
bezogenen (z.B. Ausfuhr von Wirtschaftsdiensten, überregionaler Großhandel, Da¬
tenbankdienste), endverbrauchsorientierten (z.B. Tourismus) und supraregionalen
öffentlichen (z.B. Hauptsitze von internationalen Organisationen) Dienstleistungsun¬
ternehmungen bzw. -bereiche, die ihre Produkte außerhalb der jeweiligen Urbanre¬
gion absetzen und damit Zahlungsströme in diese verursachen. Durch die Anwen¬
dung der modernen IKT entstehen neue überregional und international handelbare
Dienstleistungen, wodurch sich das Expansionspotential des städtischen Basissek¬
tors vergrößert.

- zweitens Investitionen in jene intermediären Dienstleistungen, welche die Wettbe¬
werbsfähigkeit der Industrie- und Dienstleistungsunternehmungen der Exportbasis
verbessern (z.B. Forschung und Entwicklung, Datenverarbeitungsdienste, Wirt¬
schaftsberatung) und damit indirekt zum stadtwirtschaftlichen Wachstum beitragen.

Die Rolle der übrigen Dienstleistungsbereiche ist eine im Wachstumskonnex passive,
von den Entwicklungen der beiden obengenannten Wirtschaftssektoren determinier¬
te: Die nicht handelbaren konsumbezogenen Dienstleistungen sind von der End¬
nachfrage der lokalen Haushalte abhängig. Gleiches gilt indirekt für jene intermediä¬
ren Dienste, die als Inputs für den binnenorientierten Sektor der Konsumdienstlei¬
stungen dienen.

8. Die Tertiärisierung der Beschäftigung in Wien

Die unselbständige Beschäftigung Wiens wies während der zurückliegenden drei
Jahrzehnte einen nur sehr schwach steigenden Trend auf. Dieser längerfristige
Trend wurde von erheblichen mittelfristigen Schwankungen überlagert, welche teils
auf konjunkturelle, teils auch auf strukturelle Brüche in der Entwicklung wichtiger
Wirtschaftszweige zurückzuführen sind.18

Die mittelfristigen Schwankungen der Gesamtzahl der unselbständigen Beschäfti¬
gung (eigentlich: der Beschäftigungsverhältnisse; inkl. Präsenzdiener und Personen,
die KUG beziehen) in Wien läßt sich anhand der relativen Extremwerte (1970, 1977,
1984, 1992, 1997) beschreiben:19 1970 endete eine achtjährige Phase der Beschäf¬
tigungskontraktion. Trotz des scharfen Konjunktureinbruchs von 1975 stieg die Be¬
schäftigtenzahl zwischen 1970 und 1977 fortwährend an, nämlich von 731.300 auf
791.300. Es folgte eine mehrjährige Phase des Rückgangs, unterbrochen nur durch
einen kurzen Anstieg von 1980 auf 1981, wobei die Abnahme durch die Rezession
1982/83 akzentuiert wurde. 1984 belief sich der Beschäftigtenstand auf 731.000, was
annähernd dem Wert von 1970 entsprach. Im langanhaltenden Aufschwung der
zweiten Hälfte der achtziger Jahre und während der Hochkonjunktur zu Beginn der
neunziger Jahre nahm die Beschäftigtenzahl erneut um insgesamt rund 61.000 zu,
so daß 1992 ein Höchststand von 792.000 erreicht wurde, welcher den Wert von
1977 leicht übertraf. Im Gefolge der Rezession von 1993 ging die Beschäftigung
wieder zurück, nämlich auf einen Stand von 764.300 im Jahre 1997. Erst 1998 und
1999 war wieder eine Aufwärtstendenz zu konstatieren, die Anfang 2000 anhielt. Im
Durchschnitt des Jahres 1999 betrug die Gesamtzahl der unselbständig Beschäftig¬
ten in Wien 773.300; diese lag deutlich unter den Spitzenwerten von 1977 und 1992.

Bis Anfang der neunziger Jahre sorgte der Beschäftigungszuwachs im Wiener
Dienstleistungssektor Jahr für Jahr dafür, daß die teilweise starken Rückgänge in der
Sachgüterproduktion teilweise ausgeglichen bzw. mehr als kompensiert wurden. Ab
1993 verlangsamte sich auch in Wien der Zuwachs der Beschäftigung im tertiären
Bereich. Von 1995 auf 1996 war sogar erstmals ein leichter Rückgang der unselb¬
ständigen Beschäftigung im Wiener Dienstleistungssektor festzustellen. Wie die Ta¬
belle 8 zeigt, sank zwischen 1995 und 1999 die Beschäftigtenzahl vor allem in den
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