gesamtwirtschaftliche Zuwachsrate belief sich auf 5,2%
p.a. (1).

Die Struktur der (zu laufenden Preisen gemessenen) gesamtwirtschaft¬
lichen Nachfrage nach Dienstleistungen änderte sich in den letzten zwei
Jahrzehnten erheblich: Während sich der Anteil des privaten und jener des
öffentlichen Konsums von Dienstleistungen reduzierte, stieg die relative
Bedeutung der Vorleistungsnachfrage, der Investitionen und der Exporte.
Der Beitrag der Endnachfrage zum Wachstum der gesamtwirtschaftlichen
Nachfrage nach Dienstleistungen belief sich zwischen 1976 und 1994 auf
61%, jener der Intermediärnachfrage auf 39% (2).

Diesen Verschiebungen in der Nachfragestruktur entsprechend wiesen
die Wirtschaftsdienste (nämlich unternehmensbezogene Dienstleistun¬
gen, Datenverarbeitung, Forschung und Entwicklung) im Zeitraum 1988-
96 die höchsten Zuwachsraten des nominellen Bruttoproduktionswerts
(BPW) aus. Im Bankwesen entsprach die Veränderungsrate dem Durch¬
schnitt des Dienstleistungssektors insgesamt, im Versicherungs- ebenso
wie im Realitätenwesen lag sie jeweils etwas über diesem Mittelwert
(Tabelle 1).
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Tabelle 1: Bruttoproduktionswert (BPW), Arbeitsproduktivität, Preise
und Erwerbstätige in Österreich 1988-96 nach Wirtschaftsklassen:
durchschnittliche jährliche Änderungsraten in Prozent
Wirtschaftsklasse BPW

nom.
BPW
real

Priv. Preise Erw.-
tätige

SACHGÜTERPRODUKTION 3,5 2,3 3,9 1,2 -1,5
Kfz-Handel, Kfz-Repar., Tankst. 5,9 1,8 1,6 4,0 0,2
Handelsvermittlung, Großhandel 4,8 3,4 2,2 1,3 1,2
Einzelhandel, Reparatur 4,3 2,4 1,1 1,8 1,3
Landverkehr, Rohrleit.-transp. 5,1 2,4 1,5 2,6 0,9
Schiffahrt 2,0 1,0 12,8 0,9 -10,4
Luftfahrt 11,3 14,4 7,2 -2,7 6,7
Lagerung, Spedit., Reisebüros 1,5 -1,5 -3,0 3,0 1,6
Nachrichtenübermittlung 5,3 4,5 5,2 0,8 -0,6

Bankwesen 6,3 4,8 3,6 1,4 1,2
Versicherungswesen 7,4 3,5 3,0 3,8 0,5
Sonstige Finanz- u. Versich.-DI. 7,3 4,2 7,4 2,9 -2,9
Realitätenwesen 8,2 2,6 -0,6 5,4 3,3
Vermietung beweglicher Sachen 5,6 2,9 -1,1 2,6 4,1
Datenverarbeitung 19,1 14,6 8,9 3,9 5,2
Forschung und Entwicklung 11,1 6,9 2,8 3,9 4,0
Unternehmensbezogene Dienstl. 10,7 6,6 2,1 3,8 4,4

Beherbergungs- u. Gastst. w. 4,4 1,2 -0,1 3,1 1,3
Kultur, Sport, Unterhaltung 8,2 4,8 2,2 3,2 2,5
Wäscherei, Körperpfl., Bäder 4,9 0,1 -1,2 4,8 1,3
Haushaltsdienste 2,1 -2,5 -4,1 4,7 1,7

Unterrichtswesen 7,4 1,5 0,7 5,8 0,8
Gesundheits- und Sozialwesen 8,1 3,3 -1,7 4,7 5,0

Öffentl. Verw., Sozialversich. 6,1 2,0 0,4 4,0 1,6
Entsorgung 12,6 5,6 3,1 6,7 2,1
Inter. vertr., Kirchen, Vereine 7,6 2,5 0,4 5,0 2,1
DIENSTLEISTUNGEN 6,2 2,9 1,1 3,2 1,7
GESAMTWIRTSCHAFT 5,2 2,7 2,1 2,5 0,5

Quelle: Kurt Kratena, WIFO
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Im Bereich der konsumbezogenen Dienste stieg der BPW mit Ausnahme
der Wirtschaftsklasse 'Kultur, Sport, Unterhaltung', die sich durch hohe Ein¬
kommenselastizitäten der privaten Konsumnachfrage auszeichnet, deut¬
lich unterdurchschnittlich. Gleiches galt für die distributiven Dienste, wobei
die Luftfahrt die Ausnahme darstellte. Leicht überdurchschnittliche Wachs¬
tumsraten verzeichneten die Sozialen Dienste, während der entsprechen¬
de Wert der Öffentlichen Verwaltung nahe dem Mittel für den tertiären Sek¬
tor lag.

Die Teuerungsrate war im tertiären Sektor (3,2%) während des Zeitab¬
schnitts 1988-96 erheblich höher als in der Sachgüterproduktion (1,2%;
Gesamtwirtschaft: 2,5%). Der Fortschritt der realen Arbeitsproduktivität
(realer Beitrag zum BIP je Erwerbstätigen) im sekundären Sektor (3,9%
p.a.) übertraf gemäß den jüngsten Berechnungen von K. Kratena (WIFO)
jenen im Dienstleistungssektor (1,1% p.a.) beträchtlich (Gesamtwirtschaft:
2,1%). Die Differenz zwischen den sektoralen Preisänderungsraten war
somit in dieser Phase größer als der Unterschied zwischen den Produkti-
vitätsänderungsraten. Diese Tatsache ist wohl in erster Linie auf die Libe¬
ralisierungsschritte und die verstärkte Wettbewerbsintensität im tertiären
Sektor zurückzuführen.

Zu den Dienstleistungsbranchen mit nur geringfügig steigender, stagnie¬
render oder gar fallender Arbeitsproduktivität zählten in Österreich im oben¬
genannten Zeitraum alle konsumorientierten Dienste mit Ausnahme der
Wirtschaftsklasse 'Kultur, Unterhaltung, Sport', die Öffentliche Verwaltung
und die Sozialen Dienstleistungen sowie der Bereich 'Realitätenwesen,
Vermietung' (siehe Tabelle 1). Dabei handelt es sich entweder um Dienst¬
leistungen, welche die gleichzeitige Anwesenheit von Produzenten und
Konsumenten an einem Ort voraussetzen. Ihre Qualität hängt in hohem
Maße von der aufgewandten Zeit ab. Oder es sind Dienstleistungen, bei
denen der unmittelbare Kontakt zwar eine untergeordnetere Rolle spielt,
aber die Leistungen ebenfalls nicht oder kaum standardisiert werden kön¬
nen und das Ergebnis vornehmlich von der Menge und der Qualität der Ar-
beitsinputs bestimmt wird (3).

Der Großteil der obengenannten Branchen wies weit überdurchschnittli¬
che Preissteigerungsraten auf (Tabelle 1). Ausnahmen stellten hier das
Beherbergungs- und Gaststättenwesen sowie die Wirtschaftsklasse 'Ver¬
mietung beweglicher Sachen' dar, wo jeweils die Teuerung trotz leicht rück¬
läufiger Produktivität etwas hinter dem durchschnittlichen Preisanstieg zu¬
rückblieb. Die Gründe hiefür lagen wohl in den je spezifischen Marktbedin¬
gungen, welche eine Überwälzung der gestiegenen Lohnstückkosten ver¬
hinderten.

Die höchsten Zuwachsraten der Arbeitsproduktivität verzeichneten die
Luftfahrt, die Nachrichtenübermittlung, die Datenverarbeitung und das
Bankwesen. Der außergewöhnliche Produktivitätsfortschritt in den drei
letztgenannten Branchen resultierte in erster Linie aus der systematischen
und umfassenden Anwendung der modernen Informations- und Kommu¬
nikationstechniken (IKT). Die Preissteigerungsraten in der Nachrichten-
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Übermittlung und im Bankwesen lagen weit unter dem Durchschnitt, und in
der Luftfahrt sanken die Preise sogar deutlich. Für die Datenverarbeitung
weist die Statistik einen überdurchschnittlichen Preisanstieg aus, was aber
mit der unzureichenden Berücksichtigung von Qualitätsverbesserungen zu
tun haben könnte.

Die Zuwachsrate des realen Bruttoproduktionswerts betrug im Dienstlei¬
stungssektor zwischen 1988 und 1996 2,9% p.a. Aufgrund des stärkeren
Preisauftriebs im tertiären Sektor war der Wachstumsvorsprung desselben
gegenüber der Sachgüterproduktion (Zuwachsrate 2,3% p.a.; Gesamtwirt¬
schaft 2,7%) zu konstanten Preisen wesentlich geringer als zu laufenden
Preisen.

Die Veränderungsraten des realen Bruttoproduktionswerts der meisten
der obengenannten Dienstleistungsbranchen mit stagnierender Produktivi¬
tät blieben aufgrund der gestiegenen relativen Preise der betreffenden
Dienste deutlich hinter dem entsprechenden Durchschnittswert für den ge¬
samten tertiären Sektor zurück (siehe Tabelle 1). Der reale Outputanteil
aller konsumorientierten Dienste mit Ausnahme der kulturellen und Unter¬
haltungsdienste, der Öffentlichen Dienste, des Unterrichtswesens sowie
des Realitätenwesens nahm infolgedessen ab.

Die höchsten Wachstumsraten des realen Bruttoproduktionswerts ver¬
zeichneten alle Branchen mit raschem Produktivitätsfortschritt, also die
Luftfahrt, die Nachrichtenübermittlung, die Datenverarbeitung und das Kre¬
ditwesen, und außerdem die kulturellen und Unterhaltungsdienste sowie
die unternehmensbezogenen Dienste und Forschung/Entwicklung.

3. Der Wandel der sektoralen Erwerbstätigenstruktur

Zwischen 1988 und 1996 nahm die Zahl der Erwerbstätigen im (gemäß
ÖNACE-Systematik abgegrenzten) Dienstleistungssektor um jahresdurch¬
schnittlich 1,7% zu, während sie in der Sachgüterproduktion um 1,5% p.a.
sank (Gesamtwirtschaft: +0,5% p.a.). Der entsprechende Anteil des tertiä¬
ren Sektors betrug 1996 62,3% (4). Der Arbeitskräfteerhebung von EURO¬
STAT zufolge lag Österreich mit diesem Wert um 2,8 Prozentpunkte unter
dem Durchschnitt der EU 15.

Gegenüber den vorhergehenden Jahren erhöhte sich im Zeitabschnitt 1988-
96 die Streuung der branchenbezogenen Veränderungsraten der Erwerbstä¬
tigkeit im Dienstleistungssektor. Darin kam die (teilweise wahrscheinlich mittel-
und sogar langfristige) Tendenzwende in der Beschäftigungsentwicklung in
einigen Dienstleistungsbereichen zum Ausdruck. Beschäftigungsrückgänge
hatten über den gesamten Zeitraum hinweg die Nachrichtenübermittlung und
die kleine Wirtschaftsklasse Schiffahrt hinzunehmen. Sehr geringe Zuwachs¬
raten (unter 1% p.a.) verzeichneten der Kraftfahrzeughandel und die Tankstel¬
len, der Landverkehr (Straße und Schiene), das Versicherungswesen und das
Unterrichtswesen (siehe Tabelle 1).

Sehr hohe Wachstumsraten (über 4% p.a.) der Erwerbstätigkeit wiesen
der gesamte Bereich der Wirtschaftsdienste (unternehmensbezogene
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Dienste, Forschung und Entwicklung, Datenverarbeitung, Vermietung beweg¬
licher Sachen), das Gesundheits- und Sozialwesen sowie die Luftfahrt auf.

4. Die Entwicklung der unselbständigen Beschäftigung

4.1 Der Wandel der sektoralen Struktur der unselbständigen
Beschäftigung zugunsten des tertiären Sektors

Tabelle 2 zeigt den dramatischen Wandel der sektoralen Struktur der
unselbständigen Beschäftigung in der österreichischen Volkswirtschaft in
der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts. Zwischen 1951 und
1981 stieg die Zahl der unselbständig Beschäftigten im Dienstleistungs¬
sektor von 780.000 auf 1,58 Mio., verdoppelte sich also. In diesen drei
Jahrzehnten erhöhte sich der Anteil des tertiären Sektors an der Gesamt¬
zahl der unselbständig Beschäftigten von 38,4 auf 55,4%. 1994 belief sich
die entsprechende Beschäftigtenzahl im Dienstleistungssektor bereits auf
1,92 Mio., der tertiäre Anteil auf 64,6%.

Tabelle 2: Unselbständig Beschäftigte nach Wirtschaftssektoren in
Österreich 1951-1997 (in Tsd.)

Land- und Forstwirtschaft Sachgüterproduktion Dienstleistungssektor Gesamt
Jahr Personen % Anteil Personen % Anteil Personen % Anteil Personen

an Ges. an Ges. an Ges.
1951 225,2 11,08 1028,1 50,57 779,7 38,35 2033,0
1961 130,8 5,56 1213,9 51,56 1009,7 42,89 2354,4
1971 60,5 2,43 1225,0 49,28 1200,4 48,29 2485,9
1981 41,2 1,45 1229,8 43,16 1578,7 55,40 2849,7
1987 28,8 1,05 1064,1 38,85 1646,3 60,10 2739,2
1991 27.7 0,94 1091,4 37,14 1819,3 61,91 2838,3
1992 27,8 0,94 1077,9 36,38 1857,3 62,68 2963,0
1993 26,9 0,91 1042,8 35,28 1886,5 63,82 2956,2
1994 26,5 0,89 1026,1 34,53 1919,1 64,58 2971,7
1995 26,1 0,88 959,9 32,28 1987,3 66,84 2973,3
1996 25,9 0,88 936,3 31,68 1993,0 67,44 2955,2
1997 26,0 0,88 929,2 31,31 2012,9 67,82 2968,1

Quellen: Hauptverband; von 1951 bis 1981 jeweils Stand per Ende Juli;
1987-1994 jeweils Jahresdurchschnitt, ohne Präsenzdiener und KUG beziehende Personen;
ab 1995 Jahresdurchschnitte nach ÖNACE-Klassif., nicht vergleichbar mit vorherigen Werten,
jeweils ohne Präsenzdiener und KUG beziehende Personen.

Die Zahl der unselbständig Beschäftigten in der Land- und Forstwirt¬
schaft sank vor allem in den fünfziger und sechziger Jahren sehr stark. Der
entsprechende Anteil des primären Sektors fiel von 11,1% im Jahre 1951
auf 2,4% 1971. Mitte der neunziger Jahre betrug der Beschäftigtenstand
noch rund 26.000 Personen, der Anteil lag bei 0,9%.
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In der Sachgüterproduktion (verarbeitendes Gewerbe und Industrie, Bau¬
wirtschaft, Energie- und Wasserversorgung, Bergbau) nahm die Zahl der
unselbständig Beschäftigten zunächst zu, und zwar bis in die lange Hoch¬
konjunkturphase zu Anfang der siebziger Jahre (1973: 1,29 Mio.). Zu jener
Zeit war etwa jeder zweite Beschäftigte im sekundären Sektor tätig. Seither
sinkt dieser Anteil; Mitte der neunziger Jahre entfiel nur noch rund ein Drit¬
tel aller unselbständig Beschäftigten auf die Sachgüterproduktion.

Der durch die Umstellung von der Betriebssystematik (BS) 1968 auf die
ÖNACE 1995-Systematik bedingte Bruch in den Zeitreihen liegt hier zwi¬
schen 1994 und 1995. Nach ÖNACE wird der Dienstleistungssektor nicht
nur teilweise anders gegliedert, auch die Abgrenzung gegenüber der Sach¬
güterproduktion verläuft verschieden; beispielsweise werden Reparaturlei¬
stungen im Unterschied zur BS 1968 dem Dienstleistungssektor zugeord¬
net. (Zu den Differenzen in der Gliederung siehe Tabelle 3.)

Tabelle 3: Die Gliederung des Dienstleistungssektors in der offiziellen
Statistik; wichtige Unterschiede zwischen der Betriebssystematik
1968 und ÖNACE 1995

ÖNACE 1995 BS 1968
50 Kfz-Handel, -Reparatur, Tankstellen tw. (Autospenglerei, Lackierung, Reifendienste u.a.) in Sachgüterprod.
52 Einzelhandel, Reparatur von Gebrauchsg. tw. (Reparatur v. Schuhen, Geräten, Uhren u.a.) in Sachgüterprod.
63 Lagerung, Spedition, Reisebüros Lagerung in Wikl. 77 Lagerung und Aufbewahrung
70 Realitätenwesen Hauswartung eigene Wirtschaftsklasse 99B
72 Datenverarbeitung tw. (Reparatur v. Büromaschinen, DVgeräten u.a.) in Sachgüterprod.
73 Forschung in Wikl. 97 Unterrichts- und Forschungswesen
80 Unterrichtswesen inkl. Forschung (Wikl. 97 Unterrichts- u. Forschungswesen)
90 Entsorgung in Wikl. 94 Körperpflege und Reinigung
91 Interessenvertretung in Wikl. Soz.vers.träger, Interessenvertr., Einricht. d. GKK
93 Wäscherei, Körperpflege, Bäder Bäder in Wikl. 96 Gesundheits- und Fürsorgewesen

Gemäß ÖNACE-Systematik überschritt die Zahl der unselbständig Be¬
schäftigten im Dienstleistungssektor 1997 bereits die Zwei-Millionen-Mar¬
ke. Der Anteil des tertiären Sektors an der entsprechenden Gesamtbe-
schäftigtenzahl belief sich im genannten Jahr auf 67,8%.

4.2 Die Beschäftigungsentwicklung 1987-97

Tabelle 4, deren Quelle die Daten des Hauptverbands der Sozialversi¬
cherungsträger sind, zeigt die Entwicklung der unselbständigen Beschäf¬
tigung (5) nach Wirtschaftsklassen zwischen 1987 und 1994. Dieser Zeit¬
raum umfaßt in konjunktureller Hinsicht die lange Hochkonjunkturphase der
Jahre 1988 bis 1992, die folgende Rezession und den Wiederaufschwung
des Jahres 1994.
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Tabelle 4: Unselbständig Beschäftigte nach Wirtschaftsklassen in
Österreich 1987 bis 1994 (Jahresdurchschnittswerte)

1987 1994 Veränderung 1987-94
Wirtschaftsklasse Zahl % an Ges. Zahl % an Ges. absolut in % % p.a.

LAND- UND
FORSTWIRTSCHAFT 28857 1,05 26473 0,89 -2384 -8,26 -1,22
SACHGÜTERPROD. 1064087 38,85 1026009 34,54 -38078 -3,58 -0,52
Großhandel, Lagerung 172448 6,30 190816 6,42 18368 10,65 1,46
Einzelhandel 202985 7,41 237342 7,99 34357 16,93 2,26
Verkehrswesen 123831 4,52 138568 4,66 14737 11,90 1,62
Spedition, Rohrleitungsw. 21353 0,78 24570 0,83 3217 15,07 2,03
Nachrichtenübermittlung 65292 2,38 65356 2,20 64 0,10 0,01
Distributive DL 585909 21,39 656652 22,11 70743 12,07 1,64
Bankwesen 67018 2,45 74243 2,50 7225 10,78 1,47
Versicherungswesen 33592 1,23 35001 1,18 1409 4,19 0,59
Realitätenwesen,
Wirtschaftsdienste 75860 2,77 114807 3,86 38947 51,34 6,10
Hauswartung 31937 1,17 29815 1,00 -2122 -6,64 -0,98
Produktionsbezogene DL 208407 7,61 253866 8,55 45459 21,81 2,86
Beherbergungs- u.
Gaststättenwesen 116396 4,25 139422 4,69 23026 19,78 2,61
Körperpflege, Reinigung 49415 1,80 59474 2,00 10059 20,36 2,68
Kunst, Unterhaltung,
Sport 23383 0,85 29136 0,98 5753 24,60 3,19
Haushaltsdienste 5936 0,22 4740 0,16 -1196 -20,15 -3,16
Konsumorientierte
Dienstleistungen 195130 7,12 232772 7,84 37642 19,29 2,55
Gesundheits- und
Fürsorgewesen 90624 3,31 129234 4,35 38610 42,60 5,20
Unterrichts- und
Forschungswesen 119304 4,36 128605 4,33 9301 7,80 1,08
Soziale Dienstleistungen 209928 7,66 257839 8,68 47911 22,82 2,98
öffentliche DL 446919 16,32 516843 17,40 69924 15,65 2,10
DIENSTLEISTUNGEN 1646293 60,10 1917972 64,57 271679 16,50 2,21
GESAMTWIRTSCHAFT 2739237 100,00 2970454 100,00 231217 8,44 1,16

Quelle: Hauptverband; eigene Berechnungen. Klassifizierung nach BS 1968.
Jeweils Jahresdurchschnitte, ohne Präsenzdiener und KUG beziehende Personen.
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Die jahresdurchschnittliche Zuwachsrate der Zahl der unselbständig
Beschäftigten im tertiären Sektor entsprach im Zeitraum 1987 bis 1994 mit
2,2% etwa derjenigen im Abschnitt 1970-86. Überdurchschnittliche
Wachstumsraten (jeweils in Relation zu jener des Dienstleistungssektors
insgesamt) verzeichneten zwischen 1987 und 1994 die produktionsbezo-
genen Dienstleistungen (2,9%) und die Sozialen Dienstleistungen (3,0%
p.a.), leicht unterdurchschnittliche die konsumbezogenen Dienste (2,6%)
und die Öffentlichen Dienstleistungen (2,1%), deutlich unterdurchschnittli¬
che die distributiven Dienste (1,6%). Währenddessen verringerte sich der
Beschäftigtenstand im sachgüterproduzierenden Sektor um 0,5% p.a. Ins¬
gesamt stieg die Zahl der unselbständig Beschäftigten um durchschnittlich
1,2% pro Jahr.

Tabelle 5 schließlich erfaßt - ebenfalls auf der Grundlage der Hauptver-
bands-Daten - die Veränderung der unselbständigen Beschäftigung nach
Wirtschaftsklassen von 1995 bis 1997. In diesem Zweijahreszeitraum er¬
höhte sich die Zahl der unselbständig Beschäftigten im Dienstleistungssek¬
tor um insgesamt 1,3% bzw. 25.600. Erhebliche Zuwächse traten in den Wirt¬
schaftsdiensten (unternehmensbezogene Dienstleistungen, Datenverarbei¬
tung, Forschung und Entwicklung), im Gesundheits- und Sozialwesen, im
Unterrichtswesen sowie in den Unterhaltungs- und kulturellen Diensten ein.
Beträchtliche Einbußen hatten der Großhandel, das Verkehrswesen und die
Nachrichtenübermittlung, die Banken und die Versicherungen sowie der Be¬
reich Wäscherei, Körperpflege, Bäder hinzunehmen.

Zieht man auch die Informationen über das Geschlecht und den sozial¬
rechtlichen Status (Arbeiter/Angestellte und Beamte) der unselbständig
Beschäftigten heran, so zeigt sich, daß der Beschäftigtenzuwachs in diesen
zwei Jahren (fast) ausschließlich die Gruppe der weiblichen Angestellten
und der Beamtinnen betraf. Während die Anzahl der im tertiären Sektor
beschäftigten Frauen um 27.400 stieg, fiel jene der Männer um 1.800. Die
Gegenläufigkeit dieser Entwicklungstendenzen ist vor allem auf die deutli¬
chen Beschäftigungsrückgänge in den drei überwiegend von männlichen
Beschäftigten besetzten Wirtschaftsklassen Verkehrswesen, Großhandel
und Nachrichtenübermittlung zurückzuführen.

Das absolute und relative Wachstum der Beschäftigung im tertiären Sek¬
tor ist ein Phänomen, das in den letzten Jahrzehnten in allen hochentwik-
kelten Volkswirtschaften festzustellen war. Noch bis in die frühen neunzi¬
ger Jahre sorgte der Dienstleistungssektor in Österreich regelmäßig dafür,
daß die Beschäftigungsrückgänge in der Land- und Forstwirtschaft und in
der Sachgüterproduktion mehr als kompensiert wurden. Tatsächlich wies
bis ins Jahr 1992 die unselbständige Beschäftigung in allen Bereichen des
tertiären Sektors (mit Ausnahme der beiden kleinen Wirtschaftsklassen
Hauswartung und Haushaltsdienste) fast durchwegs positive Verände¬
rungsraten auf.

