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Ausgabenseite unerwünschte Abweichungen von der optimalen Ausla
stung der Ressourcen zu korrigieren und auf d iese Weise Produktions
und Wohlfahrtsverluste zu reduzieren, die durch eine stark zyklische Wirt
schaftsentwicklung notwendigerweise entstehen . I nsgesamt dürfte die 
Ausgabenpolitik der Stadt Wien in Rezessionsphasen durchaus antizykli
sche Wirkungen entfaltet haben, generell dürfte ihre stabilisierende Funk
tion allerdings gering gewesen sein .  Dieses trifft zumindest für die 
investitionsnahen Ausgabenkategorien des Wiener Budgets zu, d .h .  es 
besteht hier kaum ein Zusammenhang zwischen Gebarung und Konjunk
turverlauf; stabil itätspolitische Überlegungen dürfte damit zumindest kei
ne zentrale Bedeutung in den Ausgabenentscheidungen der Stadt Wien 
zugekommen sein .  

Neben stabil itätspolitischen Effekten s ind auch die direkten Beschäf
tigungseffekte des Wiener Budgets von Bedeutung. Für die Gemeinde 
Wien bestehen hier wesentliche Einflußmöglichkeiten insbesondere auf 
der Nachfrageseite. Hauptsächlich bestimmt die Gemeinde die S ituation 
am Wiener Arbeitsmarkt als Nachfrager von Arbeitsleistungen. Die Stadt 
ist der wichtigste Arbeitgeber der Region , dem auch eine arbeitsmarkt
politische Leitfunktion etwa in  Fragen der Arbeitsbedingungen oder der 
Entlohnung zukommt. Zudem tritt die Gemeinde beim Bezug von Inputs 
für die öffentliche Leistungserstellung über die Ausgabenseite des Bud
gets als Nachfrager auf den regionalen Güter- und Dienstleistungs
märkten auf. Dadurch löst sie auch im privaten Sektor (ind i rekte) 
Beschäftigungseffekte aus, die in ihrer Intensität und sektoralen Ausrich
tung von der Ausgabenstruktur des öffentl ichen Beschaffungswesens 
ebenso abhängig sind wie von intraregionalen Handelsverflechtungen 
und der regionalen Exportquote. 

Die Gemeinde Wien ist mit zuletzt mehr als 68.000 Beschäftigten oder 
fast 9% aller unselbständig Beschäftigten in Wien der wichtigste Arbeitge
ber; der Personalaufwand in der Höhe von fast 40 Mrd. Schi l ling entspricht 
in etwa 6% des Wiener Urbanprodukts. Daraus finanziert d ie Stadt neben 
dem aktiven Personal auch rund 1 9 .400 pensionierte Beamte. Aktiv
gehälter und Pensionen der etwa 1 0.000 Landeslehrer werden hingegen 
großteils vom Bund getragen .  I nsgesamt wurde der aktive Personalstand 
der Gemeinde Wien in den neunziger Jahren weiter kräftig ausgebaut, 
wobei die Expansion mit + 2 ,4% pro Jahr deutl ich über jene in den 
achtziger Jahren (+ 1 ,3% p.a. )  h inausging. Mit Ausnahme des 
Stadtgartenamtes haben dabei alle Aktivitätskategorien ihre Personal
stände in den neunziger Jahren noch rascher ausgeweitet als in der davor
l iegenden Dekade , wobei sich die in den achtziger Jahren sichtbare Ver
schiebung der Beschäftigtenstruktur zum Gesundheits- und Pflegebereich 
in den neunziger Jahren - wenn auch abgeschwächt - fortgesetzt hat. 
Gedämpfter verlief d ie Entwicklung wie schon in den achtziger Jahren bei 
den Pensionisten. Ihre Zahl stieg vor allem durch die rückläufige Zahl pen
sionierter Landeslehrer in den neunziger Jahren kaum.  Die Relation zwi
schen aktivem und ruhendem Personal hat sich weiter verbessert, nach 
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