
Innovationsklima einer Region von zentraler Bedeutung, so fällt der Verwaltung und
den übrigen Non-Profit-Bereichen die wichtige Rolle zu, entsprechende soziale und
regulatorische Rahmenbedingungen (soziale Innovationen) zu schaffen.

Beiden Bereichen ist gemein, daß 1999 deutlich mehr Personen beschäftigt waren als
noch vor einem Jahrzehnt. Die Entwicklungen divergieren jedoch (Tabelle 1). Innerhalb
der marktmäßig organisierten Dienste sind vor allem in den Bereichen
Kreditwesen/Versicherungen sowie in der Nachrichtenübermittlung die verstärkt in den
neunziger Jahren einsetzenden Rationalisierungsschübe spürbar. Die dort
vorherrschenden Personalpolitiken verfolgen im wesentlichen die Strategie, den
natürlichen Abgang nur sehr selektiv zu ersetzen. Daraus resultiert ein entsprechend
moderater, aber konstanter Beschäftigungsrückgang. Umgekehrt weisen die Bereiche
EDV/F&E sowie die unternehmensbezogenen Dienste die höchsten Zuwachsraten auf.
Deren Entwicklungsverlauf ist stark expansiv - das heißt, die Wachstumsraten nehmen
sukzessive zu. Hier sind also bedeutende Beschäftigungspotentiale für die Zukunft zu
vermuten.

Etwas homogener stellt sich die Beschäftigungsdynamik in den Non-Profit-Bereichen
dar. Hier sind durchgehend absolute Beschäftigungszuwächse festzustellen. Die
Zuwachsraten liegen allerdings näher am Durchschnittswert. Daraus resultiert eine
geringere Variation der Anteilswerte. Die Öffentliche Verwaltung sowie die
Interessenvertretungen weisen konstante Beschäftigungsanteile auf. Das
Gesundheits- und Sozialwesen sowie das Unterrichtswesen und der Bereich
Kultur/Sport/Unterhaltung haben ihren Beschäftigtenstand ausgeweitet. Generell
spiegelt die Entwicklung die Mitte der neunziger Jahre einsetzende restriktive
Personalpolitik der öffentlichen Hand wider. Die Beschäftigungskurven flachen sich
mit einer Ausnahme (Kultur/Sport/Unterhaltung) deutlich ab.

Inwieweit in Non-Profit-Bereichen zukünftige Beschäftigungspotentiale liegen, hängt
maßgeblich von der politischen und gesamtgesellschaftlichen
Finanzierungsbereitschaft ab. Unter Berücksichtigung der gegenwärtig
vorherrschenden fiskalischen Konsolidierungsstrategien (das betrifft sowohl den
Bundeshaushalt als auch den Haushalt der Kommune Wien) ist eher ein moderates
Szenario mit mäßigen Beschäftigungsausweitungen in selektiven Bereichen
wahrscheinlich. Besonders das Gesundheits- und Sozialwesen sowie der Bereich
Kultur/Sport/Unterhaltung könnten aus unterschiedlichen Gründen über zusätzliche
Beschäftigungspotentiale verfügen. Zumindest für die medizinische Versorgung
dürfte eine allgemein höhere Ausgabenbereitschaft bestehen. Gleichzeitig sind
Rationalisierungsmaßnahmen im Gesundheitswesen vergleichsweise enge Grenzen
gesetzt. Somit ist die Beschäftigungselastizität der Nachfrage sehr hoch (eine
zusätzliche Nachfrage nach Gesundheitsdiensten hat hohe
Beschäftigungswirkungen). Wien versucht sich darüber hinaus im internationalen
Standortwettbewerb als Technologiezentrum des medizisch-technischen Bereichs zu
etablieren. Das sollte ebenfalls positive Beschäftigungseffekte für Teilbereiche des
Gesundheitswesens mit sich bringen.

Zukünftige Beschäftigungspotentiale im Bereich Kultur/Sport/Unterhaltung lassen
sich nicht nur durch Extrapolation des Entwicklungsverlaufs der Beschäftigungskurve
ableiten. Wien verfügt weiters über eine spezifische Form von Tourismuskonzepten,
die Kulturveranstaltungen als ein zentrales Element des Fremdenverkehrs vorsehen.
Gemeinsam mit der ohnehin stark expandierenden Unterhaltungsbranche sollten
sich hier ebenfalls nachhaltige Arbeitsnachfrageeffekte ergeben.
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