Das Rezessionsjahr 1993 stellte in dieser Hinsicht einen Wendepunkt
dar. Wie die Entwicklung seither zeigt, ist die langanhaltende Phase der
starken, kontinuierlichen und allgemeinen Beschäftigungsexpansion im
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Tabelle 5: Unselbständig Beschäftigte nach Wirtschaftsklassen in
Österreich 1995 bis 1997

1995 1996 1997 Veränd.1995-97
Nr. Wirtschaftsklasse Zahl % an Ges. Zahl Zahl % an Ges. absolut in %
1-5 LAND- UND FORSTW. 26054 0,88 25851 25963 0,87 -91 -0,35
10-45 SACHGÜTERPROD. 959929 32,28 936335 929217 31,31 -30712 -3,20
50 Kfz-Handel, Kfz-Reparatur,

Tankstelle 71913 2,42 72097 72576 2,45 663 0,92
51 Handelsvermittlung,

Großhandel 184139 6,19 180305 179867 6,06 -4272 -2,32
52 Einzelhandel, Reparatur 223078 7,50 225085 226580 7.63 3502 1,57
60-62 Verkehrswesen 135006 4,54 132346 130814 4,41 -4192 -3,11
63 Lagerung, Spedition,

Reisebüros 27452 0,92 27555 27608 0,93 156 0,57
64 Nachrichtenübermittlung 66554 2,24 65022 64449 2,17 -2105 -3,16

Distributive Dienstleist. 708142 23,82 702410 701894 23,65 -6248 -0,88
65;67 Bankwesen 78667 2,65 78038 77323 2,61 -1344 -1,71
66 Versicherungswesen 33139 1,11 32241 32330 1,09 -609 -2,44
70;71 Realitätenwesen, Vermiet. 47817 1,61 47777 48001 1,62 184 0,38
72 Datenverarbeitung 10972 0,37 11770 13516 0,46 2544 23,19
73 Forschung u. Entwicklung 5599 0,19 6120 6954 0,23 1355 24,20
74 Untemehmensbez. Dienstl. 120634 4,06 126465 134918 4,55 14284 11,84

Produktionsbezogene DL 296828 9,98 302411 313042 10,55 16214 5,46
55 Beherbergungs- u.

Gaststättenw. 143033 4,81 142020 142520 4,80 -513 -0,36
92 Kultur, Sport, Unterhaltung 26066 0,88 27342 28596 0,96 2530 9,71
93 Wäscherei, Körperpflege,

Bäder 35052 1,18 34535 33756 1,14 -1296 -3,70
95 Haushaltsdienste 4694 0,16 4683 4653 0,16 -41 -0,87

Konsumorientierte Dienstl. 208845 7,02 208580 209525 7,06 680 0,33
80 Unterrichtswesen 115366 3,88 117085 117589 3,96 2223 1,93
85 Gesundheits- und Sozialw. 130044 4,37 135014 136393 4,60 6349 4,88

Soziale Dienstleistungen 245410 8,25 252099 253982 8,56 8572 3,49
75;99 öffentl. Verwal., Sozialvers. 470014 15,81 468169 472850 15,93 2836 0,60
90 Entsorgung 5038 0,17 5164 5315 0,18 227 5,50
91 Interessenvertr., Kirchen,

Vereine 53065 1,78 54202 56322 1,90 3257 6,14
öffentl. Dienstleistungen 528117 17,76 527535 534487 18,01 6370 1,21

50-99 DIENSTLEISTUNGEN 1987342 66,84 1993035 2012930 67,82 25588 1,29
GESAMTWIRTSCHAFT 2973325 100,00 2955221 2968110 100,00 -5215 -0,18

Quelle: Hauptverband; eigene Berechnungen; ÖNACE-Klassifizierung;
jeweils Jahresdurchschnitt; alle Zahlen ohne Präsenzdiener u. KUG beziehende Personen.
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österreichischen Dienstleistungssektor vorüber. Branchen mit nach wie vor
sehr hohen Zuwächsen stehen solche mit nicht unerheblichen Abnahmen
gegenüber. Und nur ein Teil der ab 1993 verzeichneten Beschäftigungs¬
rückgänge in vielen Dienstleistungsbranchen läßt sich auf konjunkturelle
und andere bloß kurzfristig wirksame Ursachen zurückführen. Die Ände¬
rungen der rechtlich-institutionellen Rahmenbedingungen für zahlreiche
Dienstleistungsbereiche, die bereits eintraten bzw. in nächster Zeit bevor¬
stehen, haben hingegen dauerhafte Auswirkungen, setzen bislang mehr
oder weniger geschützte Branchen unter erheblich verschärften Wettbe¬
werbsdruck. Dies führt u.a. dazu, daß sich Konzentrationstendenzen be¬
schleunigen und Produktivitätspotentiale in höherem Maße als in der Ver¬
gangenheit ausgeschöpft werden. All das hat zur Folge, daß in Bereichen
wie dem Bankwesen, der Post und dem Schienenverkehr, die in den sieb¬
ziger und achtziger Jahren z.T. sehr starke Beschäftigungszuwächse ver¬
zeichneten, in Hinkunft mit Beschäftigungsrückgängen zu rechnen sein
wird. Hinzu kommt, daß der budgetäre Spielraum von Bund und Ländern
auf absehbare Zeit gering bleiben wird.

4.3 Teilzeitbeschäftigte im tertiären Sektor 1986-97

Ein weiteres Charakteristikum der Beschäftigungsentwicklung im Dienst¬
leistungssektor in den letzten Jahren war die überdurchschnittliche Zunah¬
me der Teilzeitbeschäftigung. Die Tabelle 6 veranschaulicht auf der Basis
von Mikrozensus-Daten die Zunahme der Zahl der Teilzeitbeschäftigten -
das sind alle unselbständig Beschäftigten mit einer wöchentlichen Normal¬
arbeitszeit von mindestens 12 Stunden und unter 36 Stunden - nach zu¬
sammengefaßten Wirtschaftsklassen des Dienstleistungssektors in den
Jahren 1994 bis 1997.

Der Anteil der Teilzeitbeschäftigten an der Gesamtheit der unselbständig
Beschäftigten im tertiären Sektor stieg von 9,3% im Jahre 1986 auf 13,5%
1993. Im nach der ÖNACE-Systematik abgegrenzten Dienstleistungssek¬
tor lag die Teilzeitquote 1994 bei 13,7% und erhöhte sich bis 1997 auf
15,9%. Die Teilzeitquote der Frauen ist rund achtmal höher als jene der
Männer: Erstere stieg von 23,6% (1994) auf 27,5% (1997), letztere von 3,1
auf 3,4%.

Die gesamtwirtschaftliche Teilzeitquote belief sich 1997 auf 12,0%; von
360.800 Teilzeitbeschäftigten entfielen 309.800 auf den Dienstleistungs¬
sektor.

Zwischen 1986 und 1993 nahm die Zahl der Teilzeitbeschäftigten im ter¬
tiären Sektor um 8,0% p.a. (Frauen 7,9%, Männer 8,4%) zu, zwischen
1994 und 1997 etwas langsamer, nämlich um 6,7% p.a. (Frauen 7,0%,
Männer 4,5%).

Die starke Zunahme von Teilzeitarbeitsplätzen im Dienstleistungssektor
resultiert einerseits aus dem Bestreben der Unternehmungen, das verfüg¬
bare Arbeitsvolumen stärker an den betrieblichen Arbeitsbedarf anzupas¬
sen und auf diese Weise die Kosten zu senken und die Arbeitsproduktivi-
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tät zu erhöhen. Andererseits entsprechen Teilzeitarbeitsplätze auch häufig
den Präferenzen der Beschäftigten bzw. der Arbeitsuchenden, und dies
nicht nur aus Gründen der Kinderbetreuung.

Ein Vergleich der Tabellen 5 und 6 zeigt, daß der Zuwachs der Zahl der
unselbständig Beschäftigten zwischen 1995 und 1997 geringer war als je¬
ner der Teilzeitbeschäftigten: Von 1995 auf 1996 erhöhte sich die Zahl der
unselbständig Beschäftigten um 5.700, jene der Teilzeitbeschäftigten aber
um 16.900. Dies bedeutet, daß die Zahl der Vollzeitbeschäftigten um
11.200 abnahm. Unter der Annahme, daß ein Teilzeitbeschäftigter 0,5 Voll¬
zeitäquivalenten entspricht, sank die unselbständige Beschäftigung um
2.750 Vollzeitäquivalente.

Günstiger verlief die Entwicklung von 1996 auf 1997. Die Zahl der unselb¬
ständig Beschäftigten stieg um 19.900, jene der Teilzeitbeschäftigten um
24.200, so daß die Zahl der Vollzeitbeschäftigten um 4.300 fiel. Unter den
obigen Annahmen erhöhte sich die Arbeitskräftenachfrage im tertiären
Sektor um 7.800 Vollzeitäquivalente (Männer 200, Frauen 7.600).

4.4 Geringfügig Beschäftigte

Nicht nur die Teilzeitbeschäftigten, sondern auch die geringfügig Beschäf¬
tigten sind im Dienstleistungssektor überproportional vertreten. Tabelle 7
zeigt - beruhend auf Hauptverbands-Daten - die Zunahme der geringfügigen
Beschäftigungsverhältnisse (Monatseinkommen unter öS 3740 im Jahre
1997) nach Wirtschaftsklassen von 1996 auf 1997. Deren Zahl stieg im ter¬
tiären Sektor von 123.900 auf 138.200.1997 belief sich der Anteil der gering¬
fügigen Beschäftigungsverhältnisse an der Gesamtheit der Beschäftigungs¬
verhältnisse (= Summe aus (umfassend sozialversicherungspflichtigen und
geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen) ebendort auf 6,4%.

Von den erwähnten 138.200 geringfügig Beschäftigten im tertiären Sek¬
tor des Jahres 1997 waren 101.000 bzw. 73,1% Frauen und 37.100 bzw.
26,9% Männer.

5. Dienstleistungsberufe und Bildungsebenen

Aufbauend auf der Prognose der Erwerbstätigkeit nach Wirtschaftsklas¬
sen durch das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO) er¬
stellte das Institut für Höhere Studien (IHS) eine detaillierte Projektion der
Entwicklung der Erwerbstätigkeit nach Berufsgruppen sowie nach Bil¬
dungsebenen für den Zeitraum 1995-2000 (6). Diese Projektion - die nicht
nur den Dienstleistungssektor, sondern die gesamte Volkswirtschaft betrifft
- beruht auf den Beschäftigungstrends der Jahre 1982-96.

Für den Großteil der Dienstleistungsberufe sind Beschäftigungszuwäch¬
se oder ist zumindest ein gleichbleibender Beschäftigungsstand zu erwar¬
ten. Im allgemeinen gilt, daß die Erwerbstäiigenzahlen in höher qualifizier¬
ten Berufsgruppen stärker zunehmen als in Berufsgruppen mit geringeren
Qualifikationserfordernissen. Dies zeigt sich auch am prognostizierten Be-
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Tabelle 7: Geringfügig Beschäftigte im Dienstleistungssektor 1996
bis 1997
Wirtschaftsklasse 1996 1997 Veränd. 1996/97 1997

absolut in % % Anteil
(a)

Kfz-Handel, Kfz-Reparatur, Tankstellen 2666 3038 372 13,95 4,02
Handelsvermittlung, Großhandel 8455 9745 1290 15,26 5,14
Einzelhandel, Reparatur 17426 21893 4467 25,63 8,81
Verkehrswesen 5066 5704 638 12,59 4,18
Lagerung, Spedition, Reisebüros 1564 1696 132 8,44 5,79
Nachrichtenübermittlung 543 590 47 8,66 0,91
Distributive Dienstleistungen 35720 42666 6946 19,45 5,73

Bankwesen 3002 3170 168 5,60 3,94
Versicherungswesen 750 825 75 10,00 2,49
Realitätenwesen, Vermietung 10646 11805 1159 10,89 19,74
Datenverarbeitung 573 804 231 40,31 5,61
Forschung und Entwicklung 233 268 35 15,02 3,71
Unternehmensbezogene Dienstleistungen 15186 17293 2107 13,87 11,36
Produktionsbezogene Dienstleistungen 30390 34165 3775 12,42 9,84

Beherbergungs- und Gaststättenwesen 14579 16158 1579 10,83 10,18
Kultur, Sport, Unterhaltung 2986 3542 556 18,62 11,02
Wäscherei, Körperpflege, Bäder 3289 3769 480 14,59 10,04
Haushaltsdienste 2965 3172 207 6,98 40,54
Konsumorientierte Dienstleistungen 23819 26641 2822 11,85 11,28

Unterrichtswesen 4525 4353 -172 -3,80 3,57
Gesundheits- und Sozialwesen 12919 13858 939 7,27 9,22
Soziale Dienstleistungen 17444 18211 767 4,40 6,69

Öffentliche Verwaltung, Sozialversich. 11577 10967 -610 -5,27 2,27
Entsorgung 323 470 147 45,51 8,12
Interessenvertretung, Kirchen, Vereine 4591 5043 452 9,85 8,22
Öffentliche Dienstleistungen 16491 16480 -11 -0,07 2,99

Dienstleistungen 123864 138163 14299 11,54 6,42
(a) Prozentanteil der geringfügig Beschäftigtenverhältnisse an der Summe aus voll versicherungs¬
pflichtigen Beschäftigungsverhältnissen und geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen.
Quelle: Hauptverband; eig. Berechn.; ÖNACE-Klassifizierung; jeweils Jahresdurchschnitt.
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rufseffekt (Veränderung der Berufsstruktur innerhalb der einzelnen Wirt¬
schaftsklassen), der für die qualifizierten Berufsgruppen stark positiv und
für die gering qualifizierten negativ ist. Während also die niedrig qualifizier¬
ten Dienstleistungsberufe nur von der dynamischen Entwicklung tertiärer
Wirtschaftsklassen profitieren (für fast alle Dienstleistungsberufe sind die
Brancheneffekte jeweils positiv), weisen die höher qualifizierten Berufe ein
zusätzliches, berufsspezifisches Wachstum auf, welches aus einer Zunah¬
me des jeweiligen Beschäftigtenanteils in den einzelnen Wirtschaftsklassen
resultiert.

Die höchsten prognostizierten Zuwachsraten betreffen die Berufsgruppe
der Techniker für Chemie und Physik, jene für Maschinenbau und Elektro¬
technik, die Datenverarbeitungs-Techniker, Verwaltungsfachbedienstete,
Juristen, Wirtschaftsberater, Richter und Staatsanwälte, Wissenschaftler
sowie Schriftsteller, Journalisten und Dolmetscher (7).

Gemäß der Projektion der Bildungsebenen (höchste abgeschlossene for¬
male Ausbildung der Erwerbstätigen) wird sich der schon in der Vergangen¬
heit (8) zu beobachtende Prozeß der formalen Höherqualifizierung der Be¬
schäftigten in Österreich fortsetzen. Die Zahl der Erwerbstätigen mit Hoch¬
schul- oder Universitätsabschluß (4,4% p.a. 1995-2000) und jener mit
BHS-Abschluß (Berufsbildende höhere Schulen; 3,3%) wird stark zuneh¬
men. Für AHS-Absolventen/innen (Allgemeinbildende höhere Schulen;
0,6%) und Beschäftigte mit einem Lehrabschluß (0,5%) sind leichte Zu¬
wächse prognostiziert. Die Zahl der Beschäftigten mit einem BMS-Ab-
schluß (Berufsbildende mittlere Schulen) dürfte stagnieren. Stark zurück¬
gehen wird laut Projektion die Anzahl der Erwerbstätigen, die einen Pflicht¬
schulabschluß als höchste formale Qualifikation vorweisen (-3,6%).

Die Ergebnisse der Komponentenzerlegung (9) geben einige zusätzliche
Aufschlüsse über die Faktoren, welche die Projektionsergebnisse beein¬
flussen. Im Falle der Hochschulen/Universitäten und bei den BHS sind so¬
wohl Berufseffekt als auch Qualifikationseffekt (Veränderungen der Quali¬
fikationsanteile innerhalb der einzelnen Berufsgruppen) deutlich positiv.
Das bedeutet, daß erstens die Beschäftigung in den Berufsgruppen
wächst, in denen die jeweiligen Absolventen/innen überwiegend tätig sind,
und zweitens auch die jeweiligen Anteile der Erwerbstätigen mit den betref¬
fenden Abschlüssen innerhalb der Berufsgruppen zunehmen. Gegenteili¬
ges gilt für den Bereich Pflichtschule (negativer Berufs- und negativer Qua¬
lifikationseffekt).

Bemerkenswert sind die negativen Qualifikationseffekte bei BMS und AHS.
Erwerbstätige mit diesen Abschlüssen verlieren mithin innerhalb der Berufs¬
gruppen an relativem Gewicht, und das moderate Wachstum dieser beiden
Gruppen ist nur auf die positive Beschäftigungsentwicklung in den betreffen¬
den Berufen zurückzuführen. Im Falle der Lehre zeigt sich ein inverses Muster:
Der Berufseffekt ist negativ, der Qualifikationseffekt jedoch positiv. Demnach
steigt zwar die relative Bedeutung des Lehrabschlusses innerhalb der einzel¬
nen Berufsgruppen, aber die für die Lehrabsolventen/innen wichtigsten Berufs¬
gruppen weisen eine abnehmende Beschäftigungstendenz auf.

53



Die erhebliche Beschäftigungsausweitung und die Verschiebungen in¬
nerhalb des Dienstleistungssektors sind somit begleitet von einem starken
Wandel der Qualifikationsstruktur der dort beschäftigten Erwerbstätigen.
Es sind keineswegs die Arbeitsplätze mit geringen Qualifikationsanforde¬
rungen, die im Dienstleistungssektor besonders zunehmen; ganz im Ge¬
genteil, die Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften steigt dort überpro¬
portional. Die Beschäftigten mit Hochschulabschluß werden zu rund 90%
vom tertiären Sektor absorbiert: vor allem in den Banken und Versicherun¬
gen, Wirtschaftsdiensten, im Unterrichts- und Gesundheitswesen sowie in
der öffentlichen Verwaltung.

Anmerkungen
(1) Die aktualisierten Daten bezüglich Bruttoproduktionswert, Teuerung, Produktivität und

Erwerbstätigkeit stellte Kurt Kratena (WIFO) zur Verfügung, wofür ihm an dieser Stelle
gedankt sei.

(2) Siehe dazu ausführlich Kratena (1998).
(3) Zu den Möglichkeiten der Produktivitätssteigerung im Dienstleistungssektor siehe

Mesch (1998), Bestimmungsfaktoren, Abschnitt 3.
(4) Siehe Bartunek, Ewald, Arbeitskräfteerhebung in der EU - Internationale Daten für 1996,

in: Statistische Nachrichten 7 (1998) 517.
(5) Zu beachten ist, daß vom Hauptverband nicht Personen, sondern Beschäftigungsver¬

hältnisse erfaßt werden.
(6) Lassnigg, Prenner, Steiner (1997).
(7) Siehe ebendort 122.
(8) Lassnigg, Prenner (1998).
(9) Lassnigg, Prenner, Steiner (1997) 27.
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Österreichs Beschäftigungsstruktur im

Wandel: Sektoren und Berufe

Peter Prenner

In Österreich war in den vergangenen Jahrzehnten nicht nur allgemein
die Wirtschaft, sondern vor allem auch die Beschäftigung einem massiven
Veränderungsprozeß unterworfen. Diese Veränderungen halten bis heute
an. Im folgenden wird eine Darstellung über den Wandel in der Beschäfti¬
gungsstruktur seit den siebziger Jahren gegeben. Darin werden auch Er¬
gebnisse einer kürzlich veröffentlichten IHS-Projektion bis zum Jahr 2000
eingearbeitet sein (1). Von besonderer Bedeutung ist dabei - wie die fol¬
genden Abbildungen noch zeigen werden - der tertiäre oder Dienstlei¬
stungssektor.

1. Allgemeine Kennziffern des Arbeitsmarktes

Seit 1980 erhöhte sich die Zahl der erwerbsfähigen Personen um etwas
mehr als ein Zehntel. Männer hatten dabei eine aus Zuwanderungsgründen
(hoher Männeranteil) bedingte höhere Wachstumsrate aufzuweisen. Im
gleichen Zeitraum nahm die Zahl der Erwerbstätigen jedoch noch gering¬
fügig (ca. 3 Prozentpunkte) stärker zu. Stark überdurchschnittlich entwik-
kelte sich dabei die Zahl der erwerbstätigen Frauen. Sie erhöhte sich bei¬
nahe um ein Viertel.

Beide Ergebnisse spiegeln sich im Verlauf der Erwerbsquoten wider.
Während die Erwerbsquote der Gesamtbeschäftigung im Untersuchungs¬
zeitraum um ca. 5 Prozentpunkte auf 67% kletterte, stagnierte die der Män¬
ner bei ungefähr 73%. Die der Frauen hingegen expandierte um mehr als
10 Prozentpunkte und lag 1996 knapp über 60%.

Diese zum Teil sehr positive Entwicklung der Erwerbstätigkeit war aller¬
dings überschattet von einer massiven Erhöhung der Erwerbsarbeitslosig¬
keit. Wenngleich die Ausgangslage 1980 für Österreich mit nur ca. 50.000
gemeldeten Arbeitslosen (oder ca. 2% Arbeitslosenquote) recht günstig
war und auch gegenwärtig die Arbeitslosenquote im internationalen Ver¬
gleich als (noch) relativ niedrig bezeichnet werden kann, kann nicht ohne
weiteres darüber hinweggesehen werden, daß sich die Zahl der registrier¬
ten Arbeitslosen bis 1997 mehr als vervierfacht hat. Die Absolutzahlen der
erwerbsarbeitslosen Frauen liegen etwas unterhalb jenen der Männer. Für
die Arbeitslosenquote gilt das Gegenteil, hier liegen die Frauen - aufgrund
der geringeren Zahl der weiblichen Erwerbspersonen - leicht oberhalb der
Männer.

Während die Zahl der Erwerbstätigen seit einigen Jahren stagniert,
nimmt sowohl der Zustrom in die Arbeitslosigkeit als auch der Bestand an
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Arbeitslosen weiterhin zu. Somit besteht für den österreichischen Arbeits¬
markt ein erhöhter Problemdruck. In dieser Situation stellt sich natürlich die
Frage, in welchen Bereichen zukünftige Beschäftigungsmöglichkeiten ent¬
stehen könnten, wo weiterhin mit einer stabilen Arbeitsplatzentwicklung
gerechnet werden kann und welche Segmente an Beschäftigung verlieren
werden. Im folgenden soll daher die Beschäftigungsdynamik in Österreich
sowohl für die jüngste Vergangenheit als auch - in aggregierter Form - für
die nahe Zukunft beleuchtet werden. Zunächst werden die wichtigsten Er¬
gebnisse nach Wirtschaftssektoren präsentiert.

2. Beschäftigungsprojektion 2000 nach Sektoren

Die Beschäftigungsentwicklung in Österreich zeigt in den drei Wirt¬
schaftssektoren seit 1971 ein eindeutiges Bild (Abbildung 1):
• einen starken Rückgang der Beschäftigung in der Land- und Forstwirt¬

schaft (von 1971: 14,0% auf 2000: 3,9%),
• ein zuerst langsames und ab Mitte der siebziger Jahre verstärkt einset¬

zendes Abwandern von Arbeitskräften aus der Sachgüterproduktion (von
1971: 42,8% auf 2000: 30,0%),

• ein massives und kontinuierliches Beschäftigungswachstum im Tertiär¬
bereich (von 1971: 43,2% auf 2000: 66,2%).

Abbildung 1: Beschäftigte nach Sektoren
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War 1971 der Beschäftigtenstand in der Sachgüterproduktion noch etwa
so hoch wie im Dienstleistungssektor, so wird sich die Relation bis zum
Jahr 2000 dahingehend verschieben, daß ca. zwei Drittel aller Beschäftig¬
ten im Tertiärbereich und nur mehr weniger als ein Drittel im Produktions¬
sektor arbeiten werden.
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2.1 Die Beschäftigungsperformance des sachgüterproduzierenden
Sektors

Insgesamt verringert sich die Beschäftigung in der Produktion von 1971
auf 2000 um 250.000 Personen oder etwa ein Viertel. Wenngleich die Ge¬
samtentwicklung eindeutig negativ ist, lassen sich bei genauerer Betrach¬
tung unterschiedliche Trends erkennen. Um diese besser identifizieren zu
können, ist es sinnvoll, auf eine von der OECD Jobs Study verwendete
Klassifikation des Produktionssektors zurückzugreifen. Es wird nach fol¬
genden Kriterien unterschieden:
• eingesetzte Technologie,
• Arbeitskosten (Löhnen),
• Qualifikationen (skills) der Beschäftigten,
• ökonomische Ausrichtung der Branche.

