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satz von HumankapitaL Die großen Diskrepanzen zwischen den beiden 
Bildungsstrukturen der Beschäftigung im Sachgüter produzierenden Wirt
schaftsbereich bestanden in den Segmenten der höher und hoch Qual ifi
zierten sowie der Berufstätigen mittlerer Bildungsstufe. Die Beschäftigung 
der Wiener Sachgüterproduktion zeichnete sich durch einen weit über
durchschnittlichen Anteil von höher und hoch qualifizierten Erwerbsper
sonen und eine weit unterdurchschnittl iche Quote von Erwerbspersonen 
mittlerer Qualifikation aus. 

Auch die Bi ldungsintensität des Wiener Dienstleistungssektors war 2001 
wesentlich höher als im Bundesdurchschnitt Bemerkenswert ist, dass der 
Anteil der unqualifizierten Erwerbspersonen (Berufstätige mit höchstens 
Pfl ichtschulabschluss) in Wien höher war als im Österreichischen Durch
schnitt. Die Bi ldungsstruktur des Wiener Dienstleistungssektors zeichnete 
sich durch einen stark überdurchschnittlichen Anteil von höher und hoch 
qualifizierten Erwerbspersonen, eine weit unterdurchschnittl iche Quo
te von Berufstätigen mittlerer Qualifikation und einen leicht überdurch
schnittl ichen Anteil von gering Qualifizierten aus. Der deutl iche Vorsprung 
des Wiener Dienstleistungssektors in Bezug auf die Bildungsintensität re
sultiert überwiegend aus größeren Anteilen höher und hoch qualifizierter 
Berufstätiger in den einzelnen Wirtschaftsklassen dieses Sektors (Bil
dungsstruktureffekt) . 

Die Beschäftigungsdaten der Volkszäh lung bestätigen die von den An
sätzen der Standorttheorie her zu erwartende räuml iche Konzentration 
von wissensintensiven Dienstleistungen in der Metropole: Alle als ,sehr 
hoch' ,  ,hoch' oder ,mittelhoch bildungsintensiv' klassifizierten Dienstleis
tungsbranchen waren in der Bundeshauptstadt überproportional vertre
ten ,  wiesen also jeweils einen Standortquotienten von über 1 00 auf; d ie 
meisten waren 2001 im Vergleich zum Österreichischen Durchschnittsbe
satz stark überrepräsentiert. 

Alles in allem ist für Wien für den Zeitraum 1 991  bis 2001 ein weiter 
gestiegenes Bildungsniveau der Berufstätigen festzustellen. Die jüngeren 
Jahrgänge reagierten auf die zunehmenden Bildungsanforderungen der 
Unternehmen mit steigender I nanspruchnahme höherer formaler Ausbil
dungswege. Gleichzeitig schieden ältere, formal weniger gut ausgebildete 
Kohorten aus dem Erwerbsleben aus. 

Beim Vergleich der Entwicklungen der Bildungsstrukturen in Wien und 
Österreich in den neunziger Jahren fallen erhebliche Unterschiede auf, 
vor al lem die wesentlich schwächere Abnahme des Pfl ichtschulanteils 
und die deutlich stärkere Zunahme des Anteils der Universitätsabsolven
t innen in Wien. Die Wiener Bildungsstruktur des Jahres 2001 war daher 
auch mehr polarisiert als die österreichische. 

Angesichts der dargelegten Verschiebungen in der Bildungsstruktur 
der Beschäftigung, die sicherlich auch in Zukunft anhalten werden, be-
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