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Synthetisierende Darstellungen der 
Geschichte Wiens scheinen zwar in 
letzter Zeit wieder Konjunktur zu haben, 
eine komplexe und umfassende wis
senschaftliche Studie über die (sozio-) 
ökonomische Entwicklung Wiens im 20. 
Jahrhundert blieb dabei, sieht man von 
einigen Spezialuntersuchungen ab, ein 
Desiderat. Diese Lücke zu schließen, 
nahm sich der vorliegende Sammel
band vor, was jedoch - bedingt durch 
die unterschiedliche Qualität der ein
zelnen Beiträge - nicht ganz gelungen 
ist. Im besonderen Blickpunkt der vor
liegenden Untersuchung stehen Struk
turwandel und Entwicklungslinien der 
Wiener Stadtökonomie, die demogra
phische Veränderung und das Kon
sumverhalten der Bevölkerung in Wien. 

Strukturell entwickelte sich die Stadt
ökonomie im Laufe des 20. Jahrhun
derts in Richtung Dienstleistungs- und 
Konsumgesellschaft. Doch während die 
Arbeitsplatzverluste im Sekundärbe
reich bis vor wenigen Jahren noch 
durch den Tertiärbereich kompensiert 
werden konnten, ist Wien seit Mitte der 
neunziger Jahre verstärkt mit steigen
den Arbeitslosenzahlen konfrontiert. Ar
beitslosigkeit und schlecht bezahlte 
(Teilzeit)Arbeit reduzieren die Einkom
men und Haushaltsbudgets etwa eines 
Viertels der Wiener Bevölkerung und 
machen sie zu "Modern isierungsver
lierern". Zugleich steht Wien vor einer 
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Reihe "neuer" Herausforderungen, die 
mit den Schlagworten fortschreitende 
Globalisierung oder EU-Osterweiterung 
umrissen werden können. 

Im Beitrag zur wirtschaftl ichen Ent
wicklung Wiens von Peter Eigner und 
Andreas Resch werden d ie unter
schiedlichen Stud ien im 20. Jahrhun
dert aufgezeigt. Diese war sowohl von 
der Eigendynamik regionaler Prozesse 
als auch von äußeren Einflüssen ge
prägt. ln den Jahrzehnten vor dem Ers
ten Weltkrieg entwickelte sich Wien zu 
einer Metropole mit einem rasch wach
senden Industrie- und Dienstleistungs
sektor. Mit dem Zerfal l  der Habsbur
germonarchie und der Verarmung 
Österreichs als Folge des Ersten Welt
krieges verlor die Stadtökonomie an 
Entwicklungsmöglichkeiten. Sowohl die 
räumliche als auch die sektorals Struk
tur änderten sich in der Zwischen
kriegszeit nur wenig. Bedingt durch die 
Weltwirtschaftskrise der 1 930er Jahre 
ging die Bedeutung Wiens als zentral
europäisches Handels- und Finanz
zentrum weiter zurück. 

Während des Zweiten Weltkriegs 
wurden in Wien insbesondere die 
kriegswichtigen Industrien forciert, da
nach folgten die Jahre des Wiederauf
baus, eine letzte I ndustrialisierungs
phase für die Stadt. Seit den 1 960er 
Jahren schritt der Tertiärisierungspro
zess rasant voran ,  jedoch bl ieb wäh
rend der Nachkriegsjahrzehnte bis zum 
Ende der 1 980er Jahre die Entwick
lungsdynamik durch d ie doppelte 
Randlage Wiens im Osten Österreichs 
und nahe dem "Eisernen Vorhang" be
einträchtigt. ln den 1990er Jahren setz
te mit der "Ostöffnung" und EU-I nteg
ration eine neuerliche Wachstumspha
se ein. Insgesamt bietet dieser Beitrag 
einen raschen Zugang zur Problema
tik der Stadtökonomie im abgelaufenen 
Jahrhundert. Auf Grund des Fehlans 