Die Hauptaussage der OECD-Studie für die 13 untersuchten OECD-Län¬
der läuft darauf hinaus, daß nicht notwendigerweise in allen Bereichen des
Produktionssektors die Beschäftigung rückläufig sein muß. Insbesondere
in Hochtechnologie-C/?/g/7-tec/?J, Hochlohn-, qualifikationsintensiven (skil-
led) und wissensbasierten (science-based) Branchen wird ein Potential für
zukünftige Beschäftigungsausweitungen gesehen.

Abbildung 2: Beschäftigte in der Produktion nach Technologiekate¬
gorien
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Für Österreich lassen sich diese Ergebnisse nur bedingt umlegen (Abbil¬
dung 2). Wird die Beschäftigungsdynamik auf Grundlage der in der Bran¬
che eingesetzten Technologie betrachtet, fällt auf den ersten Blick auf, daß
Österreich zwar einen leicht expandierenden Hochtechnologie-Anteil be-
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Abbildung 3: Beschäftigte in der Produktion nach Lohngruppen
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Abbildung 4: Beschäftigte in der Produktion nach Qualifikationen
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sitzt, der jedoch nur etwa halb so hoch ist wie im OECD-Durchschnitt. Die
bedeutendsten Anteilsgewinne lagen im mittleren (medium-tech) Bereich,
wo Österreich auch ungefähr im OECD-Durchschnitt liegt. Die "low-tech"-
Branchen entwickelten sich stark rückläufig, wenngleich sie nach wie vor
einen überdurchschnittlichen Anteil aufweisen.

Eine etwas andere Situation stellt sich bei der Analyse der Beschäftigten¬
zahlen nach Lohnkategorien dar (Abbildung 3). Die Dynamik im Hochlohn¬
bereich hat sich zwar merklich abgeschwächt, der Anteil liegt aber nach wie
vor deutlich über dem OECD-Mittel. 1991 arbeitete ca. jede/r vierte Öster¬
reicher/in einer Hochlohnbranche. Die ausgeprägtesten Anteilszuwächse
sind allerdings auch hier wiederum im mittleren Bereich festzustellen. Ent¬
sprechend stark verringerte sich der Beschäftigtenanteil im Niedriglohnseg¬
ment, das zugleich nur wenig vom OECD-Durchschnittswert abweicht.

Die Entwicklung nach den Merkmalen qualifiziert (skilled) und gering qua¬
lifiziert (unskilled) zeigt ein weitgehend erwartungsgemäßes Bild (Abbil¬
dung 4). Österreich liegt in beiden Kategorien im OECD-Mittelfeld und hat
eine durchaus positive Bilanz aufzuweisen. Den Beschäftigungsrückgän¬
gen im gering qualifizierten Bereich stehen analoge Ausweitungen im Be¬
reich der qualifizierten Beschäftigten gegenüber.

Schlußendlich ist es noch aufschlußreich, die Beschäftigungsbereiche
des Produktionssektors nach der ökonomischen Ausrichtung der jeweiligen
Branchen zu kategorisieren. Hierbei zeigt sich für Österreich ein durchaus
heterogenes Bild (Abbildung 5). Sehr erfreulich ist die außergewöhnlich
starke Beschäftigungsexpansion in den wissensintensiven (science-based)
Bereichen. Dabei ist hinzuzufügen, daß dieses Segment als einziges auch
durchgängige absolute Beschäftigungszuwächse aufzuweisen hat. Deut¬
lich abgenommen hat zudem der Anteil der meisten arbeitsintensiven Bran¬
chen. Die beiden verbleibenden Bereiche „rohstoffintensiv" und „skalenin¬
tensiv" halten im wesentlichen ihren hohen Anteilstand. Zusammengenom¬
men arbeiteten hier 1991 noch immer rund zwei Drittel aller in Österreich
beschäftigten Personen des Produktionssektors.

Die Beschäftigungsdynamik in der Produktion stellt sich also ambivalent
dar. Für das zukünftige Entwicklungspotential einer modernen Ökonomie
ist die Erstellung und Nutzung neuer Technologien sicherlich von zentraler
Bedeutung. Österreich hat hier - trotz leicht expansiver Entwicklung im
Hochtechnologie-Bereich - zweifellos Aufholbedarf. Diesbezüglich können
folgende Zusammenhänge thematisiert werden.

Die wichtigsten Voraussetzungen für das Wachstum von Hochtechnolo-
gie-lndustrien sind erstens hohe Ausgaben für Forschung und Entwicklung.
Österreich ist - leider - dafür bekannt, daß die Anteile für F&E gemessen
am BIP (-1,5% für 1997) vergleichsweise gering sind. Mehr F&E-Gelder
würden die Beschäftigungspotentiale in "high-tech" Branchen zweifellos be¬
günstigen. Zweitens sind hochqualifizierte und damit gut bezahlte Arbeits¬
kräfte vonnöten. Hier hat die Analyse gezeigt, daß Österreich über recht
gute Voraussetzungen verfügt. Drittens sind "knowledge-intensive-ser-
vices" (KIS) von eminenter Bedeutung (2). Hierbei handelt es sich um un-
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ternehmensbezogene Dienstleistungen, die nicht nur den Bereich der For¬
schung und Entwicklung,sondern auch technische, unternehmensberate-
rische sowie allgemeine Wirtschaftsdienste umfassen. Welche Vorausset¬
zungen Österreich in diesem Segment besitzt, wird die nachfolgende Ana¬
lyse des Dienstleistungssektors ergeben.

Abbildung 5: Beschäftigte in der Produktion nach „Ausrichtung"
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2.2 Die Beschäftigungsperformance des Dienstleistungssektors

Im Jahr 2000 werden rund 1 Mio. mehr Beschäftigte im Dienstleistungs¬
sektor arbeiten als noch dreißig Jahre zuvor. Bezogen auf die Gesamtbe-
schäftigtenzahl von ca. 3,4 Mio. läßt sich damit recht anschaulich die hohe
Beschäftigungsdynamik des österreichischen Arbeitsmarktes sowie die
wichtige Rolle des Tertiärbereichs erkennen. Analog zum Produktionsbe¬
reich - wo einige Branchen weit stärker an Beschäftigung verloren als an¬
dere - ist auch die Beschäftigungsentwicklung bei den Diensten durchaus
uneinheitlich. Eine gute Möglichkeit zur Darstellung der heterogenen Dyna¬
mik bietet eine Unterteilung in primäre und sekundäre Dienstleistungen.

Primäre Dienstleistungen sind eher einfach strukturiert und stellen gleich¬
sam die "Grundversorgung" mit Serviceleistungen bereit. Zu ihnen zählen
insbesondere der Handel, das Beherbergungs- und Gaststättenwesen, der
Verkehr sowie die Persönlichen Dienste. Demgegenüber sind sekundäre
Dienstleistungen mehr auf höherem Anforderungsniveau angesiedelt. Sie
dienen dazu, "die industrielle Produktion qualitativ über die vermehrte För¬
derung des menschlichen Geistes, des 'Humankapitals', zu verbessern"
(3). Sekundäre Dienstleistungen erfordern zumeist hohes fachliches Wis¬
sen und haben einen stark individuellen und/oder kundenorientierten An¬
satz. Verwaltung, Erziehung, Forschung, Gesundheit und Soziales einer¬
seits sowie unternehmerische Beratung, Management, Organisation und
Finanzierung andererseits fallen in diese Kategorie.
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Abbildung 6: Beschäftigte im Dienstleistungssektor
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Abbildung 7: Beschäftigte in Realitäten-, Rechts und Wirtschaftsdien¬
sten
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Für moderne Industrie- und Dienstleistungsgesellschaften sollte somit
der Anteil sekundärer Dienste sowie die Dynamik in diesem Bereich hoch
sein. Für Österreich läßt sich - zumindest für die jüngere Vergangenheit
und die nahe Zukunft - ein diesbezüglich durchweg positives Bild zeichnen
(Abbildung 6). Die Beschäftigung in sekundären Diensten nahm im Verlau¬
fe der letzten Jahrzehnte kontinuierlich zu und wird im Jahr 2000 bei knapp
unter 60% der Gesamtbeschäftigung im Tertiärsektor liegen. Primäre Dien¬
ste verlieren entsprechend an Bedeutung, wenngleich auch hier - in abso¬
luten Zahlen gemessen - nach wie vor leichte Beschäftigungszunahmen zu
messen sind.

Zu den wichtigsten Expansionsbereichen im Sekundärbereich der
Dienstleistungen zählt einerseits das Gesundheits- und Fürsorgewesen
und andererseits die Branche der Realitäten-, Rechts- und Wirtschaftsdien¬
ste sowie der Technischen Dienste. Das erstgenannte Segment ist struk¬
turell weitgehend homogen. Das zweitgenannte ist hingegen durch seine
unterschiedliche Zusammensetzung und den daraus resultierenden hete¬
rogenen Entwicklungsmustern gekennzeichnet. Diese sind bei genauerer
Betrachtung deutlich zu erkennen (4) (Abbildung 7). Als expansivste Bran¬
chen können die Werbung, die Technischen Dienste und die Wirtschafts¬
beratung sowie - abgeschwächt -das Realitätenwesen und die Vermö¬
gensverwaltung identifiziert werden. So vielversprechend die Dynamik ge¬
rade in diesen für die zukünftige Entwicklung der Gesamtwirtschaft immens
wichtigen Branchen auch ist, so gering ist andererseits ihr Beschäftigungs¬
anteil. Gerade 100.000 Personen oder knappe 5% der insgesamt im
Dienstleistungssektor Beschäftigten arbeiten hier. Andererseits weisen die
im internationalen Vergleich unterdurchschnittlichen Beschäftigtenzahlen
für diese Bereiche nachdrücklich auf zukünftige Beschäftigungspotentiale
hin.

Zum Abschluß der Analyse der Dienstleistungsbeschäftigung sei noch
auf eine in der österreichischen öffentlichen Meinung hartnäckig vorherr¬
schende, verzerrte Wahrnehmung bezüglich der Beschäftigungsauswei¬
tung im öffentlichen Dienst eingegangen. Salopp formuliert lautet das Argu¬
ment, daß der Staat zu viele Beamte hat.

Ein Blick auf die Verteilung der Beschäftigten im Dienstleistungssektor
zeigt, daß ein diesbezüglicher Befund weitgehend von der gewählten De¬
finition abhängt (Abbildung 8). Wird der öffentliche Dienst im engeren Sin¬
ne als öffentliche Verwaltung gefaßt (Einrichtungen von Gebietskörper¬
schaften = Hoheitsverwaltung), so zeigt sich nur geringe Evidenz für die
öffentlich vorherrschende Meinung. Bei weiterer Fassung des öffentlichen
Dienstes im Sinne von Bereitstellung öffentlicher und sozialer Dienste (hier
wären dann auch das Unterrichts- und Forschungswesen sowie das Ge-
sundheits- und Fürsorgewesen hinzuzuzählen) zeigt jedoch die Datenlage
eine andere Tendenz. Dabei ist allerdings zu bedenken, daß für Beschäfti¬
gungsausweitungen in den beiden letztgenannten Bereichen gute Gründe
bestehen. An dieser Stelle sollen nur die zwei wichtigsten angeführt wer¬
den:
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Abbildung 8: Beschäftigte in sekundären Dienstleistungen
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• Für moderne, wissensbasierte Industrie- und Dienstleistungsgesellschaf¬
ten sind Investitionen in Aus- und Weiterbildung einerseits und For¬
schung und Entwicklung andererseits von existentieller Bedeutung. Und
Wissen wird - zumindest noch gegenwärtig - vorwiegend von Menschen
erzeugt und weitergegeben.

• Mit steigender Lebenserwartung nimmt notwendigerweise auch der Be¬
darf an gesundheitlicher und sozialer Betreuung zu. Da aber gerade das
Gesundheits- und Fürsorgewesen nur geringe Möglichkeiten für arbeits¬
sparende Rationalisierungen bietet, bestehen kaum Alternativen zu Be¬
schäftigungsausweitungen in diesem Bereich.

3. Beschäftigungsprojektion 2000 nach Berufen (5)

Die Ergebnisse der Berufsprojektion bis zum Jahr 2000 passen weitge¬
hend in das bisher nur nach Sektoren gezeichnete Bild der Beschäftigungs¬
entwicklung (Abbildung 9). Berufe der Land- und Forstwirtschaft sowie die
überwiegende Mehrzahl aller Produktionsberufe verlieren in Zukunft an
Bedeutung, Dienstleistungsberufe dagegen werden zunehmend wichtiger.

Aus der vorliegenden Abbildung können für Produktionsberufe folgende
Trends abgelesen werden:
• Die meisten Berufe der Metallerzeugung, Textil- und Bekleidungsberufe

sowie Berufe der Grundstofferzeugung werden (weiterhin) stark an Be¬
schäftigung verlieren.

• Die Zahl der Angehörigen einer weiteren Gruppe von Produktionsberu¬
fen, die vom Bereich Chemie über Holz- und Papierherstellungs- bis zu
Bauberufen geht und auch noch die Berufe der Nahrungs- und Ge¬
nussmittelherstellung beinhaltet, wird bis zum Jahr 2000 durchschnittlich
um etwa ein Zehntel zurückgehen.
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Abbildung 9: Berufsprojektion: Beschäftigungswachstum 1995-2000 (in %)
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• Gewerbliche Berufe-wie Elektriker/innen, Mechaniker/innen, Schlosser/
innen etc. - haben innerhalb der Gruppe der Produktionsberufe noch die
relativ besten Perspektiven. Geringe Abnahmen bzw. eine stagnative
Entwicklung sind zu erwarten.
Für die meisten Dienstleistungsberufe kann eine erheblich bessere Ent¬

wicklung prognostiziert werden:
• Hohe zukünftige Beschäftigungspotentiale sind in (neuen) Medienberu¬

fen, diversen technischen Berufen (Techniker/innen für Chemie und Phy¬
sik, für Datenverarbeitung, für Elektrotechnik etc.), in Verwaltungsfachbe¬
rufen (öffentlich) und Rechts- bzw. Wirtschaftsberatungsberufen (privat)
sowie in Gesundheits- und Sozialberufen zu erwarten.

• Zunahmen werden darüber hinaus für Berufe in der Wissenschaft und
Forschung sowie für "kreative Berufe" (Unterhaltungsberufe im weiteren
Sinn) und in geringerem Ausmaß auch für einige Berufe im Bereich der
persönlichen Dienste (Köch/e/innen, Friseur/e/innen, etc.) erwartet.

• Der Beschäftigtenstand in Büro- und Verwaltungshilfsberufen sowie in
Handelsberufen (auf sie entfällt ungefähr ein Viertel der Gesamtbeschäf¬
tigung) wird sich bis 2000 nur geringfügig verändern.

• Die beiden wichtigsten tertiären Berufsgruppen mit rückläufigem Trend
sind die Berufe des Verkehrswesens (mit Ausnahme der Speditions- und
Fremdenverkehrsfachberufe) sowie Buchhalter/innen und Kassier/e/in-
nen.

4. Zusammenhänge zwischen Sektor und Beruf

Bisher wurden Beschäftigungsanalysen nach Wirtschaftsklassen und Be¬
rufen vorgenommen. Als Abschluß bietet sich daher - in kurzer und prä¬
gnanter Form - eine Darstellung der Ergebnisse einer beide Merkmale
kombinierenden Untersuchung an. Durch Anwendung eines speziellen
Untersuchungsverfahrens (der "Shift-Share-Ar\a\yse") ist es möglich An¬
teilsverschiebungen der Gesamtbeschäftigungsentwicklung auf die wirt¬
schaftliche Zugehörigkeit (Wirtschaftssektor) und den Beruf aufzuteilen
(6):

• Die Beschäftigungsentwicklung im Zeitraum 1971 bis 1991 ist zu ca. zwei
Drittel durch Veränderungen der Sektoren- und zu ungefähr einem Drit¬
tel durch Veränderungen der Berufslandschaft bedingt.

• Nichttertiäre Berufe verlieren sowohl im Sektor als auch im Berufsseg¬
ment an Beschäftigung.

• Die weit inhomogeneren Dienstleistungsberufe weisen unterschiedliche
Entwicklungen auf. Hervorzuheben sind:

- Wachstumsberufe, die sowohl aufgrund des zunehmenden Wirtschafts¬
klassen- als auch des Berufsanteils wachsen. Das sind alle technischen
und wissenschaftlichen Berufe sowie hochqualifizierte Gesundheits- und
Sozialberufe.

- Berufe, die vorwiegend durch den wachsenden Wirtschaftsklassenanteil
an Bedeutung gewinnen. Hierunter fallen mittelqualifizierte Gesundheits-
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berufe, pädagogische Berufe sowie einige Berufe der persönlichen Dien¬
ste (z.B. Körperpflegeberufe etc.).
Schlußendlich kann durch spezielle Auswertungsverfahren mit Hilfe der

Anteilsverschiebungen gezeigt werden, daß Auslagerungseffekte in Öster¬
reich keine besondere Rolle spielen. Mit Ausnahme der unternehmensbe¬
zogenen Reinigungsberufe fanden sich keine wesentlichen Hinweise auf
Beschäftigungsauslagerungen. Insbesondere waren diese für den Sicher-
heits- und Verwaltungsbereich (vor allem im Bereich der Sachgüterproduk-
tion) nicht nachzuweisen. Der Anteil der Verwaltungsberufe hat im Bereich
der Sachgüterproduktion sogar zugenommen.

Anmerkungen

(1) Die in diesem Artikel zusammengefaßten Projektionsergebnisse beruhen auf einer von
WIFO und IHS gemeinsam im Auftrag des AMS erstellten Studie zur "Zukunft der öster¬
reichischen Berufs- und Qualifikationslandschaft".

(2) Lundvall, Borräs (1997).
(3) Klauder (1990).
(4) Da die Datenstruktur der Volkszählung ebenso wie die des Hauptverbandes der Sozi¬

alversicherungsträger keine detaillierte Auskunft über die einzelnen Unterklassen die¬
ses Wirtschaftsbereiches gibt, mußte auf den Datenbestand der Arbeitsstättenzählung
zurückgegriffen werden. Da die Arbeitsstättenzählung aber nicht Beschäftigte als Per¬
sonen, sondern Beschäftigungsverhältnisse erhebt, übererfaßt die Datenlage vermut¬
lich zumindest den Beschäftigtenstand und - in geringerem Umfang - auch die -entwick-
lung des dargestellten Wirtschaftsbereiches.

(5) Die Beschäftigungsprojektionen nach Berufen wurden vom IHS auf Grundlage der
WIFO-Sektorprognosen und MZ-Zeitreihen - korrigiert mit Beschäftigungsdaten des
Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger - erstellt. Es wurde dabei ein kombinier¬
tes Projektionsverfahren, das auf einer Methode der gleitenden Durchschnitte und Ef¬
fektzerlegungen (Berufs-, Branchen- und Qualifikationseffekt) beruht, verwendet; Lass-
nigg, Prenner, Steiner (1997).

(6) Lassnigg, Prenner (1998).
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Bildungswesen und Qualifikation in der

Dienstleistungsgesellschaft

Lorenz Lassnigg

Das Bildungswesen ist in doppelter Weise betroffen, wenn man über die
Entwicklung zur Dienstleistungsgesellschaft spricht: Erstens ist die Aus¬
dehnung der Beschäftigung im Bildungswesen selbst ein wesentlicher Teil
der Tertiarisierung. Zweitens leistet das Bildungswesen durch die Ausbil¬
dung des Nachwuchses einen wichtigen Beitrag zur Tertiärisierung, indem
es die Qualifikationen für die wachsende Beschäftigung im Dienstleistungs¬
sektor herangebildet hat und auch in Zukunft heranbilden soll.

Im vorliegenden Beitrag werden diese Aspekte für die österreichische
Entwicklung, und ansatzweise aufgrund von Projektionen und Modellrech¬
nungen auch für die Zukunft, beschrieben und diskutiert:
1.) die Entwicklung der Qualifikationsstruktur nach Berufen und Wirt¬

schaftsbereichen;
2.) die Entwicklung der Beschäftigung im Bildungswesen;
3.) materielle und finanzielle Aspekte der Entwicklung im Schulwesen;
4.) zur Entwicklung der Bildungsnachfrage und der Bildungsbeteiligung;
5.) bildungspolitische Schlußfolgerungen und Überlegungen.

1. Entwicklung der Qualifikationsstruktur nach Berufen und
Wirtschaftsbereichen: formale Höherqualifizierung

Die Untersuchung der Entwicklung der formalen Qualifikationsstruktur
der Berufstätigen stellt nach wie vor hohe Anforderungen an die Nerven
der Forscher, da sich die Datenlage seit den Klagen von Josef Steindl und
Ewald Walterskirchen anläßlich ihrer Auswertungen der Volkszählung von
1971 - jedenfalls im Vergleich zu den Möglichkeiten und Erwartungen -
eher verschlechtert als verbessert hat. Erstens besteht nach wie vor eine
exorbitante Verspätung, bis die Daten verfügbar sind, zweitens ist eine
mangelnde Vergleichbarkeit festzustellen, die der teilweise nicht nachvoll¬
ziehbaren, manchmal geradezu mutwillig erscheinenden Änderung von
Klassifikationen geschuldet sind. Wir haben es hier anscheinend mit ei¬
nem praktischen Anwendungsbeispiel des berühmten Produktivitätspara¬
doxes von Robert Solow ("You can see Computers everywhere but in the
productivity statistics") zu tun: Trotz der zweifellos deutlich verstärkten
Anwendung der modernen Informationstechnologien auch im Statisti¬
schen Zentralamt ist die Datensituation für die Volkszählung 1991 im Ver¬
gleich zur Volkszählung 1981 in Begriffen von Zeit und Auswertbarkeit
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eher schlechter als besser geworden. Aus der Sichtweise des durch em¬
pirische Daten weniger angekränkelten Soziologen Ulrich Beck könnte
man dieser Situation - insbesondere der mangelnden Vergleichbarkeit -
auch Positives abgewinnen, da damit "der ganze Nebel der Sozialstruktur"
eben nicht "immer wieder massendatenweise und methodenintensiv in die
alten Kategorienflaschen abgefüllt" (1) werden kann, wenn es weder die
Daten noch die alten "Kategorienflaschen" gibt.

Trotz dieser Probleme und Herausforderungen an die Kreativität der Ka-
tegorisierung wurde die Veränderung der Qualifikationsstruktur in den Be¬
rufsgruppen und Wirtschaftsklassen untersucht (2):
- Wie schlägt sich die formale Höherqualifizierung aufgrund der steigenden

Bildungsbeteiligung in den verschiedenen Wirtschafts- und Berufsberei¬
chen nieder?

- Welche Unterschiede bestehen nach dem Geschlecht der Berufstäti¬
gen?

- Mit Hilfe einer Shift-Share-Analyse wurde schließlich versucht, die Verän¬
derung der Qualifikationsstruktur auf die verschiedenen Faktoren zurück¬
zuführen und bestimmte Entwicklungsmuster für die verschiedenen Be¬
rufsgruppen zu identifizieren.
Folgende Aspekte dieser längerfristigen Entwicklung sind hervorzuhe¬

ben:
Erstens hat der Prozeß der expansiven Bildungspolitik seit den späten

sechziger Jahren natürlich zu beträchtlichen Umschichtungen in der forma¬
len Bildungs- und Qualifikationsstruktur der Bevölkerung geführt. Diese
Veränderungen im Qualifikationsangebot kommen auch unter den Berufs¬
tätigen zum Ausdruck. Vor allem die Zahl der Pflichtschulabsolventlnnen ist
zurückgegangen, alle anderen Bildungsstufen haben zugenommen (Tabel¬
le 1).

Zweitens wurde die Veränderung der formalen Qualifikationsstruktur der
Berufstätigen mittels einer Komponentenzerlegung auf die Effekte der
Veränderung der Qualifikationsstruktur innerhalb der Berufe und der Ver¬
schiebungen der Wirtschafts- und Berufsstruktur zurückgeführt. Diese
rechnerische Prozedur ergibt, daß zwei Drittel der Veränderung auf den
Qualifikationseffekt, etwa ein Fünftel auf die Verschiebung zwischen den
Branchen und etwa ein Zehntel auf den Berufseffekt zurückgeführt werden
kann.

