
Wirtschaft und Gesellschaft 

Als Stadt nahezu ohne Nachwuchs ist 
Wien, so der Autor, vor allem während 
der Weltwirtschaftskrise und während 
der Besatzungszeit zu bezeichnen. ln  
der  zweiten Hälfte des 20 .  Jahrhun
derts blieb das Fertil itätsniveau zwar 
vergleichsweise niedrig, unterschied 
sich jedoch zunehmend weniger von 
dem anderer europäischer Großstäd
te. Dies verweist auf den Umstand, 
dass der demographische Wandel in 
Wien des 20. Jahrhunderts in jene 
strukturel len Veränderungen, wie sie 
für al le entwickelten I ndustriegesell
schaften charakteristisch sind , einge
bettet war: Dennoch, so der Autor wei
ter, erklären diese allgemeinen sozio
logischen Trends die demographische 
Entwicklung der Stadt keineswegs hin
reichend. Historische Heirats- und Fer
ti l itätsmuster, eine lange Zeit ausge
prägte geopolitische Randlage, aber 
auch Besonderheiten des Wiener Woh
nungsmarktes spielten ohne Zweifel ei
ne vielleicht ebenso bedeutende Rolle 
wie etwa die Diffusion medizinischer 
Technologie. Der Einfluss dieser regio
nalen Faktoren verweist auf die Kom
plexität demographischer Prozesse und 
ihre Einbettung in historische Gesamt
zusammenhänge. 
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Auffäl l ige Parallelen zur demogra
phischen Entwicklung in (West-)Berlin, 
Budapest und vor allem im ausgehen
den 20. Jahrhundert auch zu anderen 
ostmitteleuropäischen Metropolen las
sen vermuten, dass es so etwas wie 
ein "mitteleuropäisches demographi
sches Muster" für Großstädte gibt. Bei
spielsweise fiel das Fertilitätsniveau in 
Berlin und Wien in den frühen 1 930er 
Jahren auf ein enorm niedriges Niveau, 
näherten sich die Fertilitätsniveaus zwi
schen Hauptstadt und Gesamtstaat in 
Ungarn und Österreich im letzten Drit
tel des 20. Jahrhunderts in sehr ähn
licher Weise an. Auch in Bezug auf den 
epidemiologischen Übergang - Buda
pest und Wien waren noch um 1 900 
Zentren der Tbc-Sterblichkeit in Euro
pa - bestehen auffällige Ähnlichkeiten. 

Mit diesem Sammelband liegen nun 
erstmals umfassende Studien zur (so
zio-) ökonomischen Entwicklung Wiens 
im 20. Jahrhundert vor. Aus den Er
gebnissen kann zwar (leider) keine 
Handlungsanleitung abgeleitet werden, 
sie verhelfen aber zu einer eindeutige
ren Verortung Wiens österreichweit und 
im internationalen Städtegefüge. 
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