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Editorial 

Tertiärisierung und 

Beschäftigungspolitik 

Das absolute und relative Wachstum der Beschäftigung im ter
tiären Sektor ist ein Phänomen , das in den letzten Jahrzehnten 
in al len hochentwickelten Volkswirtschaften festzustellen war. 
Noch bis in die frühen neunziger Jahre sorgte der Dienstlei
stungssektor in Österreich regelmäßig dafür, daß die Beschäfti
gungsrückgänge in der Land- und Forstwirtschaft und in der 
Sachgüterproduktion mehr als kompensiert wurden. Tatsächl ich 
wies bis ins Jahr 1 992 die unselbständige Beschäftigung in allen 
Bereichen des tertiären Sektors (mit Ausnahme der beiden klei
nen Wirtschaftsklassen Hauswartung und Haushaltsdienste) 
fast durchwegs positive Veränderungsraten auf. 

Das Rezessionsjahr 1 993 stel lt in d ieser Hinsicht einen Wen
depunkt dar. Wie die Entwicklung seither zeigt, ist die langanhal
tende Phase der starken,  kontinu ierlichen und al lgemeinen 
Beschäftigungsexpansion im Österreichischen Dienstleistungs
sektor vorüber. Branchen mit nach wie vor sehr hohen Zuwäch
sen stehen solche mit nicht unerheblichen Abnahmen gegen
über. Und - was für die Einschätzung der Chancen der Beschäf
tigungspolitik wichtig ist - nur ein Teil der ab 1 993 verzeichneten 
Beschäftigungsrückgänge in vielen Dienstleistungsbranchen 
läßt sich auf konjunkturelle und andere bloß kurzfristig wirksame 
Ursachen zurückführen. Die Änderungen der rechtl ich-institutio
nellen Rahmenbedingungen für zahlreiche Dienstleistungsberei
che, die bereits eintraten bzw. in nächster Zeit bevorstehen , ha
ben hingegen dauerhafte Auswirkungen, setzen bislang mehr 
oder weniger geschützte Branchen unter erheblich verschärften 
Wettbewerbsdruck. Dies führt u .a .  dazu , daß sich Konzentrati
onstendenzen beschleunigen und Produktivitätspotentiale in 
höherem Maße als in der Vergangenheit ausgeschöpft werden. 
All das hat zur Folge, daß in Bereichen wie dem Bankwesen,  der 
Post und dem Schienenverkehr, die in den siebziger und 
achtziger Jahren z.T. sehr starke Beschäftigungszuwächse ver
zeichneten, in Hinkunft mit Beschäftigungsrückgängen zu rech
nen sein wird .  Hinzu kommt, daß der budgetäre Spielraum von 
Bund und Ländern auf absehbare Zeit gering bleiben wird .  

Immerhin trug die Arbeitskräftenachfrage aus den expansiven 
tertiären Wirtschaftsbereichen in den letzten Rezessionsjahren 
( 1 993, 1 996) wesentlich zur Abschwächung der gesamtwirt
schaftl ichen Beschäftigungsabnahme bei .  
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