Da sich die Veränderung der Qualifikationsstruktur größtenteils aus dem
Qualifikationseffekt ergibt, stellt sich die Frage der Bewertung dieses Phä¬
nomens. Zu dieser Frage gibt es eine jahrzehntelange und wechselvolle
Diskussion, die zwischen zwei Extrempunkten aufgespannt werden kann:
Der eine Extrempunkt nimmt die alte Limitationalitätsannahme - oder nach
den Worten von Mark Blaug: die "Piloten-Analogie" (3) - der klassischen
Manpower-P\ar\ung ernst, derzufolge ein 1:1 Verhältnis zwischen Ausbil¬
dung und Beruf besteht, und postuliert daran anschließend, daß der Struk¬
turwandel ohne Bereitstellung des zusätzlichen Qualifikationsangebots
nicht stattfinden hätte können. Es ist klar, daß diese Auffassung heute

68



Tabelle 1: Der Bildungsstand der Bevölkerung 1951-91 nach
Geschlecht (in %)

männlich weiblich
1951 1961 1971 1981 1991 1951 1961 1971 1981 1991

Pflichtschule* 85,3 85,5 48,4 40,4 31,5 88,4 87,7 73,0 61,7 50,6
Lehre* 35,9 39,4 44,0 12,6 16,6 21,4
Fachschule 5,1 5,0 4,8 7,0 7,5 7,6 8,2 8,9 13,3 14,9
Matura** 6,5 6,3 7,43 8,5 10,8 3,5 3,5 4,6 6,1 8,8
darunter:
Matura - 3,1 3,1 4,3 4,0 5,2 1,6 1,6 2,7 3,4 5,1
allgemeinbild.
Matura - 3,4 3,3 2,4 3,8 5,6 1,8 1,8 0,8 2,1 3,8
berufsbild.
Matura - 0,7 0,7 1,0 0,6
unbekannt
Hochschulv.LA 0,3 0,7 0.1 0,7 1.6
Universität 3,1 3,2 3,5 4,4 5,5 0,5 0,6 0,9 1.6 2,6
Gesamt in
Tsd. (=100%) 2451,5 2540,8 2568,8 2800,2 3056,5 2979,9 3052,9 3065,3 3244,5 3382,4

Quelle: Lassnigg (1991, Längerfristige Entwicklungstendenzen der Akademikerbeschäftigung, IHS-Forschungsbericht)
und ÖSTAT (VZ 1991)

* Die Volkszählungen 1951 und 1961 haben zwischen Pflichtschule und Lehre noch nicht unterschieden (offensicht¬
lich wurde damals ein Lehrabschluß in der Wahrnehmung der offiziellen Statistik noch nicht als "Bildung" klassifi¬
ziert).

** In der Volkszählung wurden die Maturantinnen nicht weiter aufgeschlüsselt, die Werte in der Tabelle wurden inter¬
poliert.

eher ihrer Skurrilität wegen anzuführen ist, als daß dies ernsthaft angenom¬
men würde. Spätestens mit dem Aufkommen der Kritik an den simplifizie¬
renden Annahmen des Manpower-Ansatzes in der zweiten Hälfte der sieb¬
ziger Jahre hat sich die Aufmerksamkeit auf die Unschärfen in der Bezie¬
hung zwischen formaler Ausbildung und Beschäftigung verlegt.

Auf dem anderen Extrem liegt die Argumentation der Bildungsinflation,
derzufolge die formale Höherqualifizierung lediglich Ausdruck von parado¬
xen Effekten der überhitzten Bildungsnachfrage sei (4), und von der Ent¬
wicklung der Qualifikationsanforderungen her gar nicht notwendig wäre.
Diese Auffassung wird in der deutschsprachigen Diskussion vor allem
durch das Diktum über die "Illusion der Chancengleichheit" sowie durch das
Bild des "Fahrstuhleffektes", repräsentiert, das von Ulrich Beck geprägt
wurde: Wenn alle nach oben fahren, wird das bedeutungslos. Dieses Bild
erscheint heute in den verschiedenen Bereichen des politischen Spektrums
plausibel: Es wird einerseits in der neo-konservativen Argumentation ver¬
wendet, um die Nutzlosigkeit und Verschwendung der Bildungsexpansion
zu betonen, andererseits wird aber auch von der progressiven Seite der
mangelnde soziale Umverteilungserfolg und die ideologische Bedeutung
für die Sicherung der gesellschaftlichen Herrschaftsstrukturen herausgear¬
beitet (5).

Im Verlauf der Diskussion, die sich zwischen den beiden Extrempunkten
abgespielt hat, wurde zunächst versucht, über die empirische Analyse der
Nutzung von formalen Qualifikationen im Beschäftigungssystem allgemei-
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nere Zusammenhänge und Entwicklungstendenzen herauszufinden. In
diesem Zusammenhang gibt es die lange Auseinandersetzung über Höher¬
qualifizierung, Dequalifizierung oder Polarisierung, sowie speziell in der
deutschen Soziologie und Arbeitsmarktforschung die verschiedenen Vari¬
anten der "Flexibilitätsdiskussion". (6) Die empirische Analyse der direkten
Beziehungen zwischen Ausbildung und Beschäftigung hat sich als viel
schwieriger erwiesen, als die teilweise simplen Herangehensweisen am
Ausgang dieser Forschungen angenommen und erwartet haben.

Mary Jean Bowman hat bereits in den achtziger Jahren, teilweise auch
als Reaktion auf die Thesen über den "overeducated American", in ihrem
klassischen Beitrag vom bildungsökonomischen Standpunkt her die Rela¬
tivität der Beziehung von Ausbildungsüberschüssen und -defiziten heraus¬
gearbeitet und gezeigt, daß die vorherrschenden "Überschuß"-Interpreta-
tionen nicht als "Evidenzen" anerkannt werden können, da sie wesentlich
von der zugrundeliegenden Betrachtungsweise abhängen: Vor allem zwei
falsche bzw. unvollständige Annahmen liegen ihrer Ansicht nach diesen
Interpretationen zugrunde: "First is the assumption that job or occupation
labels define unchanging sets of tasks performed to stipulated levels of ef-
ficiency. This is more than a simplifying assumption; it is a major fallacy.
Jobs are affected by the people in them, and mixtures of tasks performed
by people listed in Standard job categories on a census can change sub-
stantially in the interactive process of economic and human development...
'Filtering down' of people may and commonly does go hand in hand with
an upward thrust of jobs." (7) Das zweite Argument bezieht sich auf die
These der "Unterbeschäftigung" von Höherqualifizierten in geringer qua¬
lifizierten Jobs: Abgesehen von der Vieldeutigkeit dieser Interpretation
wird auf die fehlende Beachtung des umgekehrten Phänomens hingewie¬
sen: "If there is underemployment in the sense indicated, there must also
be 'overemployment' in essentially the same sense. It is a common saying
the a man (rarely a woman) has been 'promoted to the level of his incom-
petence"'. (8) In diesem Sinne ist daher anzunehmen, daß neben dem
Überschuß auch ein Mangel an Qualifikationen besteht.

Bis heute sind die Entwicklungstendenzen in der Beziehung von Bildung
und Beschäftigung mehr oder weniger deutlich umstritten. David Ashton
und Francis Green haben in einer neueren internationalen Studie über die
Entwicklung von Qualifizierungssystemen in der globalen Ökonomie sehr
deutlich herausgearbeitet, daß "despite an increasing effort on the part of
empirical researchers, there remain enormous gaps in the knowledge of the
magnitude of any links between skill formation and economic Performance".
(9) Im Zuge der allgemeinen Verbreitung von konstruktivistischen Herange¬
hensweisen hat sich eine Sichtweise etabliert, die auch die Beziehung von
Bildung und Beschäftigung eher als Ergebnis von sozialen Strukturierungs-,
Definitions- und Aushandlungsprozessen denn als "harte" Gesetzmäßig¬
keit sieht.

In einer Studie für das Arbeitsmarktservice wurde für Österreich ver¬
sucht, die Entwicklung des Zusammenhangs zwischen formaler Qualifika-
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tion und Beruf grob und ansatzweise zu analysieren. Um das Qualifikati¬
onsniveau der Berufsgruppen zu beschreiben, wurde eine Klassifikation
von Berufspositionen entwickelt, die von der Struktur der formalen Bildung
der Beschäftigten in einer Berufsgruppe ausgeht (10). Je nach der Mi¬
schung der formalen Ausbildungsebenen wurden die einzelnen Berufs¬
gruppen in fünf Berufspositionen klassifiziert (Tabelle 2).

Tabelle 2: Klassifikation der Berufspositionen
I. Hochqualifizierte Berufe: über 50% der Beschäftigten haben einen
Abschluß oberhalb der Fachschulebene (also Hochschule oder Matura)
II. (Mittel) Qualifizierte Berufe: über 40% der Beschäftigten haben einen
Abschluß oberhalb der Lehrebene; namhafter Anteil an Beschäftigten mit
einem Abschluß einer höheren Schule oder Hochschule
III. Fachkräfteberufe: Beschäftigte mit einem Abschluß oberhalb der
Pflichtschulebene überwiegen deutlich; neben der Lehre sind die Fach¬
schulen und zu einem geringen Teil auch noch die Bildungsebenen dar¬
über von Relevanz
IV. Facharbeiterinnenberufe: Beschäftigte mit einem Abschluß ober¬
halb der Pflichtschulebene überwiegen deutlich; der Lehrabschluß ist die
dominierende Ausbildungsform
V. Hilfs- und Anlernberufe: über 50% der Beschäftigten haben keine
Berufsausbildung

Diese Klassifikation geht davon aus, wie das formale Qualifikationsni¬
veau in den einzelnen Berufsgruppen eingesetzt wird, d.h. wenn jemand
beispielsweise über einen Lehrabschluß verfügt, aber in einer Berufsgrup¬
pe mit überwiegend Pflichschulabsolventlnnen tätig ist, so wird diese Per¬
son aufgrund der Berufsgruppe zur Position der Hilfs- und Anlernberufe
klassifiziert (insgesamt verfügten 1991 immerhin fast 2/5 der Beschäftigten
in Hilfs- und Anlernberufen über eine berufliche Ausbildung über dem
Pflichtschulniveau, darunter 30% über einen Lehrabschluß). Ebenso gilt
umgekehrt, daß die Beschäftigung in einer Berufsgruppe mit überwiegend
höheren formalen Abschlüssen diese Person den hochqualifizierten Beru¬
fen zuordnet, auch wenn sie über einen niedrigeren formalen Abschluß ver¬
fügt (etwa 1/3 der Beschäftigten in Fachkräfte- bzw. Facharbeiterinnenbe¬
rufen, 1/6 der Beschäftigten in qualifizierten Berufen und immerhin fast
1/12 der Beschäftigten in hochqualifizierten Berufen verfügten 1991 nur
über einen Pflichtschulabschluß). Ausschlaggebend für die Zuordnung ist
das Qualfikationsniveau des Berufs, in dem eine Person tätig ist, und nicht
das formale Qualifikationsniveau der Person. Damit kann bis zu einem ge¬
wissen Grad sowohl dequalifizierte Beschäftigung als auch höherqualifi¬
zierte Beschäftigung berücksichtigt werden.

Nach dieser Klassifikation ist die quantitativ größte Berufsposition die der
Facharbeiterberufe (27% der Berufstätigen It. Volkszählung 1991), wobei
man hier ohne weiteres die männliche Form verwenden kann, da in dieser
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Kategorie die Männer mit einem Anteil von 84% deutlich überwiegen. Je
etwa 20% der Berufstätigen sind in den Fachkräfteberufen und den mittel¬
qualifizierten Berufen tätig. In diesen beiden Positionen überwiegen leicht
die Frauen, da die wichtigsten Frauenarbeitsbereiche (Büro-, Verwaltungs¬
berufe und Handelsberufe) in diese Kategorien fallen. Schließlich sind je
15-16% der Berufstätigen in den beiden Extremkategorien der hochquali¬
fizierten Berufe und der Hilfs- und Anlernberufe tätig. In den hochqualifizier¬
ten Berufen überwiegen die Männer, und in den Hilfs- und Anlernberufen ist
der Geschlechteranteil etwa ausgewogen.

Betrachtet man die Entwicklung dieser Berufspositionen während der
achtziger Jahre, so zeigt sich folgende Entwicklung: Die Facharbeiterberufe
waren leicht rückläufig (von 30% auf 27% der Berufstätigen - im Kontrast
dazu ist das Angebot an Lehrabsolventlnnen von 1,2 Mill. auf 1,5 Mill. ge¬
stiegen, mit einem Anteil unter den Berufstätigen von 36% bis 41%), die
Hilfs- und Anlernberufe, die Fachkräfteberufe und die mittelqualifizierten
Berufe haben stagniert, die qualifizierten Berufe haben um fast ein Fünftel
(18% Zuwachs) zugenommen, die hochqualifizierten Berufe haben um fast
zwei Fünftel zugenommen (39% Zuwachs).

Zur Erfassung der Relation von Dequalifizierung und Höherqualifizierung
kann man einerseits die Beschäftigung von Hochschulabsolventinnen in
den hochqualifizierten Berufen als Referenz annehmen und das Ausmaß
von Hochschulabsolventinnen in niedrigeren Positionen (1991 etwa
41.000) mit dem Ausmaß der nicht-hochschulischen Abschlüsse in hoch¬
qualifizierten Positionen (1991 etwa 368.000) vergleichen. Oder man kann
von den Pflichtschulabsolventlnnen in den Hilfs- und Anlernberufen ausge¬
hen und die Pflichtschulabsolventlnnen in höheren Positionen (1991 etwa
758.000) mit den beruflich Qualifizierten in Hilfs- und Anlernberufen (1991
etwa 190.000) vergleichen. Diese Relationen hängen teilweise von der
Definition der Berufspositionen ab, zeigen aber insgesamt offensichtlich,
daß die Höherqualifizierungschancen gegenüber den Dequalifizierungsri-
siken doch bedeutend überwiegen. Insgesamt macht der Bestand an beruf¬
lich Aufqualifizierten nach der Volkszählung 1991 noch immer etwa das
Fünffache der Abqualifizierten aus. Die Entwicklung in den achtziger Jah¬
ren deutet jedoch darauf hin, daß sich die Relation zwischen Höherqualifi¬
zierung und Dequalifizierung doch bedeutend verschlechtert hat.

Einige weitere Kennzeichen der Entwicklung sind:
1.) starke Konzentration und Dominanz der Lehrausbildung im Produkti¬

onssektor und in den Produktionsberufen, dort gleichzeitig auch hoher
Anteil an Pflichtschulabsolventlnnen und niedrige Anteile an höheren
Schulen und Akademikerinnen;

2.) Die Akademikerbeschäftigung hat zwischen 1971 und 1991 um absolut
100.000 Berufstätige zugenommen, davon 9/10 im Dienstleistungssektor
und 1/10 im Produktionssektor. Der Zuwachs im Dienstleistungssektor
schlüsselt sich folgendermaßen nach den spezifischen Bereichen auf:
30.000 in den Bereichen Geld/Kredit/Versicherungswesen und Wirt¬
schaftsdienste,

72



30.000 in Unterricht und Forschung,
20.000 im Gesundheitswesen und
10.000 in der öffentlichen Verwaltung.
Die Hälfte der zusätzlichen Akademikerinnen ist also in den Sozialen
und Öffentlichen Dienstleistungen aufgenommen worden; in der öffent¬
lichen Verwaltung im engeren Sinne wurden etwa gleich viele Akademi¬
kerinnen aufgenommen wie im Produktionssektor.

3.) Nach dem Geschlecht ergibt sich die bekannte Verteilung, derzufolge
die Frauen vorwiegend in Dienstleistungsberufen tätig sind, ihre forma¬
len Bildungsabschlüsse sind nach wie vor etwas niedriger als die der
Männer, vor allem der Anteil an Pflichtschulabsolventinnen ist erhöht,
aber auch der Anteil der Mittleren Schulen und der Hochschulverwand¬
ten Lehranstalten. Auch im Produktionssektor sind Frauen eher in
Dienstleistungsberufen, v.a. Büroberufen, tätig. Soweit Frauen im Pro¬
duktionssektor in Fertigungsberufen tätig sind, ist der Anteil an Unqua¬
lifizierten stark erhöht. Im Dienstleistungssektor ist der Unterschied im
formalen Qualifikationsniveau zwischen Frauen und Männern weniger
ausgeprägt (eine Ausnahme bilden in diesem Bereich die Fremdenver¬
kehrsberufe).

4.) Schließlich ist hervorzuheben, daß der Rückgang der Berufstätigen in
der Land- und Forstwirtschaft wesentlich zum Rückgang der Pflicht¬
schulabsolventinnen beiträgt (60% des Rückgangs der berufstätigen
Pflichtschulabsolventinnen ergibt sich aus der Land- und Forstwirt¬
schaft).

5.) Der Versuch, aus der Konstellation der Effekte der Komponentenzerle¬
gung Entwicklungsmuster für die verschiedenen Berufe zu identifizie¬
ren, erlaubte für zwei Drittel der Berufstätigen die Identifikation von vier
typischen Mustern: Wachstumsberufe (Technische Berufe, Wissen¬
schafts- und Forschungsberufe, Medien, Kultur und publizistische Be¬
rufe), Diffusionsberufe, die sich auf ein sich verbreiterndes Spektrum
von Wirtschaftsbereichen verteilen (Verwaltungsberufe, Distributions¬
berufe), Konzentrationsberufe mit umgekehrter Entwicklung (Gesund-
heits-, Sozial- und Sicherheitsberufe), und schrumpfende Rationalisie¬
rungsberufe, die nur im Bereich der Produktionsberufe und der unqua¬
lifizierten Dienstleistungsberufe vorkommen (Bauberufe, Grundstoff¬
hersteller, unqualifizierte Reinigungs-, Gastgewerbe- und Distributions¬
berufe). Entwicklungsmuster, die auf die Auslagerung von Dienstlei¬
stungsfunktionen hinweisen, sind nur im Bereich der Reinigungsberufe
erkennbar.

Bei der Diskussion von Projektionen der Berufs- und Qualifikationsent¬
wicklung muß noch einmal auf die bereits erwähnte Problematik der Daten¬
lage hingewiesen werden, da die skizzierten Entwicklungen aufgrund ihres
doch schon längeren Zurückliegens eine gewisse historische Bedeutung
haben. Projektionen bis zum Jahr 2000 zeichnen sich heute dadurch aus,
daß schon eher die Vergangenheit als die Zukunft prognostiziert wird.
Wenn man jedoch hochrechnet, wann aufgrund der bisherigen Erfahrun-
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gen mit den auswertbaren Ergebnissen der Volkszählung 2001 zu rechnen
ist, und welche Brüche in der Vergleichbarkeit aufgrund von Änderungen
der internationalen Klassifikationsstandards zu erwarten sind, so können
wir getrost davon ausgehen, daß wir noch längere Zeit über Prognosen die
Vergangenheit erfassen werden müssen.

Betrachten wir die Projektionen nach Qualifikationsebenen, die von Pe¬
ter Steiner aufgrund eines kombinierten Datensatzes aus Beschäftigtenda¬
ten des Mikrozensus und des Hauptverbandes der Sozialversicherungsträ¬
ger sowie auf der Grundlage der Branchenprognosen des Wirtschaftsfor¬
schungsinstituts vorgenommen worden sind, so ist deutlich zu erkennen,
wie sich die formale Höherqualifizierung der Vergangenheit (die Stützperi¬
ode erstreckt sich von 1984-1995) in den fünf Jahren der Projektionsperi¬
ode bis 2000 auswirkt (Abbildung 1).

Im Ausgangsjahr 1984 lag die Zahl der Beschäftigten mit Pflichtschulab¬
schluß noch in einer ähnlichen Größenordnung wie jene der Lehrabsolven-
tlnnen (1,1 bis 1,2 Mill.), in der Folge zeigt sich der deutliche Rückgang der
ersteren und eine Steigerung, gefolgt von Stagnation bei den letzteren (auf¬
grund eines Bruchs in den Daten tritt in den neunziger Jahren eine nicht
unbeträchtliche Unschärfe auf). Die berufsbildenden mittleren Schulen la¬
gen im Ausgangsjahr im Vergleich zu den höheren Schulen noch fast dop¬
pelt so hoch (400.000 gegenüber 200.000), aufgrund ihrer Stagnation in
der Folgeperiode haben-sie ihren Stand nicht mehr erhöht. Die AHS sind
auf dem Niveau von 200.000 etwa verblieben, während die berufsbilden¬
den höheren Schulen und die Hochschulen ihre Bestände deutlich erhöht
haben.

Die Projektion von 1995 bis 2000 ergibt ein instruktives Bild. Auf Basis der
WIFO-Prognose für die Wirtschaftsklassen, die eine etwa stagnierende
Gesamtbeschäftigung ausweist, und unter Berücksichtigung der Verschie¬
bungen der Berufe und Bildungsebenen in der Stützperiode 1984-95, ergibt
sich ein Rückgang der Pflichtschule um 3,6% jährlich (entspricht -17% in
der Periode 1995-2000), eine Stagnation der Lehrausbildung, der berufs¬
bildenden mittleren Schulen und der AHS, und eine deutliches Wachstum
der berufsbildenden höheren Schulen (3,3% jährlich, ergibt +17% in der
Periode) und vor allem der Hochschulen (4,4% jährlich, ergibt +24% in der
Prognoseperiode 1995-2000).

Betrachtet man, aufweiche Komponenten die Entwicklung zurückgeführt
werden kann, so zeigt sich, daß für die Pflichtschule sowohl die Berufsver¬
schiebung als auch die Qualifikationsentwicklung negative Effekte hat,
während für die wachsenden Qualifikationsebenen sowohl die berufliche
als auch die qualifikatorische Entwicklung in positiver Richtung wirkt. Für
die Lehrabsolventlnnen gibt es gegenläufige Einflüsse: Der Qualifikations¬
effekt ist positiv, d.h. die Lehre gewinnt in ihren Beschäftigungsbereichen
an Raum, aber der Berufseffekt ist negativ, d.h. daß das Berufsfeld eine
rückläufige Entwicklung hat. Bei den BMS und den AHS ist die Struktur der
Effekte gerade umgekehrt, ihre Berufsfelder wachsen, jedoch diese Bil¬
dungsstufe nimmt in ihrer Bedeutung ab.
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Abbildung 1: Erwerbstätige nach Bildungsebenen 1984—2000
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Tabelle 3: Indikatoren zur Entwicklung der Berufstätigkeit im Bildungs¬
bereich verglichen zur Entwicklung im Dienstleistungssektor 1971-96

Selbständig und unselbständig Berufstätige nach Wirtschaftsbereichen
Anteile an den Berufstätigen

insgesamt in % Absolut Jährliche Veränderungsraten (%)

Produktion,
Bergbau, Energie
Dienstleistungen
zusammen
darunter:
Distributive DL
Produktions-
bezogene DL
Konsum¬
orientierte DL
Soziale DL
darunter:
Bildung/
Forschung
öffentliche DL

% 71
VZ

42,7
43,3
18,2
3.8
7.9
6,6

2,9
6,8

% 81
VZ

41,0
50,5
19,7
5.6
8,3
9,2

4,1
7.7

% 91
VZ

35.6
58.7
21,0

6,8
10,5
11,5

4,7
8.7

% 93
MZ'

35.3
57,8
20.4

7,5
9,5

12,7

5,3
7,8

% 96
MZ

31,5
61,8

5,6

abs. 93
MZin
1.000

1254,7
2054,5

726.8
265,3
336,0
450.8

187.9
275,6

p.a.
A

71-81
0,76
2,75
2,00
5,08
1,74
4,56

4,46
2.43

p.a.
A

81-91
-0,63
2,28
1,42
2,83
3,16
3,00

2,26
2,08

p.a.
A

91-93'
-1,12
3,36
0,49
6,91
3,98
6,57

7,14
2,29

p.a.
A

94-96
-2,40
1,20

0.40

Gesamt in Tsd.
(=100%) 3037,2 3411,5 3684,3 3555,8 3623,3 3555,8 1,17 0.77 1,33 0,06
%Bildung/
Forschung an
Dienstleistungen 6,7 8,1 8,0 9,1 9,1
Unselbständig Beschäftigte nach Wirtschaftsbereichen

Produktion,
Bergbau, Energie
Dienstleistungen
zusammen
darunter.
Distributive DL
Produktions-
bezogeneDL
Konsum¬
orientierte DL
Soziale DL
darunter:
Bildung/
Forschung
öffentliche DL

% 87
HV

38,9
60,1
21.4

7.6
7.1
7.7

4.4
16.3

% 94
HV

34.5
64.6
22,1
8,6
7,8
8,7

4,3
17,4

% 96
HV

31,12
67,9
24,2
10,2

7,1
8,5

4.0
17.9

abs.
6/97 in
1.000
928.4

2029,3
712,2
311,9
216,0
255,6

117.5
533,5

p.a.
A

70-79
J

2,92
2,31
6,01
1.65
5,49

6,03
2,81

p.a.
A

80-87"
-2

1,36
0.51
1.77
1.21
2.59

2.53
1.91

p.a.
A

87-94
-0,52
2,21
1,64
2,86
2.55
2,98

1.08
2,10

p.a.
A

95-96
-2,49
0,28

-0.81
1.89

-0.13
2.73

1.49
-0,11

Gesamt in Tsd.
(=100%) 2739,2 2970,5 2955,2 2987,8 -2 -2 1,16 -0,61
% BILDUNG/
FORSCHUNG
AN DL 7,3 6,7 5,9 5,8
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Fortsetzung von Tabelle 3:
Teilzeitbeschäftigung und geringfügige Beschäftigung

TZQ5 Teilzeitbeschäftigte GBQ6 GBr Besch

1986 1993 1996 in 1000
1996

A p.a.
86-93

A p.a.
94-96 6/97 A p.a.

