
Sozialwesen3) und rund 7% in den Konsumorientierten Diensten (Beherbergungs- u.
Gaststättenwesen; Kultur, Sport, Unterhaltung; Wäscherei und Körperpflege;
Haushaltsdienste) tätig.

Bei einem Vergleich mit der Beschäftigungsverteilung des gesamten Bundesgebietes
für das Jahr 1999 treten einige Differenzen hervor. Deutlich überproportional ist der
Wiener Beschäftigungsanteil bei den Produktionsbezogenen und bei den
Öffentlichen Diensten. Klar unterhalb des österreichischen Durchschnittes liegen die
Beschäftigtenzahlen in den Sozialen sowie in geringerem Ausmaß auch in den
Distributiven und den Konsumorientierten Diensten.

Im hier untersuchten Zeitraum (1986-1999) lassen sich für alle Bereiche mit
Ausnahme der Distributiven Dienste (-6%) Beschäftigungszuwächse zeigen (siehe
für die einzelnen Wirtschaftsklassen Tabelle 1). Die expansivste Entwicklung
verzeichneten die Sozialen Dienste (36%). Weit überdurchschnittlich stieg die
Beschäftigung auch in den Produktionsbezogenen und in den Konsumorientierten
Diensten (jeweils 29%). Auch die entsprechende Wachstumsrate der Öffentlichen
Dienste (16%) lag noch deutlich über jener der Gesamtbeschäftigung im
Tertiärsektor (10,6%).

Eine weitere Möglichkeit zur Unterscheidung der heterogenen
Entwicklungstendenzen im tertiären Bereich bietet die Unterteilung in primäre und
sekundäre Dienstleistungen.4 Primäre Dienstleistungen sind eher einfach strukturiert
und stellen gleichsam 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 Förderung des
menschlichen Geistes, des 'Humankapitals', zu verbessern".5 Sekundäre
Dienstleistungen erfordern zumeist hohes fachliches Wissen und haben einen stark
individuellen und/oder kundenorientierten Ansatz. Verwaltung, Erziehung,
Forschung, Gesundheit und Soziales einerseits sowie unternehmerische Beratung,
Management, Organisation und Finanzierung andererseits fallen in diese Kategorie.

Für moderne Industrie- und Dienstleistungsgesellschaften sollte somit der Anteil
sekundärer Dienste sowie die Dynamik in diesem Bereich hoch sein. Dieses
Anforderungsprofil wird von Wien durchwegs erfüllt. Zum einen lag der Anteil
sekundärer Dienste 1999 bei 66% und damit beträchtlich oberhalb des
Bundesdurchschnitts (für Österreich liegt der prognostizierte Wert für das Jahr 2000
bei ca. 58%6). Primäre Dienstleistungen umfassen folglich nur noch ein Drittel der im
Tertiärbereich Beschäftigten. Zum anderen läßt sich zeigen, daß die gesamte
Beschäftigungsausweitung des Dienstleistungssektors seit 1981 (ca. 94.000
Personen) in den Bereich der sekundären Dienste fällt. Im Gegensatz zur
gesamtösterreichischen Entwicklung, wo im Bereich der primären Dienste zumindest
noch geringe Beschäftigungspotentiale zu erwarten sind, muß für Wien im

3 Es sei hier nocheinmal auf die bereits im Abschnitt 1.2 dargelegten Abgrenzungsprobleme zwischen
Öffentlichem Dienst und Unterrichts-, Gesundheits- und Sozialwesen hingewiesen.
4 Das Konzept der Unterteilung in primäre und sekundäre Dienstleistungen wird u.a. vom Institut für
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesanstalt für Arbeit (IAB) verwendet. Zur Unterscheidung
von primären und sekundären Dienstleistungen vgl. auch: Tessaring (1996).
5 Klauder (1990).
6 Prenner (1998).
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