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noch 2,6 Aktiven im Jahr 1 990 ( 1 980 : 2 ,4) kamen zuletzt schon 2 ,9 Akti
ve auf einen Pensionisten. Wesentlich ungünstiger - näml ich bei nur 1 ,2 
- l iegt diese Relation bei den Wiener Stadtwerken-Verkehrsbetrieben, de
ren Vermögen vom übrigen Vermögen der Gemeinde Wien getrennt ist, 
die jedoch über die Zahlung von Pensionsleistungen und einen Betriebs
kostenzuschuß aus dem Wiener Budget ebenfalls zum Einflußbereich der 
Gemeinde Wien zu rechnen ist. 

Bezogen auf den engeren Personalbereich der Gemeinde Wien hat in 
den neunziger Jahren in der Personalpolitik eine deutliche Umorientierung 
zu privatrechtliehen Arbeitsverträgen stattgefunden, wobei die Umstruktu
rierung einigermaßen rasch verlief: Während die Zahl der pragmatisierten 
Beamten in den achtziger Jahren noch stärker zunahm als die der 
Vertragsbediensteten ,  kam der Personalzuwachs in den letzten fünf Jah
ren im Magistrat praktisch ausschließlich durch neue Vertragsbedienstete 
zustande. Dennoch hat die Dynamik des Personalaufwandes der Gemein
de Wien im Zeitraum 1 990 bis 1 995 mit fast 9% p.a. für das aktive Perso
nal gegenüber den achtziger Jahren ( + 6,4%) noch zugenommen . Aus
schlaggebend für diese Entwicklung war ein hoher Mengeneffekt, Preis
und Struktureffekt dürften angesichts der zuletzt moderaten Lohn- und 
Gehaltsrunden und Veränderungen in der Beschäftigtenstruktur nur unwe
sentl ich zu diesem Ergebnis beigetragen haben. Etwas gedämpft wurde 
die Dynamik der Personalausgaben durch eine nur moderate Entwicklung 
bei den Pensionszahlungen, die in der Kopfentwicklung ebenso ihre Ursa
che hat wie in einer bei Bienniensystemen und hohen Ruhegenuß
bezügen zwangsläufig (negativen) Beziehung zwischen Personalauf
stockung und durchschnittl ichem Personalaufwand. Dennoch bleibt fest
zuhalten, daß sich der Personalaufwand der Gemeinde Wien bezogen 
auf die Wertschöpfung von 5,4% im Jahre 1 990 auf mittlerweile rund 6% 
erhöht hat. Die Personalpolitik der Gemeinde Wien dürfte damit in den 
letzten Jahren zur Entschärfung der regionalen Arbeitsmarktsituation, 
kaum jedoch zur Bewältigung der zuletzt schwierigeren Haushaltslage 
beigetragen haben. 

3. Anforderungen der Kammer für Arbeiter und Angestellte an 

zukünftige Wiener Budgets 

3.1 Forderungen an die Finanz- und Tarifpolitik 

* Anhebung der Erbschafts- und Schenkungssteuer. Das Steueraufkom
men verteilt sich zu 70% auf den Bund und zu 30% auf die Länder. Ge
gen die geringe Steuer sprechen nicht nur Gerechtigkeitsvorstel lung und 
die Leistungsfeindlichkeit eines solchen Systems, sondern auch um
verteilungspolitische Motive. Die zusätzlichen Steuereinnahmen wären 
in erster Linie an die Gemeinden weiterzuleiten, die für den Großteil je-
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