95-97
DL insgesamt 9,3 13,5 15,0 285,6 7,96 5,85 6,6 11,1
Bildung/Forschung 11,6 17,1 15,3 28,8 8,98 -3,92 4,1 19,8

1 Die Daten der Mikrozensus-Jahresergebnisse sind mit den Daten der Volkszählung nicht streng vergleichbar; die
Veränderungsrate 1991-93 wurde aufgrund des MZ errechnet.

2 Keine ausreichend vergleichbare Information verfügbar.
3 Bruch in der Klassifikation zwischen 1970 und 1980, daher Daten bedingt vergleichbar.
' Bruch in der Klassifikation zwischen 1979 und 1980, daher Daten nur bedingt vergleichbar.
5TZQ (Teilzeitquote): Anteil der Teilzeitbeschäftigten (Lebensunterhaltskonzept: 12 < 36 Stunden) an unselbständig

Beschäftigten.
9 GBQ (Quote der geringfügig Beschäftigten) Anteil der geringfügig Beschäftigten (Grenze It § 5 ASVG) an unselbstän¬

dig Beschäftigten.
Quelle: Mesch (1998), Tabellen 1-10 auf der Basis von ÖSTAT und Hauptverband der Sozialversicherungsträger (HV).

Tabelle 4: Entwicklung der Berufstätigkeit im Bildungsbereich nach
Geschlecht 1971-1991

Absolutwerte und Anteile
Zeitpunkt Veränderung

71 VZ 81 VZ 91 VZ A71/81 A81/91
Berufstätige in BILDUNG/FORSCHUNG (N x 1.000) 89,4 138,4 173,0 +49,0 +34,6
darunter weiblich (N x 1.000) 48,3 81,3 105,5 +33,0 +24,2
Frauenanleil in % 54,0 58,7 61,0 67,3 69,9
Berufstätige insgesamt (N x 1.000) 3098,0 3411,5 3684,3 +313,5 +272,8
darunter weiblich (N x 1.000) 1199,7 1376,8 1525,4 +177,1 +148,6
Frauenanteil in % 38,7 40,4 41,4 56,5 54,5
Berufstätige im Dienstleistungssektor (N x 1.000) 1313,7 1722,5 2157,4 +408,8 +434,9
darunter weiblich (N x 1.000) 627,2 873,4 1.106,7 +246,2 +233,3
Frauenanteil in % 47,7 50,7 51,3 60,2 53,6

Anteile
71 VZ 81 VZ 91 VZ A71/81 A81/91

Anteil der Berufstätigen in BILDUNG/FORSCHUNG an den
Berufstätigen insgesamt
total (in%) 2,9 4,1 4,7 15,6 12,7
weiblich (in%) 4,0 5,9 6,9 18,6 16,3
Anteil der Berufstätigen in BILDUNG/FORSCHUNG an den
Berufstätigen im Dienstleistungssektor
total (in%) 6,8 8,0 8,0 12,0 8,0
weiblich (in%) 7,7 9,3 9,5 13,4 10,4

Quelle: Lassnigg, Prenner (1998) Tab. 1, Tab. 3 auf der Basis von ÖSTAT, IHS-Sonderauswertungen der Volkszäh¬
lungsergebnisse; und eigene Berechnungen.
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2. Die Entwicklung der Beschäftigung im Bildungswesen

Ein wesentlicher Bestandteil der Tertiärisierung war auch die Ausweitung
des Bildungswesens. Die beiden Tabellen 3 und 4 geben eine Beschrei¬
bung dieser Entwicklung, soweit dies mit den verfügbaren Informationen
möglich ist. Die Zahl der Berufstätigen im Bildungswesen hat sich nach den
Datenbasen des ÖSTAT zwischen 1971 und 1996 von etwa 90.000 auf
etwa 190.000 mehr als verdoppelt, auch der Anteil an den Berufstätigen
insgesamt hat sich von 2,9% auf 5,6% fast verdoppelt. Der Anteil des Bil¬
dungsbereichs am Dienstleistungssektor ist in diesem Zeitraum von 6,7%
auf 9,1% gestiegen. (13)

Der Entwicklungsverlauf in diesem Zeitraum läßt sich aufgrund von Brü¬
chen in den Daten nicht sehr genau nachvollziehen, aber aufjeden Fall wird
deutlich, daß der Großteil der Expansion in den siebziger Jahren stattge¬
funden hat. In diesem Zeitraum lagen die Zuwachsraten deutlich über der
Gesamtbeschäftigung und auch über dem Zuwachs im Dienstleistungssek¬
tor. Der Zuwachs der Beschäftigung im Bildungsbereich hat in den siebzi¬
ger Jahren fast ein Sechstel des gesamten Zuwachses an Beschäftigten
ausgemacht. In den achtziger Jahren haben sich die Zuwachsraten im Bil¬
dungswesen an den Durchschnitt des Dienstleistungssektors angeglichen,
aber immer noch hat der Bildungsbereich etwa ein Achtel des gesamten
Zuwachses absorbiert. In den neunziger Jahren zeigen die Daten sehr
sprunghafte Veränderungen und auch beträchtliche Diskrepanzen zwi¬
schen den ÖSTAT- und den Hauptverbands-Informationen über die un¬
selbständige Beschäftigung.

Die Betrachtung nach dem Geschlecht zeigt, daß im Bildungsbereich
bereits 1971 leicht überwiegend Frauen beschäftigt waren, in der Folge ist
der Frauenanteil weiter gestiegen. Am Zuwachs des Bildungswesens ha¬
ben in den siebziger Jahren zu zwei Drittel die Frauen partizipiert, und die¬
ser Anteil ist in den achtziger Jahren auf fast 70% gestiegen, während sich
in der gesamten Berufstätigkeit, wie auch im Dienstleistungssektor der
Frauenanteil an der zusätzlichen Beschäftigung abgeschwächt hat.

Die Ausweitung der Beschäftigung im Bildungswesen schlägt sich auch
in der Entwicklung der Akademikerbeschäftigung sehr deutlich nieder. Die
„Akademisierung" (der Anteil der Hochschulabsolventinnen an den Berufs¬
tätigen), die in Österreich vergleichsweise gering ist, läßt sich nach Berufs¬
gruppen seit 1951 einigermaßen konsistent darstellen. Die Abbildung 2
zeigt die starke Steigerung der Akademisierung vor allem in den Lehrberu¬
fen (verstärkt durch die Gründung der Pädagogischen Akademien). (14)

Daraus ergibt sich, daß die Hochschulexpansion vor allem in ihrer An¬
fangsphase sehr stark auf die Selbstrekrutierung des Bildungswesens be¬
zogen war. Dies zeigt sich nicht zuletzt darin, daß ein Absolventlnnenjahr-
gang der Universitäten in der Mitte der siebziger Jahre (Jhg. 1975/76) die
Beschäftigung zu zwei Fünftel (39%; darunter Lehrerinnen an höheren
Schulen: 27%, Hochschullehrer 12%) wiederum im Bildungswesen gefun¬
den hat (15).
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Abbildung 2: Akademisierung der Berufsgruppen 1951-93
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3. Materielle und finanzielle Aspekte der Entwicklung im
Schulwesen

In der beschriebenen Entwicklung der Beschäftigung im Bildungswesen
spiegelt sich die expansive Bildungspolitik. Diese war dadurch charakteri¬
siert, daß parallel zu einer demografischen Ausweitung des Schülerinnen¬
potentials auch eine starke Erweiterung der Bildungsbeteiligung im weiter¬
führenden Schulwesen stattgefunden hat.

In den sechziger Jahren wurden die auslösenden Maßnahmen und Wei¬
chenstellungen für die Bildungsexpansion vorgenommen. Die staatlichen
Bildungsausgaben begannen ab 1965 deutlich stärker zu steigen (16), be¬
reits Anfang der sechziger Jahre wurde mit dem flächendeckenden Ausbau
der AHS begonnen ('Jedem Bezirk eine höhere Schule'). Im Bereich der
allgemeinbildenden Pflichtschulen (APS: Volks-, Haupt- und Sonderschu-
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le) haben die steigenden Ausgaben auch von anfang an zu einer Verbes¬
serung der materiellen Indikatoren geführt. (Während der sechziger Jahre
ist die Zahl der Lehrerinnen rascher gewachsen als die Zahl der Schülerin¬
nen, und die Klassenschülerzahlen haben sich von einem sehr hohen Ni¬
veau verringert.) Im weiterführenden Schulwesen haben sich jedoch ver¬
schiedene Indikatoren für die materiellen Arbeitsbedingungen verschlech¬
tert (17):
- Im Vergleich zum Wachstum der Schülerzahl sind die Lehrerzahlen im

weiterführenden Schulwesen deutlich zurückgeblieben, die durchschnitt¬
liche Klassenschülerzahl ist um etwa 10 Prozent gestiegen. (Anfang der
siebziger Jahre liegen die durchschnittlichen Klassenschülerzahlen in
den verschiedenen Schulbereichen in einem sehr engen Streubereich
zwischen 28 und 30.)

- Die Schulen, vor allem die AHS, haben sich vergrößert (im Durchschnitt
von 400 auf 550 Schüler und Schülerinnen pro Schule), am deutlichsten
äußert sich die Anspannung am drastischen Rückgang der im Durch¬
schnitt verfügbaren Personalressourcen pro Klasse im weiterführenden
Schulwesen. (Dieser Rückgang betrug etwa 30 Prozent an den AHS und
20 Prozent an den BMHS.)

Die zunehmende Anspannung der Verhältnisse im weiterführenden Schul¬
wesen während dieser Anfangsphase der Bildungsexpansion dürfte ein
wichtiger treibender Faktor für den bildungspolitischen Reformdruck gegen
Ende der sechziger Jahre gewesen sein (18). Die beschriebene besonders
starke Ausweitung der Beschäftigung im Bildungswesen während der sieb¬
ziger Jahre hat vor diesem Hintergrund stattgefunden.

In den späteren siebziger Jahren haben sich die Verhältnisse entspannt.
Im Bereich der allgemeinbildenden Pflichtschule wurde am Anfang der
siebziger Jahre der demografische Höhepunkt überschritten, es folgte (in
der Grundschule ab 1971, in der unteren Sekundarstufe ab 1975) eine mit¬
telfristige Periode der Kapazitätsentlastung. Gleichzeitig hat die verstärkte
Ausstattung mit personellen Ressourcen zu einer Reduzierung der durch¬
schnittlichen Klassenschülerzahl um 25 Prozent (von 28,5 im Jahr 1973 auf
21,6 im Jahr 1983) geführt:
- Eine durchschnittliche allgemeinbildende Pflichtschule hatte 1983 um 20

Prozent weniger Schüler als 1973 (148 statt 183), aber um 40 Prozent
mehr Lehrer und Lehrerinnen (12,6 statt 9).

- Das für die Betreuung einer Klasse verfügbare Lehrpersonal stieg im Be¬
reich der APS um 30 Prozent. Auch im Bereich der AHS verbesserten
sich diese Indikatoren trotz weiterhin (abgeschwächt) steigender Schüler¬
zahlen.

- In den achtziger Jahren hat sich die materielle Situation schließlich auch
im Bereich der berufsbildenden Schulen verbessert.
Der im Gesamtdurchschnitt über alle Bereiche langfristige Rückgang der

Klassenschülerzahl, der sich zunächst nur im Bereich der Allgemeinbilden¬
den Pflichtschulen entsprechend realisiert hat (zwischen 1947 und 1993 ist
eine Halbierung von über 40 auf 20 erfolgt) erreichte nun auch die berufs-
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Abbildung 3: Entwicklung der Klassenschülerzahl 1924 - 1993 in
Pflichtschule (APS), AHS und berufsbildenden Vollzeitschulen
(BMHS)
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bildenden Schulen (Abbildung 3). Im Bereich der Berufsbildenden Pflicht¬
schulen wurde die langfristige Tendenz zur Steigerung der Klassenschüler-
zahl erst in den achtziger Jahren gebrochen. In den weiterführenden Schu¬
len wurde eine Entlastung im Bereich der AHS bereits während der siebzi¬
ger Jahre, im Bereich der BMHS jedoch erst in den achtziger Jahren sicht¬
bar.
Die Klassenschülerzahlen geben die reale Entwicklung der Betreuungsver¬
hältnisse jedoch nur unzureichend wieder, da es darüber hinaus in vielen
Fächern weitere Teilungsziffern gibt, die den Aufwand an Lehrpersonal er¬
höhen, jedoch in ihrem Gesamteffekt nicht nachvollziehbar sind. Indirekt
läßt sich das daran illustrieren, daß etwa im Bereich der APS und der AHS
die durchschnittliche Lehrerzahl pro Klasse seit Anfang der siebziger Jah¬
re bedeutend (von 1,5 auf über 2 bzw. von 2 auf über 2,5, das sind in Rela¬
tivzahlen ausgedrückt +33% bzw. +25%) gestiegen ist.

Die folgende Tabelle 5 zeigt einige finanzielle und personelle Indikatoren
des österreichischen Bildungswesens im Vergleich zum OECD-Durch¬
schnitt (19). Alle Indikatoren zeigen für das österreichische Schulwesen
Werte, die mehr oder weniger deutlich über dem OECD-Ländermittel liegen
(dabei ist zu berücksichtigen, daß diese Angaben keine Ausgaben aus dem
betrieblichen Bereich der Lehrlingsausbildung berücksichtigen und auch
wichtige Komponenten der öffentlichen Ausgaben, insbesondere die Pen¬
sionsbeiträge des Bundes für die Lehrpersonen, nicht beinhaltet sind - die
Indikatoren für das Schulwesen sind also vermutlich in ungünstiger Rich¬
tung verzerrt; das Hochschulwesen zeigt vergleichsweise deutlich ungün¬
stigere Werte, obwohl in diesem Bereich die Situation durch die Indikatoren
eher in positiver Richtung verzerrt ist):
- Das Niveau der Ausgaben für das Schulwesen in Österreich liegt im Ver¬

gleich zum Volkseinkommen (BIP) in der Größenordnung von 4 Prozent,
und somit um 8% über dem OECD-Durchschnitt.

-Vor allem die Ausgaben pro Schüler liegen in Österreich vergleichswei¬
se hoch, und auch der Anteil des Lehrpersonals an den Erwerbstätigen
liegt um 10% über dem Ländermittel.

- Hervorstechend ist schließlich die überaus niedrige Schüler-Lehrer-Re¬
lation in Österreich: Während im OECD-Durchschnitt im Primarschulwe¬
sen 18,2 Schüler und Schülerinnen auf eine Lehrperson kommen und im
Sekundarschulwesen 14,4, betragen die entsprechenden Relationen in
Österreich 12,8 bzw. 8,7 (das ist um fast Drittel bzw. um zwei Fünftel we¬
niger). (20)
Die finanzielle Entwicklung wurde für die achtziger Jahre bis in die frühen

neunziger Jahre näher analysiert. Eine derartige Analyse erfordert auf¬
grund der mangelnden Transparenz der Ausgaben einen beträchtlichen
Forschungsaufwand (21).
1.) Die Entwicklung der Gesamtausgaben (22) zeigt inflationsbereinigt (in

Preisen von 1980) zwischen 1980 und 1992, also in einer Periode der
"Budgetkonsolidierung", eine Steigerung der staatlichen Bildungsaus¬
gaben um 25 Prozent, wobei der größere Teil des Anstieges nach 1985
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Tabelle 5: Finanzindikatoren für Österreich im Vergleich zum OECD-
Durchschnitt (1994)

Primarbereich Sekundarbereich Tertiärbereich
Ausgaben pro Schüler Österreich $ 5.480 $7.100 $ 8.720
OECD-Ländermittel $3.310 $4.340 $ 7.740
Index (100 = OECD-Ländermittel) 165,6 163,6 112,7
in% des BIP Österreich* 4,0% 1,0%
OECD-Ländermittel 3,7% 1,3%
Index (100 = OECD-Ländermittel) 108,1 76,9
in% d. BIP pro Kopf der Bevölkerung, Öst. 27% 35% 43%
OECD-Ländermittel 20% 26% 49%
Index (100 = OECD-Ländermittel) 135,0 134,6 87,8
Lehrpers. in % der Erwerbstätigen*, Österr. 3,2% 0,7%
OECD-Ländermittel 2,9% 0,6%
Index (100 = OECD-Ländermittel) 110,3 116,7
Schülerinnen pro Lehrperson, Österreich 12,8 8,7 14,5
OECD-Ländermittel 18,2 14,4 14,4
Index (100 = OECD-Ländermittel) 70,3 60,4 100,7

Quelle: OECD, Educatiori at a Glance (1997); eigene Berechnung.
* Werte nicht getrennt nach Primär- und Sekundarbereich verfügbar

stattgefunden hat. Diese Steigerung der Ausgaben war im weiterführen¬
den Schulwesen stärker als an den Pflichtschulen - wenn man jedoch
die Entwicklung der Ausgaben pro Schüler betrachtet, so liegt die Stei¬
gerung noch deutlich höher und aufgrund der unterschiedlichen Ent¬
wicklung der Schülerzahlen im Pflichtschulwesen ebenfalls bei über 60
Prozent (23).

2.) Der Personalaufwand macht den größeren Teil der Ausgaben aus und
ist auch überproportional gestiegen. 1992 betrug der Personalaufwand
insgesamt öS 52,4 Mrd. Schilling, das waren 71,5 Prozent der gesam¬
ten staatlichen Ausgaben. Während die übrigen Ausgaben zusammen
zwischen 1980 und 1992 in realen Werten nur um 7 Prozent gestiegen
sind, hat der Personalaufwand um 35 Prozent zugenommen.

3.) Der Bund trägt den größten Teil der Ausgaben (24) für das Schulwesen.
(Von den Gesamtausgaben im Jahr 1992 von 73,2 Milliarden Schilling
trug der Bund 56,4 Milliarden oder 77,1%.) Die Entwicklung der realen
Ausgaben des Bundes für die vier Schulkategorien APS, BPS, AHS und
BMHS läßt sich seit 1980 in vier Perioden gliedern: 1980-84: Ausbau
der BMHS. In dieser Periode sind die Gesamtausgaben um etwa 10
Prozent gestiegen, der Pflichtschulbereich hat stagniert, die Ausgaben
für AHS sind leicht überdurchschnittlich und die Ausgaben für BMHS
sind mit 30 Prozent deutlich überdurchschnittlich gestiegen. 1985-87:
Nachziehen der anderen Bereiche. In dieser Periode hat sich das
Wachstum der Ausgaben gesteigert, und davon haben alle Schulkate¬
gorien - mit Ausnahme der BMHS wo sich das ohnehin schon starke
Ausgabenwachstum der Vorperiode fortgesetzt hat - profitiert. 1988-89:
Budgetkonsolidierung. In dieser kurzen zweijährigen Periode sind die
Ausgaben vergleichsweise stabil geblieben, wobei sich im zweiten Jahr
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mit Ausnahme der AHS bereits wieder eine Steigerungstendenz ab¬
zeichnet. 1990-92: Expansionssprung. In dieser Periode gibt es schließ¬
lich das stärkste Ausgabenwachstum des gesamten betrachteten Zeit¬
raumes (etwa 15%), wobei wiederum alle Schulkategorien etwa glei¬
chermaßen partizipieren.

4.) Die staatlichen Schulausgaben als Anteil am Bruttoinlandsprodukt (BIP)
haben im analysierten Zeitraum 1980-92 insgesamt ganz leicht abge¬
nommen (von 3,63% auf 3,60%, das entspricht einer Abnahme um 1%
im gesamten Zeitraum), jedoch war die Entwicklung nicht einheitlich. Es
erfolgte zunächst in der ersten Hälfte der achtziger Jahre ein Anstieg,
der nach 1985 von einem stärkeren Absinken (- 3,2% oder - 0,5% jähr¬
lich) abgelöst wurde. Im beobachteten Zeitraum ist eine Umschichtung
zugunsten der weiterführenden Schulen - vor allem der BMHS - und der
Berufschulen vor sich gegangen.

5.) Verknüpft man die staatlichen Ausgaben für das Schulwesen als Anteil
am Bruttoinlandsprodukt (BIP) mit der demografischen Entwicklung
(Anteil der 5- bis 20jährigen Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung =
die demografische Quote), der Bildungsbeteiligung (Anteil der Schüler
an der 5- bis 20jährigen Bevölkerung = die Anspruchsquote) und den
Ausgaben pro Schulplatz (bezogen auf das BIP pro Kopf der Bevölke¬
rung = die Transferquote), so kann man verschiedene Komponenten
der Ausgabenentwicklung unterscheiden. Die Entwicklung des Anteils
der Schulausgaben am BIP kann damit durch die Einbeziehung von
"Bedarfsindikatoren" relativiert werden. Die Veränderung der Ausgaben
kann durch eine demografische Veränderung, durch eine veränderte
Bildungsbeteiligung oder durch veränderte Ausgaben für die Schulplät¬
ze bedingt sein. Diese drei Faktoren haben sich unterschiedlich entwik-
kelt: Bezogen auf den gesamten Zeitraum setzt sich die nahezu kon¬
stante Quote der staatlichen Schulausgaben am BIP zusammen aus (a)
einer gesunkenen demografischen Quote, (b) einer etwa konstanten
Anspruchsquote und (c) einer steigenden Transferquote (25).

Die Entwicklung der Indikatoren in den drei Zeitperioden deutet daraufhin,
daß zunächst auf den Rückgang der APS-Schülerzahlen in der ersten Hälf¬
te der achtziger Jahre eine gewisse Reaktion stattgefunden hat, wobei
gleichzeitig die relative Zunahme der Schülerinnen in den weiterführenden
Schulen kompensiert wurde. In der zweiten Hälfte der achtziger Jahre ist eine
gewisse Bremsung der Ausgabenexpansion zu beobachten, und zwar vor
allem im allgemeinbildenden Bereich (APS und AHS). Als sich jedoch zu
Beginn der neunziger Jahre der Rückgang der demografischen Quote ab¬
schwächte, wurde sehr rasch mit einer überproportionalen Zunahme der
Ausgaben reagiert. Man kann also nicht sagen, daß sich in dieser Periode die
Budgetkonsolidierung in den Schulausgaben gravierend niedergeschlagen
hat, eher im Gegenteil hat das Schulwesen an der sprunghaften Steigerung
der Budgetprobleme zu Beginn der neunziger Jahre wesentlich partizipiert.

Projektionen der Entwicklung bis 2010 haben gezeigt, daß sich vor allem
die Entwicklung der Klassenschülerzahlen auf den Personal- und Finanz-
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bedarf gravierend auswirkt (26). Unter der Annahme eines konstanten Schü-
ler-Lehrer-Verhältnisses ergab sich zwischen 1993 und 2010 eine Steigerung
der Lehrerzahl um etwa 3%, bei deutlichen Umschichtungen zwischen Pflicht¬
schule (-10%) und weiterführenden Schulen (+10% bis +30%). (27) Die Pro¬
jektionsvarianten, die von einem weiteren Rückgang der Klassenschülerzah-
len bzw. einerweiteren Senkung des Schüler-Lehrer-Verhältnisses ausgehen,
ergeben bereits deutliche Steigerungen der Lehrerzahlen in allen Bereichen,
wobei sich die weitere Senkung des Schüler/Lehrer-Verhältnisses viel stärker
auswirkt als ein stärkerer Trend der Entwicklung der Bildungsbeteiligung (An¬
spruchsquote): Eine gleichmäßige weitere Verringerung des Schüler-Lehrer-
Verhältnisses bis 2000 erzeugt im Jahr 2010 eine gegenüber 1993 um 19.800
höhere Gesamtlehrerzahl, während die gleichzeitige Steigerung der An¬
spruchsquoten nur 3.400 zusätzliche Lehrer bedingt (28). Es ist klar, daß sich
diese Unterschiede auch auf die Ausgaben pro Schüler auswirken. Unter der
Annahme konstanter Schüler-Lehrer-Relationen steigen die Ausgaben pro
Schüler ziemlich gleichmäßig zunächst um 10 Prozent bis zum Jahr 2000, und
dann um etwas weniger als 10 Prozent bis 2010. Es ist klar, daß die ausgaben¬
intensivste Variante in dieser Rechnung jene mit allein sinkender Schüler-Leh¬
rer-Relation ist. Die Indikatoren zeigen, daß sich in diesen Varianten bis zum
Jahr 2000 eine ziemlich gleichmäßige Ausgabensteigerung pro Schüler in den
Bereichen APS, BPS und AHS in der Größenordnung von 25-30 Prozent er¬
gibt (die BMHS liegen in dieser Periode niedriger, bei +20 Prozent). Im folgen¬
den Jahrzehnt zeigt sich jedoch ein viel stärkerer Anstieg im Pflichtschulbereich
als im Bereich der weiterführenden Schulen (+ 50 Prozent gegenüber + 30 bis
+ 40 Prozent).

