
beobachteten Zeitraum eine leicht negative Beschäftigungsbilanz gezogen werden.
Die Beschäftigung in primären Diensten ging seit 1981 um etwa 5.000 Personen
zurück. Der Bestand in sekundären Diensten erhöhte sich um beinahe 100.000
Personen.

3.2.1 Primäre Dienstleistungen

Die Beschäftigungsentwicklung innerhalb der primären Dienste kann in insgesamt
vier Teilbereiche untergliedert betrachtet werden (siehe Tabelle 1). Der Handel
nimmt dabei eine zentrale Rolle ein. Hier arbeiten trotz deutlicher Rückgänge nach
wie vor mehr als die Hälfte aller Beschäftigten dieses Bereiches. Mit einer
Beschäftigungsabnahme von etwa 6.000 Personen (1986 - 1999) war der Handel
auch die bestimmende Größe für die leicht negative Beschäftigungsbilanz der
primären Dienste insgesamt. Bei genauerer Untergliederung zeigt sich ein
kontinuierlicher Rückgang für den Großhandel und ein leichter Zuwachs im
Einzelhandel. Letzterer beschränkt sich aber auf die Periode 1986 - 1991. Danach
nimmt auch im Einzelhandel die Beschäftigung langsam, aber stetig ab.

Sowohl im Verkehr (ohne Nachrichtenübermittlung) als auch bei den Persönlichen
Diensten stagnierte der Beschäftigungsstand. Für beide Bereiche stellt sich ein
"gewölbter" Entwicklungsverlauf dar - leichten, aber rückläufigen Zuwachsraten bis
Anfang der neunziger Jahre folgen tendenziell immer größer werdende
Beschäftigungsverluste. Der gegenwärtige Trend läßt daher für die nähere Zukunft
noch weitere Beschäftigungseinbußen in diesen Bereichen vermuten.

Das einzige Segment der primären Dienste mit absoluten Beschäftigungszunahmen
war das Beherbergungs- und Gaststättenwesen. Mit ca. 6.500 zusätzlichen
Beschäftigten oder einem Gesamtwachstum von fast 30% stellt es in zweifacher
Hinsicht eine Ausnahme dar. Zum einen würde die hohe Beschäftigungsdynamik
eher in den Bereich der sekundären Dienste passen. Zum anderen gilt das
Beherbergungs- und Gaststättenwesen als klassischer Niedriglohnbereich mit hohem
Anteil an unqualifizierten Beschäftigten. Insofern läuft die dargestellte Entwicklung
dem bisher vorherrschenden Trend entgegen, der eher für mittel bis höher
qualifizierte Bereiche Beschäftigungszunahmen erwarten ließe. Mit ein Grund für die
außergewöhnlich hohen Wachstumsraten ist sicherlich auch der in letzter Zeit stark
boomende Städtetourismus.

3.2.2 Sekundäre Dienstleistungen

Die sekundären Dienste stellen in Wien den einzigen Bereich mit durchgängig
positiver Beschäftigungsentwicklung dar. Sie sind nicht nur in
beschäftigungspolitischer Hinsicht das dynamischste Segment der Wiener
Wirtschaft. Abgesehen von dem für eine Metropole typisch hohen Anteil an
Verwaltungstätigkeiten handelt es sich dabei einerseits um marktmäßig organisierte
Dienste (unternehmensbezogene Dienste, Kreditwesen und Versicherungen,
Nachrichtenübermittlung, EDV/Forschung und Entwicklung) und andererseits um alle
nicht gewinnorientierte Bereiche (Gesundheits-, Sozial- und Unterrichtswesen,
Interessenvertretungen und Kultur/Sport/Unterhaltung). Beiden Bereichen kommen
Schlüsselfunktionen in modernen Dienstleistungsgesellschaften zu. Sind alle
marktmäßig organisierten Dienste - insbesondere wissensintensive Dienstleistungen
- wichtige Impulsgeber und Vermittler von Innovationen (weniger der Produkt-, als
vielmehr der Prozeßinnovation - speziell der organisatorischen) und somit für das
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