4. Zur Entwicklung der Bildungsnachfrage und der
Bildungsbeteiligung

Es wurde gezeigt, daß die Tertiärisierung der Beschäftigung mit einem Pro¬
zeß der formalen Höherqualifizierung der Berufstätigen einhergeht, wobei
auch das Ausmaß von Aufstiegsprozessen in höherqualifizierte Berufspositio¬
nen das Ausmaß von Dequalifizierung bisher bedeutend, wenn auch in zuneh¬
mend abgeschwächtem Ausmaß, übersteigt. Wenn man zusätzlich die Verän¬
derungen der Qualifikationsanforderungen im Zuge der technologischen und
organisatorischen "Revolutionen" unter dem Stichwort der Informationsgesell¬
schaft ins Kalkül zieht, so werden im Rahmen einer politischen Innovationsstra¬
tegie auch weiterhin Prozesse der Höherqualifizierung erforderlich sein.

Die Höherqualifizierung geht im österreichischen Bildungswesen bereits
in der Vergangenheit langfristig in der Form vor sich, daß der Zugang in die
Vollzeitschulen und in den Hochschulsektor steigt und die Lehrlingsausbil¬
dung an Boden verliert. Die bedeutendste Veränderung in den letzten
Jahrzehnten ist das Wachstum der berufsbildenden Schulen, die den
größten Beitrag zur Steigerung der Bildungsbeteiligung leisteten, darunter
insbesondere die BHS. Gleichzeitig erhöht sich die Neigung der BHS-Ab-
solventlnnen, ihren Ausbildungsweg im Hochschulwesen fortzusetzen.
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Abbildung 5: Entwicklung der Bildungsbeteiligung auf der Oberstufe
1924 - 93* (in % der 14/15 - 19jährigen)
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* 1924 - 1953 weichen die Zeitpunkte der demografischen Werte leicht von den Zeitpunkten der Bil¬
dungsbeteiligung ab (Jahreszahlen in Klammer)

Projektionen der zukünftigen Bildungsbeteiligung sind im einzelnen mit
hoher Unsicherheit behaftet, da viele Faktoren, die die Bildungsbeteiligung
bestimmen, unzureichend untersucht und bekannt sind, und da außerdem
politische Entscheidungen in der Luft liegen oder bereits getätigt wurden,
deren Effekte auf die weitere Entwicklung schwer absehbar sind.

Die verfügbaren Projektionen bis zur Mitte der neunziger Jahre gehen in
ihren Ergebnissen ziemlich weit auseinander. Diese Untersuchungen zur
Entwicklung der Bildungsbeteiligung in Österreich und daran anschließen¬
de Projektionen in die Zukunft sind meistens eher mechanisch vorgegan¬
gen, und erklärende Fragestellungen standen eher im Hintergrund. Ein dy¬
namisches Szenarienmodell am IHS hat versucht, stärker auf inhaltlich ge¬
stützten Erklärungsfaktoren aufzubauen (29).

Im folgenden werden einige Ergebnisse skizziert, die sich aus dem IHS-
Szenarienmodell ergeben, teilweise im Vergleich zu einfachen linearen
Projektionen. Diese Ergebnisse sind illustrativ, indem sie bestimmte mög¬
liche Entwicklungsräume anzeigen.
1.) Wichtig ist zunächst der demografische Rahmen, in dem sich der Zu¬

gang in das Bildungswesen abspielt, wobei ein spezielles Problem die
Einschätzung des Umfangs der Migration darstellt. Hier werden in den
Bevölkerungsprognosen eher konservative Annahmen getroffen, de¬
ren Tragfähigkeit umstritten ist. Die vorliegenden Bevölkerungsprogno¬
sen des ÖSTAT zeigen insgesamt eine langfristige Umschichtung der
Altersstruktur der Bevölkerung zuungunsten der jüngeren Altersgrup-
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pen. Davon sind auch die Jahrgänge betroffen, die das Schülerinnen-,
Lehrlings- und Studentinnenpotential bilden. Die Entwicklung geht nicht
geradlinig und eindimensional vor sich, die vorliegenden Projektionen
lassen jedoch längerfristig (ab etwa 2010) einen beträchtlichen Rück¬
gang des demografischen Potentials für die Erstausbildung erwarten
(30).

2.) Wie teilweise auch bereits von Bauer, Wingert & Schlögelmann (1996)
festgestellt wurde, haben sich in der ersten Hälfte der neunziger Jahre
mehrere Veränderungen in den aggregierten Werten der Bildungsbetei¬
ligung ergeben, die sich auch auf die Projektionsergebnisse ausgewirkt
haben: Beispielsweise haben sich nach einer längeren Periode der Stei¬
gerung der Übertritte in die AHS in der unteren Sekundarstufe Instabili¬
täten gegeben, indem der Anteil der Übertritte in die Hauptschule leicht
zu steigen begann; auf der oberen Sekundarstufe begann die AHS-
Oberstufe gegenüber den BHS wieder an Raum zu gewinnen.

3.) Zwischen 1995 und 2005 ergibt die Szenarienanalyse deutliche Steige¬
rungen der Schülerinnenzahlen im BMHS- und im AHS-Bereich in der
Größenordnung von 20 Prozent (wobei in dieser Berechnung die AHS
insgesamt, Unterstufe und Oberstufe, erfaßt sind). Das Wachstum der
AHS ergibt sich weniger aus dem Bereich der Oberstufe als vielmehr
aus dem Wachstum der Unterstufe (ein Nebenergebnis ist, daß die AHS
mit der projizierten Entwicklung nicht unbeträchtlich ihren Gesamtcha¬
rakter ändert, indem das Gewicht der Unterstufe, und damit eine jünge¬
re Schülerinnenpopulation, stark zunimmt und die Oberstufe an Ge¬
wicht verliert). Im Bereich der Lehrlingsausbildung ergibt das Szenarien¬
modell einen radikalen Rückgang, der sich in der revidierten Version
zwar im Verlauf, jedoch nicht im längerfristigen Ergebnis abgeschwächt
hat. Dieses Ergebnis entspricht einer Entwicklung, die einen weiteren
linearen Rückgang der Beteiligungsquote in der Lehrlingsausbildung
aus den frühen neunziger Jahren fortschreibt - eine konstante Quote
von 1993 würde sich etwa mit den längerfristigen ÖIR-Ergebnissen dek-
ken. Vergleicht man innerhalb der Oberstufe die Ergebnisse nach dem
Szenarienmodell, so zeigen sich ein Anstieg der BHS, ein Rückgang der
BPS und etwa konstante Entwicklungen der BMS und der AHS-Ober-
stufe.

4.) Im Szenarienmodell wurden die Schultypen auch in einer groben Zu¬
ordnung zur wirtschaftlichen Dreisektoren-Gliederung analysiert, wobei
die wirtschaftsberuflichen Schulen (31) aufgrund ihrer unspezifischen
beruflichen Verwendung sowohl im sekundären als auch im tertiären
Sektor in einer eigenen Gruppe herausgehoben wurden. Es ergibt sich
in dieser Betrachtung eine bemerkenswerte Verschiebung innerhalb
der Ausbildungen für die vier wirtschaftlichen Sektoren: In allen Berei¬
chen dominierte am Anfang der siebziger Jahre noch deutlich die Lehr¬
lingsausbildung. Deren Anteil ist bis 1991 bereits um 10 bis 20 Prozent¬
punkte (im primären Bereich noch viel stärker) zurückgegangen. In al¬
len Bereichen gibt es parallel zu diesem Rückgang einen Anstieg der
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BHS in den siebziger und achtziger Jahren. Aufgrund der Projektions¬
ergebnisse findet - mit Ausnahme des primären Bereiches, wo der An¬
teil der BMS stark wächst - in allen Bereichen ein Positionstausch zwi¬
schen BHS und Lehrlingsausbildung statt, in manchen Bereichen frü¬
her, in manchen später. Diese Szenarien bilden sicherlich einen extre¬
men Verlauf ab, der jedoch nicht undenkbar ist. Für die BHS würde die¬
se Entwicklung etwa einen weiteren Zuwachs der Schülerinnenzahlen
in der Größenordnung von 30.000 bis 2010 implizieren, bei einem ge¬
ringen Rückgang der BMS. Es ist unmittelbar einleuchtend, daß diese
Entwicklung eine grundlegende Veränderung der Struktur des österrei¬
chischen Ausbildungswesens wie auch des Qualifikationsangebotes
bedeuten würde. Zum Zeitpunkt der Durchführung dieser Projektionen
ist das skizzierte Szenario aber jedenfalls noch bedeutend unglaubli¬
cher erschienen, als das heute der Fall ist, da mit der jüngsten Lehrstel¬
lenkrise die rückläufige Entwicklung im Bereich der Lehrlingsausbildung
viel deutlicher geworden ist.

Abbildung 6: Entwicklung der Ausbildungsstruktur der Schülerinnen
und Lehrlinge nach Sektoren nach dem IHS-Szenarienmodell I (in %,
ab 1996 Projektion)
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5. Bildungspolitische Schlußfolgerungen und Überlegungen

Wenn man die dargestellten Entwicklungen und Befunde im Bildungswe¬
sen nun auf die Bestimmungsfaktoren der Beschäftigungsentwicklung im
tertiären Sektor (32) rückbezieht, so wird Bildung und Ausbildung den
sog. "stagnierenden Dienstleistungen" zugeordnet: Ihre "Produktivität
... stagniert... oder steigt nur geringfügig. Die relativen Kosten dieser
Dienstleistungen steigen laufend (Baumol'sche 'Kostenkrankheit')" (33).
"Die Konsequenzen der 'Kostenkrankheit' arbeitsintensiver öffentlich be¬
reitgestellter Dienstleistungen sind schwerwiegend: Eine Anhebung der
betreffenden Ausgaben der öffentlichen Hände im Ausmaß der gesamt-
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wirtschaftlichen Teuerungsrate hat einen geringeren Leistungsumfang oder
eine Verschlechterung der Qualität zur Folge. Und bei unveränderten rea¬
len gesamtwirtschaftlichen Ausgabenstrukturen erfordern diese öffentli¬
chen Leistungen einen kontinuierlich zunehmenden Anteil am nominellen
BIP." (34)

In der Systematik der Analyse der verschiedenen Bereiche des Dienst¬
leistungssektors ist das Bildungswesen vielfach nicht eigens ausgewiesen,
so daß die angesprochenen Phänomene der Produktivitäts- und Preisent¬
wicklung nur indirekt im Vergleich zu den anderen Bereichen erfaßt werden
können (35). Die Beschäftigungsentwicklung zeigt die erwarteten hohen
Zuwachsraten. Die im vorliegenden Beitrag referierten, teilweise punktuel¬
len und kursorischen Befunde unterstützen die Voraussagen aus der Argu¬
mentation der "Kostenkrankheit": die Entwicklung der Schüler-Lehrer-Re¬
lationen und der Klassenschülerzahlen, wie auch die damit verbundene
reale Verteuerung des Bildungswesens (gemessen in Ausgaben pro Schü¬
ler), der vergleichsweise hohe Anteil der Bildungsausgaben am BIP bei
steigender Transferquote.

Man kann einen großen Teil der bildungspolitischen Diskussionen der
Reformwelle der achtziger und neunziger Jahre als Versuche interpretie¬
ren, dieser kostentreibenden Dynamik entgegenzuwirken und Mechanis¬
men zu entwickeln, die über die "Produktivität" der Bildungsprozesse Auf¬
schluß geben. Die Effektivität und "Produktivität"des Unterrichts soll außer¬
dem durch verschiedenste Ansätze und Maßnahmen erhöht werden, und
es gibt auch bis zu einem gewissen Grad die Erwartung, die Bildungsakti¬
vitäten durch den Einsatz der neuen Informations- und Kommunikations¬
technologien in der Richtung von "asymptotisch stagnierenden" Dienstlei¬
stungen zu beeinflussen, die möglicherweise zumindest temporäre Produk¬
tivitätsfortschritte erlauben (36).

Wenn man die österreichische Bildungspolitik mit diesen Theoremen
konfrontiert, so sind zwei wichtige Elemente auffallend:
- Erstens ist in weiten Bereichen die Position vorherrschend, derzufolge Ver¬

besserungen der Qualität des Bildungswesens mit einer Verringerung der
"Produktivität" in der traditionellen ökonomischen Sicht quasi gleichgesetzt
werden: steigende Ausgaben, Verringerung der Klassenschülerzahl, Erhö¬
hung der Zahl der Lehrpersonen pro Klasse = Steigerung der Qualität.

- Zweitens ist der Prozeß der "Höherqualifizierung" im österreichischen Bil¬
dungswesen mit einer Umschichtung von der Lehrlingsausbildung in die
Vollzeitschule verbunden, was bedeutende Kostensteigerungen insbe¬
sondere für die öffentlichen Haushalte mit sich bringt.
Beide Elemente sind offensichtlich dazu angetan, das Problem der "Ko¬

stenkrankheit" zusätzlich - gewissermaßen "mutwillig" - zu verschärfen.
Beide Elemente entbehren aber auch, wie im folgenden kurz argumentiert
werden soll, einer ausreichend rationellen Grundlage.

Ad 1.) Qualitätssteigerung durch "Produktivitätsverminderung": Es wur¬
de gezeigt, daß die Senkung der Klassenschülerzahlen vermutlich der
wichtigste kostentreibende Faktor im österreichischen Schulwesen ist. Dies
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ist im Glauben, an ihre automatisch qualitätssteigernde Wirkung begründet.
Bereits seit etlichen Jahren sprechen jedoch die Befunde aus einschlägi¬
gen Untersuchungen in erstaunlicher Deutlichkeit gegen diesen Glauben
ohne ihn jedoch ernsthaft erschüttern zu können. Die Untersuchungen und
Reviews von Eric A. Hanushek haben in der internationalen Diskussion seit
den achtziger Jahren eine wichtige Rolle gespielt. Bereits vor mehr als zehn
Jahren wurden die Ergebnisse von 147 qualifizierten Studien zusammen¬
gefaßt, die sich mit der Produktionsfunktion im Bildungswesen befassen
(37). Die Ergebnisse weisen auf der einen Seite sehr deutlich die lange Zeit
besonders einflußreichen Thesen von James S. Coleman zurück, denen
zufolge im wesentlichen die Umweltbedingungen den erzieherischen und
Bildungserfolg der Schule bestimmen würden, während den eigentlichen
schulischen Faktoren eine bestenfalls geringe Rolle zugeschrieben wurde
("schools do not matter"). Auf der anderen Seite ergibt sich aber auch sehr
deutlich, daß es nicht die einfachen "Input'-Faktoren sind, die den Erfolg
(gemessen in Testpunkten) bestimmen. Wichtige Variablen, die in diesem
Zusammenhang untersucht wurden, sind die Klassengrößen und die Aus¬
gaben pro Schüler:

- "Of the 112 estimates of the effects of class size, only 23 are statistical-
ly significant, and only 9 show a statistically significant relationship of the
expected positive sign. Fourteen display a statistically negative relati¬
onship. An additional 89 are not significant at the 5 percent level. Nor does
ignoring Statistical significance help to confirm benefits of small classes,
because the insignificant coefficients have the 'wrong' sign by a 43 to 25
margin." (38)

- "Most data do show a strongly positive simple correlation between
school expenditure and achievement, but the strength of this relationship
disappears when differences in family background are controlled for." (39)

In der Zwischenzeit hat sich im Rahmen der "effective schools"-For-
schung eine Sichtweise herausgebildet, die eine Reihe von "weichen Fak¬
toren" der erfolgreichen Organisation von Lernprozessen in den Vorder¬
grund gerückt hat. Es wird davon ausgegangen, daß der Erfolg von Schu¬
len ab einem bestimmten Niveau der Ausstattung eher von der Kombinati¬
on der Inputs und ihrem Einsatz abhängig ist, von der Organisation, der
Formulierung von geeigneten Zielen, der Teambildung etc., als von der
Höhe der Inputs. Sehr wichtig ist in diesem Zusammenhang auch, daß of¬
fensichtlich die traditionellen ökonomischen Vorstellungen von "Produktivi¬
tätssteigerung" aus der Güterproduktion aus verschiedensten Gründen für
Bildungsprozesse nicht anwendbar sind.

Ad 2.) Umschichtung zur Vollzeitschule: Der zweite Aspekt, die Verschie¬
bung der Schülerströme in Richtung der Vollzeitschule, führt ebenfalls
ganz offensichtlich zu einer sehr erheblichen Steigerung der öffentlichen
Bildungsausgaben für die Erstausbildung. Ironischerweise sind es gerade
die teuersten Schulen, die BHS, die am stärksten wachsen, und auch ge¬
rade im Zusammenhang mit diesem Wachstum zunehmend ihrem eigent¬
lichen Ziel, einer qualifizierten Berufsausbildung, immer weniger dienen, da
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sie bereits mehrheitlich als Zubringer zu den Hochschulen und Universitä¬
ten dienen. Gleichzeitig gibt es deutliche Signale in der Richtung, daß auch
die Förderung des lebensbegleitenden Lernens in Form der verstärkten öf¬
fentlichen Bereitstellung institutioneller Angebote angestrebt wird, was
nach dem Stand der Diskussion vermutlich die teuerste und nach verschie¬
densten Kriterien am wenigsten effiziente Lösung wäre. Dies kann dadurch
unterstrichen werden, daß der österreichische Weiterbildungsmarkt in gro¬
ßem Maße von bestimmten Institutionen monopolisiert wird, was beispiels¬
weise in der Einschätzung der OECD eines der bedeutenden Probleme des
österreichischen Bildungswesens darstellt, daß aber andererseits gerade
die Förderung und Stärkung dieser Institutionen im Nationalen Aktionsplan
für Beschäftigung als eine der Prioritäten verankert ist.

Im Rahmen der neueren internationalen ausbildungspolitischen Diskus¬
sion gibt es einige gewichtige Argumente, die gegen diesen Prozeß der
"Verschulung" der Berufsbildung sprechen. Das erste Argument stammt
vor allem aus der entwicklungspolitischen Diskussion und knüpft an dem
Stichwort "vocational fallacy" an, das von Philip Foster in den sechziger
Jahren geprägt wurde (40). Es handelt sich gewissermaßen um eine Ge¬
genbewegung zum "vocationalism", der teilweise in den achtziger Jahren
v.a. im angelsächsischen Bereich zu mehr "Relevanz" des Bildungswesens
führen sollte und in Österreich natürlich gerne aufgegriffen wurde. Es ist
erstaunlich, wie aktuell und treffend die Fostersche Argumentation für die
Entwicklungsländer der sechziger Jahre auf bestimmte Argumentationen
im heutigen Österreich paßt, die sich auf die Fehllenkungen der Berufswahl
durch das Bildungswesen, auf die Entgegensetzung des "Theoretischen"
und des "Praktischen", auf die "statusorientierten" Wünsche, auf die "Pro¬
duktion" von Arbeitslosigkeit durch höhere Bildung etc. beziehen. So ist es
wohl kein Zufall, daß gerade dieser Artikel vor einem Jahr in Deutschland
übersetzt und publiziert wurde. Der wesentliche Punkt ist, daß die Verschu¬
lung der Berufsbildung aufgrund der unterschiedlichen Organisations- und
Koordinationsmechanismen erstens zu einer mehr oder weniger starken
Abkoppelung vom wirtschaftlichen Geschehen führt und zweitens auch
vergleichsweise sehr teure Einrichtungen erfordert, die umso teurer wer¬
den, je qualifizierter und je anpassungsfähiger sie sein sollen. So entsteht
eine Schere, die zu ungünstigen Aufwands-Ertrags-Relationen führt, die
sich tendenziell mit steigenden Anforderungen an die Ausstattung der In¬
stitutionen noch verschlechtern (41). Diese Argumentation unterstützt eine
Strategie, die eine engere Verbindung - oder wenn man so will: eine Rück¬
führung - der Berufsbildung zu den Arbeitsplätzen und eine engere Anbin-
dung der Ausbildung an die Ausübung der Tätigkeiten anstrebt, also ein
System, wie es mit der Lehrlingsausbildung im Prinzip gegeben ist. "In der
Praxis können bestimmte Formen beruflicher Bildung (...) in bezug auf die
spätere Arbeitserfahrung der Auszubildenden ziemlich unbrauchbar sein.
(...) Eine Ausbildung, die sich an der tatsächlichen Arbeitssituation orien¬
tiert, wäre sehr wünschenswert. Es ist trotzdem merkwürdig, daß, obwohl
oftmals scharfe Kritik an den 'überflüssigen' und unangemessenen akade-
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mischen Lehrinhalten geäußert wurde, fast gar nicht realisiert wurde, daß
technische Lehrpläne genauso verknöchert und irrelevant sein können.
Dies spricht nicht nur dafür, sorgfältig zu untersuchen, was Schulen lehren,
sondern auch für die Einführung von 'Sandwich-Kursen' im Wechsel mit on-
the-job Erfahrung an technischen Schulen. Solch ein Ansatz würde die Lük-
ke zwischen der formalen Berufsbildung und der tatsächlichen Berufssitua¬
tion verringern." (42) Diese Formulierungen aus den sechziger Jahren sind
heute in das Zentrum der Diskussion gerückt.

Das zweite Argument ergibt sich aus den Forschungen über innovative
Unternehmen und nationale Innovationssysteme. Im Rahmen dieser For¬
schung ist die Verbreitung der neuen Technologien mittlerweile in ihren viel¬
fältigen Facetten untersucht worden (43). Es wird davon ausgegangen, daß
Wachstum, Beschäftigung und ein hohes Einkommensniveau in den indu¬
strialisierten Ländern letztlich nur auf der Basis von gezielten Innovations¬
strategien erreicht werden können. Die ursprünglich eher pessimistische
Einschätzung der Entwicklung der Qualifikationsanforderungen aufgrund
der mikroeletronischen Revolution hat sich auf Basis der Forschung über
innovative Unternehmen in der Richtung geändert, daß in der Hauptseite
eher höhere Qualifikationen erfordert werden und die Gefahr einer sozia¬
len Spaltung entlang des Zuganges zum Wissen besteht. Es wird gezeigt,
daß die Unternehmen selbst auf die Verschärfung des Wettbewerbs in un¬
terschiedlicher Weise reagieren können. Damit wurde die Frage des Inno¬
vationsverhaltens der Unternehmen zu einem Forschungsfeld und zu ei¬
nem möglichen Feld gezielter politischer Interventionen (44).

Ein wesentliches Problem wird darin gesehen, daß in den Unternehmen
vielfältige Hemmnisse gegenüber innovativem Verhalten bestehen, so daß
kurzfristig oft eher traditionelle Strategien der Kostensenkung vorgezogen
werden. Erfolgreiches Innovationsverhalten inkludiert organisatorische Ent¬
wicklungen, die den Zugang zu und den Umgang mit den einschlägigen
Wissensbasen betreffen. Dabei wird auch gezeigt, daß es eine Konvergenz
zwischen organisatorischen Entwicklungen bei innovativen Unternehmen
mit den Entwicklungen im Zusammenhang mit der flexiblen Spezialisierung
gibt, die generell auf ein besseres Zusammenspiel mit den Marktentwick¬
lungen ausgerichtet ist (Kleinserien auf Bestellung, "just-in-time"-ProöukX\-
on, lean management etc.). Das entscheidende Bindeglied dieser For¬
schung zu Bildung und Ausbildung sind neue Sichtweisen von Wissen und
Lernen. In der Analyse der gesellschaftlichen Wissensbasis und der Pro¬
zesse der "Wissensproduktion" wird vom traditionellen linearen Modell der
F&E (Grundlagenforschung ä angewandte Forschung ä experimentelle
Entwicklung ä Anwendung und Verbreitung der Neuerungen) abgegangen
und gezeigt, daß das Innovationsverhalten zunehmend in einem koopera¬
tiven Prozeß der verschiedenen Akteure vor sich geht, wobei der Verbin¬
dung zwischen dem informellen Wissen in den Arbeitsprozessen mit den
formalisierten Wissensformen eine Schlüsselstellung zukommt (45).

In der radikalsten Fassung wird eine Firma als ein sozialer Kontext gese¬
hen, dessen wichtigste Funktion die Integration und Erzeugung von Wissen
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ist. Der effektive Umgang mit den vorhandenen Wissensbeständen und
ihre Weiterentwicklung werden damit zum entscheidenden Faktor des wirt¬
schaftlichen Erfolgs. Praktische Nutzung von Wissen, und hier gibt es be¬
reits ein breites Areal von Unterscheidungen, enthält meistens eine Kom¬
ponente von informellem Wissen, von tacit knowledge. Dies hat ganz we¬
sentliche Konsequenzen für die soziale Organisation von innovativen Pro¬
duktionsprozessen, da dieses Wissen
- in Personen inkorporiert und
- im praktischen Kontext gebunden ist,
- so daß es nur in sozialen Prozessen weitergegeben und gelernt werden

kann.
Im Kontext der Innovationsforschung wird nun argumentiert, daß eben im

Zuge der zunehmenden Verbreitung der Informations- und Kommunikati¬
onstechnologien mit der steigenden Verfügbarkeit des kodifizierten Wis¬
sens, d.h. des maschinell übertragbaren Wissens, der Wert von tacit know¬
ledge steigt. Damit bekommen die soziale Organisation und das institutio¬
nelle Gefüge des Beschäftigungssystems eine Schlüsselstellung. Unter¬
schiede der wirtschaftlichen Erfolgs, also der Wettbewerbsfähigkeit, wer¬
den durch institutionelle Unterschiede erklärt, und wirtschaftliche Probleme
können sogar stärker auf institutionelle Barrieren als auf die Verfügbarkeit
technologischen Wissens zurückgehen.

Die organisatorischen Veränderungen im Unternehmenssektor und die
damit zusammenhängenden Möglichkeiten und Notwendigkeiten für Lern¬
prozesse - Stichwort: "lernende Organisation" - werden zu einem entschei¬
denden Faktor: Merkmale innovativer Unternehmen in diesem Sinne sind
- horizontale Kommunikation,
- Netzwerkbeziehungen nach außen,
-flache Hierarchie nach innen,
- Delegation von Verantwortung,
-direkte Kooperation zwischen Unternehmenseinheiten,
- Einbindung von F&E-Aktivitäten in das Produktionsgeschehen etc.
"Organisational competence and tacit knowledge will remain the most

Strategie assets of business." (46)
In dieser Sicht ist die Nutzung der Informationstechnologie zwar ein un¬

verzichtbares Mittel, um im Innovationsprozeß mitzuhalten, gleichzeitig ist
dies jedoch gerade nicht hinreichend für besondere Leistungen, da dafür
gerade das Stadium bis zur Kodifizierung und der kreative Umgang mit
dem kodifizierten Wissen entscheidend sind. Die Implikationen für die Ent¬
wicklung von Qualifikationen und Kompetenzen bestehen einerseits darin,
daß sich die Gewichtung der verschiedenen Wissensformen ändert. Das
know why, also das Verstehen warum, das im wesentlichen durch das wis¬
senschaftliche, theoretische Wissen charakterisiert werden kann, gewinnt
gegenüber dem Faktenwissen (knowwhat) an Bedeutung, und die kontinu¬
ierliche Erneuerung des Wissens, eingeschlossen das praktische Know-
how und das den Zugang zum Wissen verschaffende know who, wird im
dynamischen Austausch von informellem und kodifiziertem Wissen zum
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wichtigsten Faktor des ökonomischen Erfolgs. Gleichzeitig wird die Weiter¬
entwicklung der Netzwerke, die den Zugang zum erforderlichen Wissen
verschaffen können, zu einem weiteren entscheidenden Erfolgsfaktor.

Erneuerung des Wissens und der Qualifikationen wird auf allen Ebenen
unabdingbar, und die Fähigkeit, neues Wissen zu absorbieren und alte
Wissenselemente neu zu rekombinieren, wird zu einer fundamentalen An¬
forderung, die einerseits für die Gestaltung des Ausbildungssystems Kon¬
sequenzen hat, andererseits aber vor allem auch die Bedeutung der Lern¬
prozesse am Arbeitsplatz unterstreicht. Die neuen Organisationsformen
unterstützen diese Prozesse, gleichzeitig entsteht die Gefahr der Polarisie¬
rung von Qualifizierten und Unqualifizierten, und auch auf das Problem der
möglichen Unterinvestition in die erforderlichen Lernprozesse wird hervor¬
gehoben, "especially in areas where the firms are many and small." (47)

Für die Ausbildungspolitik folgt aus diesen Überlegungen, daß für die
Verbindung zwischen den informellen Lernprozessen im Unternehmens¬
sektor und den formellen Lernprozessen ein enges Zusammenspiel entwik-
kelt werden muß. Die höchste Priorität hat in dieser Sicht die Suche nach
Entwicklungen in der Gestaltung des Bildungswesens, die geeignet sind, in
Kooperation mit dem öffentlichen Sektor das Engagement der privaten Fir¬
men für Bildung und Ausbildung zu verstärken. Wesentlich an dieser Sicht¬
weise ist, daß eine derartige Innovationsstrategie, auch wenn sie sich län¬
gerfristig als die effizienteste erweisen mag, aufgrund von vielfältigsten
Hemmnissen und Interessenkonflikten nicht automatisch und von selbst
entsteht, sondern politischer Gestaltung bedarf. Die Stichworte High-Skills-
High-Wage vs. Low-Skills-Low-Wage signalisieren vereinfacht diese stra¬
tegischen Ansätze. Ashton und Green arbeiten diese Alternative sehr deut¬
lich heraus, und betonen bestimmte politische Voraussetzungen für eine
Innovationsstrategie: Wesentliche Elemente davon sind die Einigung auf
einen gesellschaftlichen Konsens, der insbesondere auf der Seite der Un¬
ternehmen eine klare Bindung an eine Höherqualifizierungsstrategie ein¬
schließen muß. Weitere Voraussetzungen sind einerseits ein hoher Stan¬
dard an Grundbildung und andererseits ein gut entwickeltes System von
Anreizen und Regulierungen für Weiterbildung am Arbeitsplatz, weiters ein
funktionierendes Zusammenspiel der informellen mit den formalen Lern¬
prozessen in den Ausbildungsinstitutionen. Als typisches Hemmnis, um zu
diesen Voraussetzungen zu kommen, sehen sie gravierende Verengungen
der politischen Debatten "on a conventional left-right political axis with fixed
Parameters. These parameters limit the debate to a clash between two op-
posing sets of assumptions." (48) Eine Bewegung in Richtung einer "high
value added production" würde im Originaltext der beiden Autoren (49) fol¬
gende Maßnahmen oder Strategien erfordern:
- "to ensure that the educational system is producing high levels of achie-

vement in the field of basic intermediary level skills, such as language,
maths, science and technology, on which work based learning can build;"

- "integrating practical on-the-job-learning with the learning of theory;"
- "fully involve employers in the delivery of the skills necessary for high va-
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lue-added production but should not leave them in a position to monopo-
lize the definition of the nation's skills needs;"

- "systems should be in place to encourage and reward employees' com-
mitment to life time learning".

-"And, to repeat, such initiatives cannot merely come from government,
without the political support from other sections of the Community".
Insbesondere das System der Lehrlingsausbildung, aber auch andere

Formen der stärkeren Zusammenarbeit zwischen Bildungsinstitutionen und
Unternehmen, sind in diesem Zusammenhang zu betrachten. Prozesse der
Qualifikationsentwicklung in den Unternehmen verstärken und verbreiten
sich und gehen einher mit steigenden externen Aktivitäten der Weiterbil¬
dung und Qualifikationsentwicklung, Selbstlernen etc. Damit ergibt sich im
Prinzip die Möglichkeit, Lernprozesse mit den anderen Aktivitäten in den
Unternehmen stärker zu verbinden ("lernende Organisation"). Diese Mög¬
lichkeiten werden bisher jedoch wenig als bildungspolitische Ansatzpunk¬
te wahrgenommen. Paradoxerweise scheint gerade das System der Lehr¬
lingsausbildung, das in vielen Punkten Überschneidungen mit der skizzier¬
ten Strategie aufweist, nicht fähig zu sein, aus sich heraus die erforderli¬
chen Prozesse der Höherqualifizierung zu generieren, so daß eben die
Umschichtung in Richtung der Schule bislang die Alternative darstellt, mit
den angesprochenen Konsequenzen der Kostendynamik.

Anmerkungen
(1) Beck (1991) 43
(2) In einem Forschungsprofjekt für die Arbeiterkammer wurde die Entwicklung für Öster¬

reich aufgrund der Volkszählungsdaten untersucht: vgl. Lassnigg, Prenner (1996,
1997); vgl. auch die Kapital IV. und V. in Mesch (1998). In einem weiteren Forschungs¬
projekt für das Arbeitsmarktservice wurden die Daten des Mikrozensus und des Haupt¬
verbandes einbezogen und eine mittelfristige Projektion durchgeführt, vgl. Lassnigg,
Prenner, Steiner (1997).

(3) "The fundamental axiom of the manpower requirement approach is that highly quali-
fied manpower constitutes a bottleneck to economic growth: since highly qualified man¬
power is an indispensable input into the productive process and since it takes a long time
to produce them, shortfalls of such people must impede growth. We might call this 'the
pilot analogy': it takes one more trained pilot to fly an extra plane and, by analog, highly
qualified manpower is 'required' to produce extra Output. The daring leap in this argu-
ment is not so much the denial of any scope for substitution between people with diffe-
rent skills or between human skills and capital equipment, but rather the definite link that
is postulated between an industrial task and an educational qualification." (Blaug 1980)
141.

(4) Wesentlichen Einfluß hatte in diesem Zusammenhang das Buch von Richard. B. Free-
man (1976).

(5) Vgl. Ribolits (1996); Shavit, Blossfeld (1993).
(6) Vgl. z.B. Weymann (1987) sowie die Beiträge in Matthes (1979).
(7) Bowman (1987)310.
(8) Ebd. 310.
(9) Ashton, Green (1996) 2.

(10) Vgl. Lassnigg, Prenner, Steiner (1997).
(11) Siehe Kapitel III in Lassnigg, Prenner, Steiner (1997).
(12) Siehe Biffl, Lutz (1997).
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(13) Die Statistiken des Hauptverbandes für die Unselbständigen zeigen eine abweichen¬
de Entwicklung, die jedoch auf die unterschiedlich Zuordnung bzw. die Erfassung der
Beamten in der Kategorie "Öffentlicher Dienst" zurückgeht.

(14) Vgl. Kellermann, Lassnigg (1996).
(15) Lassnigg (1981) 92.
(16) Im Jahr 1964 hatte es noch breite Auseinandersetzungen mit Schüler- und Studenten¬

protesten um die Höhe des Bildungsbudgets gegeben, die dann zum Rücktritt des Un¬
terrichtsministers Drimmel führten, weil seine Wünsche nach zusätzlichen Mitteln nicht
bewilligt wurden.

(17) Vgl. Lassnigg (1995).
(18) In der öffentlichen Diskussion äußerten sich die Probleme vor allem an der Klage über

den Lehrermangel. "Eine für Österreich vergleichsweise intensive öffentliche Diskus¬
sion wurde Ende der sechziger Jahre durch die generelle Kritik am Lehrermangel und
der Schulraumnot entfacht." (Dermutz (1983) 44).

(19) OECD (1997).
(20) Es ist nicht klar, ob dies ausschließlich eine verbesserte Ausstattung ausdrückt, oder

z.B. unterschiedliche Regelungen der Arbeitsorganisation, indem in anderen Ländern
möglicherweise ein größeres Aufgabenspektrum von nicht lehrendem Personal erfüllt
wird (tatsächlich ist der Anteil der Gehälter für "sonstiges Personal" an den laufenden
Ausgaben im OECD-Durchschnitt mit 14% etwas höher als in Österreich, wo er 9%
beträgt); auch wird immer wieder auf das Problem hingewiesen, daß für das österrei¬
chische Lehrpersonal nur "Kopfzahlen" und keine Vollzeitäquivalente verfügbar sind.

(21) Vgl. Riedel (1994a).
(22) Als Wert für die absoluten staatlichen Ausgaben für das Schulwesen wurden für 1992

73,2 Milliarden Schilling errechnet; davon trägt der Bund 56,4 Milliarden (77,1%) und
die übrigen Gebietskörperschaften zusammen 16,8 Milliarden Schilling. Aufgrund der
gewählten Berechnungsweise der Ausgaben für das Schulwesen bleiben jedoch eini¬
ge wichtige Aspekte ungeklärt. Insbesondere ist es icht gelungen, die Bau- und Inve¬
stitionsausgaben entsprechend zu erfassen, da diese in den verwendeten Aufstellun¬
gen nicht entsprechend erkennbar sind.

(23) Entwicklung der Bundesausgaben pro Schüler und Schülerinnen 1980-92 (inflations-
bereinigt, in Preisen von 1980, Index Basis 1980):

Ausgaben
insgesamt

Ausgaben
pro Schülerinnen

1980 1992 1992
Allg. Pflichtschule 100 124 163
Allg. Höhere Schule 100 138 154
Berufsb. MH Schule 100 134 163

Quelle: Riedel (1994a).

24) In den Ausgaben des Bundes haben die Personalausgaben aufgrund seiner Finanzie¬
rungsverpflichtungen höheres Gewicht als an den Gesamtausgaben: Im Jahr 1992
wurden 83 Prozent der Ausgaben des Bundes für Personalkosten ausgegeben, und
das Gewicht der Personalausgaben an den Bundesausgaben hat sich seit 1980 auch
erhöht.

(25) Demografische Quote: Der Anteil der schulfähigen Bevölkerung ist seit 1980 um durch¬
schnittlich 2,2% gesunken, seit 1985 hat sich diese Abnahme abgeschwächt (-1,9%
jährlich). Im Jahr 1992 liegt der Anteil der 5-bis 20jährigen Altersjahrgänge bei 18 Pro¬
zent der Bevölkerung. Anspruchsquote: Innerhalb der schulfähigen Bevölkerung ist
das quantitative Ausmaß der Bildungsbeteiligung etwa gleich geblieben, jedoch erfolgt
eine Verschiebung von den Pflichtschulen zu den weiterführenden Schulen, insbeson¬
dere zu dem BMHS. Vor allem die BPS weist einen Rückgang der Anspruchsquote auf,
der sich in der zweiten Hälfte der achtziger Jahre verstärkt. Transferquote: Im gesam-
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ten beobachteten Zeitraum ist der Anteil der Ausgaben pro Schüler am BIP pro Kopf
der Bevölkerung um 30 Prozent gestiegen. Die zurechenbaren staatlichen Ausgaben
pro Schüler unterscheiden sich nach den Schulkategorien beträchtlich. (Im Jahr 1992
lagen sie zwischen 32.000 Schilling an den BPS und 81.000 Schilling bei den BMHS.)

(26) Vgl. Riedel (1994b).
(27) Die Zahl der Pflichtschullehrer an den APS wäre 2010 um 7.000 geringer als 1993, die

Zahl der Lehrer an den weiterführenden Schulen zusammen um 9.900 größer, wobei
sich die Zahl an den BMHS um 35 Prozent und an den AHS um 23 Prozent erhöht.

(28) In diesen beiden Varianten ergibt sich auch im APS-Bereich vor allem 2000 bis 2005
eine erhöhte Lehrerzahl, in den anderen Bereichen führt allein die Reduktion des Schü-
ler-Lehrer-Verhältnisses bereits bis 2000 zu einem Zuwachs an Lehrern und Lehrerin¬
nen, der in der Minimalvariante erst im Jahr 2010 erreicht ist. In der Maximalvariante
ist die Lehrerzahl im Jahr 2010 um 40 Prozent (BPS) bis 74 Prozent (BMHS) höher als
1993 (die AHS liegen mit +58 Prozent zwischen diesen Werten).

(29) Vgl. z.B. Holzinger et al. (1991), Riedel (1994b), Müller, Lassnigg u. a. (1992), Müller
(1994); vgl. zur Diskussion auch Bauer, Wingert, Schlöglmann (1996).

(30) Die vorliegenden Projektionen zur Bildungsbeteiligung aus der ersten Hälfte der neun¬
ziger Jahre bauen noch nicht auf der neuen Bevölkerungsprognose von 1996 auf. Die
Unterschiede sind jedoch nicht so gravierend, daß dies die Ergebnisse völlig außer
Kraft setzen würde. Die Hauptvariante hat für die zweite Hälfte der neunziger Jahre
einen Anstieg des demografischen Potentials für die Oberstufe um etwa 7% (etwa
+30.000 bis 40.000 Jugendliche im Alter von 15 bis 19 Jahren), dann ein Jahrzehnt mit
(stagnierend) hohem Gesamtbestand (2000 bis 2010), gefolgt von einem langfristigen
und starken stufenweisen Rückgang des demografischen Potentials ergeben. Die
Revision der Prognose von 1996 hat zunächst den Anstieg verstärkt und das Niveau
erhöht, dann aber auch den Rückgang zwischen 2010 und 2020 rascher vor sich ge¬
hen lassen.

(31) Hier werden die wirtschaftsberuflichen und kaufmännischen" Schulen unter dem er-
steren Titel zusammengefaßt, da die Bezeichnung der geschlechtsspezifischen Zu¬
sammensetzung keinesfalls gerecht wird.

(32) Mesch (1998).
(33) Ebendort 29.
(34) Ebd. 93.
(35) Vgl. Kratena (1998); Für den Bereich der Weiterbildung gibt es Hinweise auf starke

Preissteigerungen in den letzten Jahren; vgl. Bodenhöfer, Ofner, Schedler (1998) 91 ff.
(36) Vgl. dazu für Österreich das Kapitel 4 über "Lebenslanges Lernen" im Delphi Report

Austria, ITA 1998.
(37) Vgl. Hanushek (1986, 1987).
(38) Hanushek (1986) 1161.
(39) Ebd. 1162.
(40) Vgl. den klassischen Beitrag aus 1965, deutsch Foster (1997).
(41) Vgl. auch Middleton, Ziderman, van Adams (1993, v. a. Kap. 2.
(42) Foster (1997) 35f.
(43) Vgl. Lundvall (1992), Nelson (1993), Lundvall, Borras (1997).
(44) Vgl. Lundvall, Borras (1997), Kap. 5, New Forms of Organisation and Human Resour-

ce Development.
(45) Die entwickelten Theorien des Wissens beziehen sich auf die ältere, aber lange Zeit

unbeachtete Unterscheidung von Michael Polanyi (1958) zwischen explizitem (kodifi¬
ziertem, duch Medien übertragsbarem) Wissen und implizitem Wissen (tacit know-
ledge): ein Wissen, das man hat, aber nicht mit Worten kommunizieren kann. Dieses
Wissen wird im Englischen stark mit dem Begriff der "skills" in Verbindung gesehen,
also praktischen Fähigkeiten, Fertigkeiten etwas zu tun, die es auf sehr vielen ver¬
schiedenen Ebenen geben kann.

(46) Lundvall, Borras (1997) 57.
(47) Ebendort 61.
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(48) Ashton, Green (1996) 179.
(49) Ebendort 185.
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Regulierungen im Dienstleistungssektor

Heinz Handler

Wenn im Rahmen einer Tagung über die „Beschäftigungsentwicklung im
Dienstleistungssektor" auch das Thema „Regulierung" zur Diskussion
steht, wird wohl unterstellt, daß „gute" Regeln die Beschäftigung stützen
und „schlechte" Regeln sie beeinträchtigen. „Gut" sind aber wohl nur jene
Regeln, die der Beschäftigung nicht nur kurzfristig, sondern insbesondere
langfristig zugute kommen. In dieser Differenzierung soll das Schlagwort
von der „Deregulierung" hier mit Regulierungsreform und „guter" Regulie¬
rung („better regulation") gleichgesetzt werden, indem sie als ein langfristig
einkommens- und beschäftigungsschaffendes Instrument verstanden wird.
Von diesem Verständnis geht auch die Behandlung bestimmter Regulie¬
rungsfragen des Dienstleistungssektors im Nationalen Aktionsplan (NAP)
für Beschäftigung aus.

1. Regulierung und Regulierungsreform

1.1 Zweck von Regulierungen

In einfachen Wirtschaftsformen und bei der allmählichen Entwicklung
neuer Wirtschaftsbereiche (Internet) wird wirtschaftliche Tätigkeit zunächst
ohne Eingriffe der Gemeinschaft auskommen. Warum beginnt dann eine
Gesellschaft das Wirtschaften zu regulieren? Die Gründe hiefür liegen (a)
im Abwenden von Marktversagen (Sicherstellung der Erwerbsfreiheit und
anderer Grundrechte); (b) in der Vermeidung unerwünschter Entwicklun¬
gen in einer bestimmten Branche (Zutrittsbeschränkungen); und (c) in der
Sicherung von Grundrechten Dritter oder der Gesellschaft insgesamt (Ar¬
beitnehmerrechte, Umweltschutz, Steuereinnahmen u.ä.). Hinter diesen
Gründen stehen in der Regel Interessen und Interessengruppen, und die
faktische Regulierungslandschaft ist dann überwiegend das Ergebnis der
historischen und der gegenwärtigen Machtverteilung zwischen den Interes¬
sengruppen.

Die Frage nach dem Zweck staatlicher Eingriffe stellt sich in der Markt¬
wirtschaft auch auf einer abstrakten, akademischen Ebene, herrscht doch
nach dem Lehrbuchmodell in der vollkommenen Marktwirtschaft (ohne
Regelungen durch die öffentliche Hand) Pareto-Effizienz. Staatseingriffe
lassen sich dann wie folgt rechtfertigen:
• Liegt langfristiges Marktversagen (also keine vollständige Konkurrenz)

vor, können Staatseingriffe die Ressourcenallokation verbessern.
• Kurzfristig kann der Staat zur (konjunkturellen) Stabilisierung beitragen;

ob dies auch mittelfristig erzielbar sein kann, ist heftig umstritten.
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• Verteilungspolitische Gründe: Pareto-Effizienz sagt nichts über Vertei¬
lung und „Gerechtigkeit" aus.
In der Wirklichkeit liegen in aller Regel die Voraussetzungen für (das

Nichteingriffsszenario der) Pareto-Effizienz nicht vor - insbesondere nicht
die vollkommene Marktwirtschaft mit atomistischer Konkurrenz. Der Staat
kann daher als „beste Lösung" versuchen, die marktwirtschaftlichen Vor¬
aussetzungen zu verwirklichen (oft realpolitisch nicht leicht möglich), oder,
als „zweitbeste Lösung", die Folgen des Marktversagens durch die Wirt¬
schaftspolitik zu mildern.

Im Sinne der „besten" Lösung besteht marktwirtschaftliche Ordnungspo¬
litik in der Formulierung von Rahmenbedingungen (eines regulativen Man¬
tels), innerhalb derer sich marktwirtschaftliches Verhalten etablieren kann.
Art und Umfang dieser Regeln hängen nicht nur von der Definition des
Marktes (Marktgröße, sachliche Abgrenzung) ab, sondern auch von der je¬
weiligen nationalen Gewichtung von Allokation, Distribution und Stabilität.

Die „zweitbeste" Lösung wurde immer wieder als Argument gegen Frei¬
handel verwendet und besteht in korrigierenden Maßnahmen in einem Be¬
reich (z.B. in der Außenwirtschaft durch Zölle), der von Marktverzerrungen
in einem anderen Bereich betroffen ist. Solche Maßnahmen beseitigen
zwar nicht das Problem, doch wird von ihnen eine Milderung der Problem¬
folgen erwartet. In modernen Industriegesellschaften wird heute ganz
selbstverständlich davon ausgegangen, daß Regulierungen erforderlich
sind, um marktwirtschaftliches Handeln zu ermöglichen, Erwartungsstabi¬
lität bei Produzenten und Konsumenten zu erzeugen und soziale Ziele zu
erreichen.

Die folgenden Ausführungen beziehen sich fast nur auf die Güter- und
Dienstleistungsmärkte und klammern die Arbeitsmärkte aus, obwohl zwi¬
schen beiden Bereichen eine hohe Interdependenz herrscht und die Regu¬
lierungsdebatte hinsichtlich der Güter- und Dienstleistungsmärkte sich
weitgehend auf die Allokationseffizienz beschränkt. Bei Deregulierung auf
den Arbeitsmärkten sind aber neben der Allokation der Ressourcen stets
auch Wohlfahrts- und Verteilungseffekte zu berücksichtigen (1).

1.2 Regulierungsreform

Erfahrungsgemäß verdichtet sich das Regelgeflecht eines Staates im
Laufe der Zeit schon deswegen, weil es im politischen Entscheidungspro-
zeß oft leichter ist, neue Regeln einzuführen, als bestehende „wohlerwor¬
bene" Rechte aufzuheben. Ist das Regelgeflecht zu undurchdringlich ge¬
worden, kommt es mitunter schubweise zu Regulierungsreformen mit dem
Ziel, auf Grund von Kosten/Nutzen-Evaluierungen obsolete Regeln aus¬
zumerzen und das Gesamtsystem transparenter zu gestalten. Heute übt
vor allem die weltweite „Globalisierungswelle", die wiederum mit Innovatio¬
nen im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie sowie
mit der stark gestiegenen Mobilität der Produzenten zusammenhängt, ei¬
nen starken Druck zur Liberalisierung auf nationaler Ebene aus. Eine Fehl-
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einschätzung dieser Entwicklungen durch die Produzenten kann zu gefähr¬
lichen Einbußen an Wettbewerbsfähigkeit und damit zur Gefährdung von
Einkommen und Beschäftigung führen.

In der internationalen akademischen und wirtschaftspolitischen Diskus¬
sion lassen sich längerfristige „Wellenbewegungen" mit unterschiedlichen
Gewichtungen von Effizienz, Stabilität und Gerechtigkeit verfolgen, die als
Schwankungen zwischen Liberalisierung und wieder zunehmender staat¬
licher Regulierung zum Ausdruck kommen. So zeichnet sich heute im mul¬
tilateralen Handels- und Investitionsbereich als Folge der Globalisierungs¬
welle der letzten fünfzig Jahre eine gewisse Zurückhaltung gegenüber wei¬
teren Liberalisierungen ab.

Aus beschäftigungspolitischer Sicht kann zugunsten von Deregulierung
eine Reihe von Vorteilen ins Treffen geführt werden. Dazu zählen insbe¬
sondere (a) die Beseitigung von Ineffizienzen im Produktionsablauf, wo¬
durch die Wettbewerbsfähigkeit verbessert und langfristig Arbeitsplätze
gesichert werden; (b) die Erhöhung des Innovationsdrucks, wodurch die
langfristige Wettbewerbsfähigkeit erhöht wird; und (c) Preisreduktionen für
die Konsumenten, die die Nachfrage stützen. Als Hauptproblem von Dere¬
gulierungen wird gesehen, daß die mögliche langfristige Beschäftigungssi¬
cherung im Falle von Rationalisierungen durch kurzfristige Arbeitslosigkeit
erkauft wird.

Daraus ergibt sich die Frage, ob es eine „optimale Form der Regulierung"
gibt, bei welcher ihr ordnungspolitischer Zweck erfüllt wird und gleichzeitig
die (positiven und negativen) Nebeneffekte optimiert werden. Dies ist eine
Frage, die sich permanent allen wirtschaftspolitischen Entscheidungsträ¬
gern stellt und bei deren Beantwortung zu berücksichtigen ist, daß durch
neue Technologien viele traditionelle Regelungen ohnehin allmählich obso¬
let werden.

2. Staat und Dienstleistungen in Österreich

2.1 Einfluß des Staates auf den Dienstleistungssektor

Der Dienstleistungssektor ist in Österreich auf sehr unterschiedliche
Weise durch staatliche Eingriffe geregelt:
• Die gewerblichen Dienstleistungen (Friseure etc.) unterliegen hinsichtlich

Unternehmensgründung, Anlagengenehmigung etc. den allgemeinen
Bestimmungen für die gewerbliche Tätigkeit.

• Die freien Berufe haben sich darüber hinaus mit einem spezifischen Kor¬
sett an staatlich genehmigten Standesregeln umgeben (eigene Standes¬
vertretungen, Honorarordnungen, Zutrittsbeschränkungen).

• Für die Finanzdienstleistungen wurden teilweise eigene gesetzliche Re¬
gelungen geschaffen (Bankwesen-, Versicherungsaufsichts-, Börsenge¬
setz u.a.).

• Die netzgebundenen Dienstleistungen (Telekom-Bereich, Energiesek¬
tor) befanden sich lange Zeit im Eigentum der öffentlichen Hand, unter-
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lagen Spezialregelungen für ihre Preisgestaltung und mußten im öffent¬
lichen Interesse bestimmte Aufgaben erfüllen (z.B. die Versorgung ga¬
rantieren). Sie galten lange Zeit als „natürliche Monopole".

• Die Vermietung von Wohnungen ist auch heute teilweise noch staatlich
streng geregelt.
Insgesamt zeigt diese Liste, daß weite Teile des Dienstleistungssektors

bisher zum geschützten Sektorder Wirtschaft gehörten, der nicht dem in¬
ternationalen Wettbewerb ausgesetzt war. Dies gilt auch für jene gewerb¬
lichen Dienstleistungen, deren Aktionsradius sich im wesentlichen auf eine
lokale Nachfrage beschränkt.

Dieses System war lange Zeit durchaus erfolgreich, solange nämlich der
geschützte Sektor in allen Ländern noch große Bedeutung hatte. Mit der
internationalen Marktöffnung kommt es aber nun zu einem dramatischen
Anpassungsprozeß. Insbesondere zwingt die auf europäischer Ebene ein¬
geleitete Öffnung der Märkte im Bereich der natürlichen Monopole Öster¬
reich zu raschem Handeln, ohne Rücksicht darauf, ob die Rechtslage und
die Marktstrukturen darauf bereits eingestellt sind oder nicht. Eine Libera¬
lisierung zum letzten von der EU erzwungenen Zeitpunkt kann allerdings
den Verzicht auf österreichische Wertschöpfung und Headquarters bedeu¬
ten. Aiginger/Peneder (1998) vermuten sogar, daß das seit längerem eher
unterdurchschnittliche Wachstum Österreichs und der Rückfall bei den Di¬
rektinvestitionen in Osteuropa wenigstens teilweise auf die späte Liberali¬
sierung zurückgehen.

Die staatliche Einflußnahme erfolgt mit einer breiten Palette von Instru¬
menten, zu denen öffentliches Eigentum (z.B. im Infrastrukturbereich),
Preisregelung (E-Wirtschaft, Arzneimittel), Marktzutrittsbeschränkungen
(freie Berufe), Vorschriften bezüglich Bilanzierung und Geschäftsumfang
(Banken, Versicherungen, gemeinnützige Wohnbaugesellschaften), Wett¬
bewerbs- und Vergaberecht (Kartelle, Monopole, Fusionen, Subventionen)
u.a. zählen. Viele der staatlichen Regulierungen im Dienstleistungssektor
spiegeln dabei das Interesse der privaten Wirtschaft selbst, weil die im
Markt etablierten Unternehmen von Zutrittsbarrieren, Preis- und Mengen¬
absprachen u.ä. Regelungen profitieren.

Ein nicht unwesentlicher Aspekt der Deregulierungsdiskussion liegt in der
Tatsache, daß viele Dienstleistungen - auch als Folge der bisherigen Re¬
gelungen - teilweise im Bereich der „grauen" Wirtschaft erbracht werden
(persönliche Dienstleistungen, Bauwirtschaft) oder sich in Österreich nicht
voll etablieren können (z.B. Kapitalgesellschaften bei freien Berufen)

2.2 Charakteristika des Dienstleistungssektors

Der Anteil der Erwerbstätigen im Dienstleistungssektor ist in Österreich
mit 61,8% (1996) noch vergleichsweise niedrig. Die USA und Kanada,
aber auch europäische Länder wie Großbritannien, Niederlande, Norwe¬
gen und Schweden liegen jeweils über 70% (2). Nicht nur österreichische
Autoren, auch internationale Quellen vermuten, daß dies teilweise auf die
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in Österreich besonders ausgeprägten staatlichen Eingriffe und strukturel¬
len Rigiditäten (Bürokratie, Zugangsbeschränkungen etc.) zurückzuführen
ist (3). Hohe Preisunterschiede zu anderen EU-Ländern (selbst für industri¬
elle Produkte) erklären sich teilweise aus Marktsegmentierungen. Beson¬
ders der Handel ist nicht kompetitiv, weil Regulierungen (Raumordnungs¬
bestimmungen, beschränkte Öffnungszeiten, Einkaufszentrenverordnung
etc.) Marktabschottungen ermöglichen (4).

Die Produktivität im Dienstleistungssektor liegt in Österreich noch weit
hinter jener von Deutschland - im Gegensatz zur industriellen Produktivi¬
tät . Dies hat die Produktivitätssteigerungen im gesamten Nichthandelssek-
tor gedämpft und erklärt auch einen Teil der Inflationsdifferenz zu Deutsch¬
land (5).

Das relativ dichte Regelwerk erschwert in Österreich die Etablierung von
„neuen" Dienstleistungen im persönlichen und im industrienahen Bereich.
Nicht zuletzt hängt dies auch am schwierigen Konsensfindungsprozeß der
Sozialpartner hinsichtlich der Definition neuer Berufsbilder für die Ausbil¬
dung von Lehrlingen und an der Genehmigung von Gewerben. Hier wäre
eine weitergehende Liberalisierung bis hin zur Beschränkung der Gewer¬
beordnung auf Regeln zugunsten der Gesundheit und Sicherheit von Per¬
sonen anzustreben. Allerdings ist auch zu beachten, daß dann manche der
bisher durch öffentliches Recht geregelten Tatbestände im privatrechtli¬
chen Bereich abgedeckt werden müssen (indem etwa die unternehmeri¬
sche Produkthaftung über Versicherungen statt über gesetzliche Gewähr¬
leistung gesichert wird).

3. Beispiele für Regulierungen im österreichischen
Dienstleistungssektor

3.1 Unternehmensgründung

Österreich ist traditionell ein Land mit niedriger Selbständigenquote:
Etwa 6% der Bevölkerung Österreichs sind selbständig, in Europa sind es
im Durchschnitt doppelt so viele, in den USA etwa 11% (6). Zweifellos sind
die Daten über die Selbständigkeit international nur schwer vergleichbar,
und hohe Selbständigenquoten allein sind noch kein Hinweis auf eine vor¬
teilhafte Wirtschaftsstruktur: Hohe Quoten werden auch in Ländern mit ho¬
hem Landwirtschaftsanteil bzw. mit hoher Arbeitslosigkeit und dementspre-
chendem Druck, eine Tätigkeit als „Selbständiger" aufzunehmen, erreicht.
Dennoch gibt die auffallend niedrige Quote in Österreich zu denken, weil
sie nach weitverbreiteter Auffassung einerseits einer ausgeprägten Risiko¬
aversion der Österreicher und andererseits den bürokratischen Hürden bei
der Unternehmensgründung zugeschrieben wird.

Heute wird mehr denn je erkannt, daß Selbständigkeit und Unterneh¬
mensgründung wichtige flankierende Strategien zur Schaffung neuer Be¬
schäftigung sind. Dies findet seinen Niederschlag auch in den Beschäfti¬
gungspolitischen Leitlinien der EU für 1998. Ein neues, positives Bild von
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der Selbständigkeit kann nur langfristig aufgebaut werden, weshalb Maß¬
nahmen hiefür besonders dringend erscheinen. In Österreich hat die be¬
wußte Neugestaltung des rechtlichen und administrativen Rahmens in den
letzten Jahren große Fortschritte gemacht - insbesondere durch die Novel¬
le 1997 zur Gewerbeordnung. Vieles ist aber noch zu tun und wird auch im
Rahmen des NAP weiter verfolgt.

Die Gewerbeordnungsnovelle brachte für Unternehmensgründer eine
merkliche Vereinfachung der Zulassung, indem nun alle nicht in der Gewer¬
beordnung geregelten Gewerbe frei sind. Die Zahl der geregelten Gewer¬
be wurde fast halbiert, der Gewerberechtsumfang in einigen Bereichen er¬
weitert, die Möglichkeit zur Schaffung von Teilgewerben eröffnet und die
volle Supplierungsmöglichkeit eingeführt (7). Darüber hinaus benötigen
Universitäts- und Fachhochschulabsolventen keine Meisterprüfung mehr,
und die Betriebsgründung kann unter bestimmten Voraussetzungen in ei¬
nem „vereinfachten Verfahren" vor sich gehen. Das Anlagenverfahren ist -
soweit die Gewerbeordnung anzuwenden ist - wesentlich beschleunigt wor¬
den, indem etwa die Nachbarn und die Arbeitsinspektoren ihre Einwendun¬
gen nur noch einmal im Verfahren (und nicht jederzeit) geltend machen
können.

In den nächsten Monaten ist beabsichtigt, das Anlagenrecht insgesamt
weiter zu vereinheitlichen und die verschiedenen Genehmigungsverfahren
zur Errichtung einer Betriebsanlage (Gewerbeordnung, Wasserrecht, Um¬
weltverträglichkeitsprüfung, Bauordnung, Arbeiterschutz etc.) zusammen¬
zuführen. Gleichzeitig könnte das Gründungs- und Anlagengenehmigungs¬
verfahren durch die Verwirklichung des One-Stop-Shop-Prinzips für den
Antragsteller wesentlich erleichtert werden. Ob dann auch ein einheitlicher
Bescheid erlassen werden kann, muß erst verfassungsrechtlich geprüft
werden.

3.2 Handel und Nahversorgung

Der Handel gibt ein gutes Beispiel für die Fülle der Regulierungsproble¬
me im gewerblichen Bereich ab. Er unterliegt zunächst den allgemeinen
Regelungen bezüglich der Gründung von Unternehmen, der Öffnungszei¬
ten, des Verbraucherschutzes, der Miete von gewerblichen Gebäuden etc.
Wegen des empirisch feststellbaren Marktversagens (ungleiche Markt¬
macht, keine ausreichende Nahversorgung) ist die Politik gefordert, „beste"
(marktkonforme) oder wenigstens .zweitbeste" Maßnahmen zu ergreifen.

Am Beispiel der mangelnden Nahversorgung läßt sich das öffentliche
Interesse aufzeigen, das vom Markt nicht ausreichend abgedeckt wird.
Eine Vielzahl von Faktoren hat über die letzten Jahre und Jahrzehnte die
Loyalität der Konsumenten den Nahversorgern gegenüber sinken lassen.
Die stark gestiegene Mobilität hat den Einkaufsradius erhöht, mit zuneh¬
mender Berufstätigkeit der Frauen werden die früher üblichen Kleinein¬
käufe immer mehr auf wenige Großeinkäufe konzentriert, verbesserte
Kühltechniken ermöglichen Vorratseinkäufe. Als Folge davon zieht sich
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der Handel allmählich aus Gebieten mit niedriger Bevölkerungsdichte zu¬
rück, und die Zahl der Lebensmittel- und Einzelhandelsläden sinkt. Auf die
gestiegene Preiselastizität der Konsumenten reagieren die Anbieter mit ei¬
ner starken Expansion der Verkaufsflächen und der räumlichen Konzentra¬
tion des Angebots, die ihnen - unterstützt durch intensives Marketing - auch
eine Sortimentserweiterung ermöglicht. Als Nachteile dieser Entwicklungen
sind eine allmähliche Verödung der Ortskerne, ein schrumpfender Bran-
chenmix und eine Zunahme des Autoverkehrs im Nahbereich in Kauf zu
nehmen. Die nun höheren Raumüberwindungskosten treffen gezielt be¬
stimmte Bevölkerungsgruppen, insbesondere die älteren und weniger be¬
weglichen Konsumenten.

Zur Vermeidung dieser Nachteile ist die öffentliche Hand aufgerufen, mög¬
lichst marktkonforme Lösungsansätze zu entwickeln, um nicht (im Sinne des
„second best) neue Probleme zu erzeugen. Geeignete Maßnahmen sind die
Erweiterung der Nebenrechte für die Nahversorger, die Flexibilisierung der
Ladenöffnungszeiten oder die Verbesserung der Kostenwahrheit im Verkehr
und in den Infrastrukturkosten bei der Errichtung und beim Betrieb von Ein¬
kaufszentren (z.B. Infrastruktur- und Parkplatzabgabe). Selbstverständlich
sollten bestehende Raumordnungsvorschriften nicht-diskriminierend ange¬
wendet werden. Noch marktkonform, aber schwer zu kontrollieren wären
wettbewerbsrechtliche Maßnahmen wie das Verbot des Verkaufs unter dem
Einstandspreis. Dagegen bedürfen zusätzliche Regelungen wie die Ein¬
kaufszentrenverordnung, die das Errichten neuer Einkaufszentren an eine
Prüfung der Auswirkungen auf die Nahversorgung bindet, einer besonderen
Rechtfertigung. Man sollte sich jedenfalls keiner Regulierungsillusion hinge¬
ben, weil letztlich der Konsument allein entscheidet.

3.3 Deregulierung natürlicher Monopole

Bei natürlichen Monopolen versagt der Markt, weil ein einzelner Produzent
kostengünstiger anbieten kann als mehrere konkurrierende Unternehmen.
Dies trifft auf Produktionen zu, die nur unter hohen anfänglichen Fixkosten
aufgenommen werden können, wie etwa bei den Leitungsnetzen im Tele¬
kom- und Strombereich sowie für die Wasserver- und -entsorgung. In diesen
Fällen sinken die langfristigen Durchschnittskosten mit zunehmender Stück¬
zahl der Produktion. Als Folge der steigenden Skalenerträge ist der (natürli¬
che) Monopolist in der Lage, Preise zu setzen, die stets höher sind als die
Preise unter vollkommener Konkurrenz. Aus der Marktmacht der natürlichen
Monopole ergibt sich ein Regulierungsbedarf zugunsten der Konsumenten.
Er wird im allgemeinen durch gesetzliche Marktzutrittsschranken, Auflagen
zur flächendeckenden Versorgung, Vorschreibung sozial erwünschter Tari¬
fe oder Marktkontrollen durch die Wettbewerbsbehörden gedeckt. Alternativ
könnte der Staat die Güter auch selbst bereitstellen oder durch Subventionen
einen marktgerechten Preis sicherstellen.

Um den Konsumenten Preise zu garantieren, die nicht allzu weit von den
Grenzkosten entfernt sind, setzt der Staat häufig Obergrenzen für die
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Monopolpreise. Dies bietet sich vor allem bei der Versorgung mit „notwen¬
digen Gütern" an, weil für sie die Preiselastizität der Nachfrage gering ist.
Solche Obergrenzen orientieren sich meist an den vom Monopolisten nach¬
gewiesenen durchschnittlichen Produktionskosten. Für die öffentliche
Hand und die Öffentlichkeit ergibt sich daraus ein Kontrollproblem, weil für
den Monopolisten der Druck zu Rationalisierung und Kosteneffizienz fehlt.
Als Alternative zur Preisregelung bietet sich die Stärkung des Wettbewerbs
über einen Abbau der Markteintrittsbarrieren an.

Insgesamt hat die Diskussion um die „natürlichen" Monopole - in der EU
insbesondere im Zuge der Verwirklichung des Binnenmarktes - ein hohes
Deregulierungspotential aufgezeigt: Marktbeschränkungen aus öffentli¬
chem Interesse erscheinen heute nur noch für wenige Teilbereiche ge¬
rechtfertigt, der überwiegende Rest früherer Monopole kann zum Vorteil
der Konsumenten ohne weiteres dem Markt überlassen werden.

In Österreich ist diese Entwicklung im Telekom-Sektor durch das Tele¬
kom-Gesetz 1997 nachvollzogen worden, das durch „Förderung des Wett¬
bewerbs ... die Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft mit zuver¬
lässigen, preiswerten, hochwertigen und innovativen Telekommunikations¬
dienstleistungen" gewährleisten soll. Zu diesem Zweck werden marktbe¬
herrschende Unternehmen (über 25% Anteil am sachlich und räumlich re¬
levanten Markt) verpflichtet, Zugang zu ihren Netzen zu gewähren. Regu¬
lierungsbehörde ist die im Bundeseigentum stehende Telekom Control
GmbH. Die weisungsfreie Telekom-Control-Kommission ist zuständig für
die Vergabe der Konzessionen, die Genehmigung von Geschäftsbedingun¬
gen und Entgelten, die Festlegung des finanziellen Ausgleichs über den
Universaldienstfonds, die Feststellung marktbeherrschender Unternehmen
und Nichteinhaltung des Quersubventionsverbots sowie im Streitfall für die
Bedingungen beim Zusammenschalten von Netzen.

Die Liberalisierung der Elektrizitätswirtschaft wird erst vorbereitet. Das im
Parlament zur Behandlung liegende Elektrizitätswirtschafts- und -organisa-
tionsgesetz sieht eine schrittweise Öffnung des Marktes ab dem 19.2.1999
vor. Dann werden Großabnehmer ab einem Jahresverbrauch von 40 GWh
sowie die Landesversorger ihre Stromlieferanten frei wählen können. Ab
dem Jahr 2000 sinkt diese Grenze auf 20 GWh, ab 2003 auf 9 GWh. Für
Kommunalversorger wird die Marktöffnung erst im Jahr 2002 kommen. Die
Regulierungsbehörde für die Festlegung der Netztarife wird beim Wirt¬
schaftsministerium angesiedelt sein. Um den Übergang zu marktwirtschaft¬
lichen Verhältnissen bewältigen zu können, werden die Stromerzeuger
Aufwendungen für „stranded investments" nach Anerkennung durch die
Europäische Kommission auf die Preise überwälzen können. Die langfristi¬
gen Stromlieferverträge der Landesversorger mit dem Verbund können bis
2004 aufrecht bleiben, die Strompreise müssen jedoch schrittweise an den
Markt herangeführt werden. Strom aus Wasserkraft wird bevorzugt in das
Netz eingespeist werden können, jedoch gelten auch hiefür die Marktpreise.
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4. Abschließende Bemerkungen

Wirtschaftspolitik in einer globalisierten Welt kann immer weniger nur als
makroökonomische Stabilisierungspolitik gesehen werden. Die makroöko¬
nomischen Rahmenbedingungen entstehen heute aus dem Zusammenwir¬
ken der weltweiten Güter- und Finanzmärkte mit den Währungsbehörden
der großen Industriestaaten, zu denen bald auch das Europäische Zentral¬
bankensystem zählen wird. Innerhalb dieses Rahmens wird die langfristi¬
ge realwirtschaftliche Entwicklung hauptsächlich von strukturpolitischen
Einflüssen bestimmt. Das Einkommens- und Beschäftigungspotential eines
Unternehmens oder Standortes hängt nicht nur von betriebswirtschaftli¬
chen Entscheidungen, sondern auch von den institutionellen Vorausset¬
zungen (Steuern, Regulierungssystem) und der Qualität der Produktions¬
faktoren (Ausbildungssystem) ab.

Österreich ist wiederholt als „Wirtschaftsstandort der oberen Mittelklas¬
se" apostrophiert worden (8), der neben bedeutenden Stärken (insbeson¬
dere die wirtschaftliche und soziale Stabilität) auch kaum übersehbare
Schwächen aufweist. Für einige der langfristigen Strukturprobleme - wie die
unzureichende technologische Basis und die hohen Infrastrukturkosten -
bestehen Lösungskonzepte, doch verhindern die unterschiedlichen politi¬
schen Interessen oft eine rasche Umsetzung. Ein Schwerpunkt der Wirt¬
schaftspolitik liegt in der Entwicklung neuer Berufsbilder und der Zulassung
neuer Gewerbe, ein anderer im Abbau der hohen Inputkosten im Telekom-
, Energie- und Gewerbebereich. Dies erfordert allerdings eine Stärkung der
Wettbewerbskräfte und mehr Flexibilität auf den Güter-, Dienstleistungs¬
und Arbeitsmärkten (9).

Gesamtwirtschaftlich wird sich die Beschäftigungsausweitung grosso
modo in Zukunft weniger im industriell-gewerblichen Bereich als im Dienst¬
leistungssektor abspielen. Das bedeutet nicht, daß die Industrie als Be¬
schäftigungsgeber keine Rolle mehr spielen wird - schon deshalb nicht, weil
ja viele Dienstleistungen nur in Abhängigkeit von der Industrieproduktion
bestehen. Wohl aber wird sich das Beschäftigungswachstum im Dienstlei¬
stungssektorereignen, sofern dessen Beschäftigungspotential nicht durch
das Regelsystem beeinträchtigt wird. Österreich gilt in Fragen der Deregu¬
lierung als Nachzügler und hat somit noch einen erheblichen Spielraum zur
Verbesserung seiner Standortqualität - vor allem in Bereichen wie im Tele¬
kom- und Energiesektor, in denen die internationale Entwicklung ohnehin
nicht vermieden werden kann.

Anmerkungen

(1) Scherrer (1996).
(2) Mesch (1998).
(3) Vgl. etwa Aiginger/Peneder (1998) bzw. die OECD-Wirtschaftsberichte der letzten Jahre

über Österreich und zuletzt auch den Österreichbericht der Europäischen Kommission;
European Commission (1998).

(4) European Commission (1998) 13.
(5) Ebendort 1-4, 36.
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(6) Mugler (1998).
(7) Natürliche Personen müssen für gebundene Gewerbe den Befähigungsnachweis im all¬

gemeinen nicht selbst erbringen, wenn sie sich eines gewerberechtlichen Geschäftsfüh¬
rers bedienen, der die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt.

(8) Pfaffermayr (1997).
(9) European Commission (1998) 11.
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