Auch in bezug auf die Produktivitätsentwicklung sind die Dienstleistungen mittlerweile
überaus heterogen: Zu den Dienstleistungsbranchen mit nur geringfügig steigender,
stagnierender oder gar fallender Arbeitsproduktivität zählten in Österreich in den
letzten Jahren alle Konsumorientierten Dienste mit Ausnahme der Wirtschaftsklasse
'Kultur, Unterhaltung, Sport', die Öffentliche Verwaltung und die Sozialen Dienstlei¬
stungen. Dabei handelt es sich entweder um Dienstleistungen, welche die gleichzei¬
tige Anwesenheit von Produzenten und Konsumenten an einem Ort voraussetzen.
Ihre Qualität hängt in hohem Maße von der aufgewandten Zeit ab. Oder es sind
Dienstleistungen, bei denen der unmittelbare Kontakt zwar eine untergeordnetere
Rolle spielt, aber die Leistungen ebenfalls nicht oder kaum standardisiert werden
können und das Ergebnis vornehmlich von der Menge und der Qualität der Arbeitsinputs bestimmt wird. Die höchsten Zuwachsraten der Arbeitsproduktivität ver¬
zeichneten die Luftfahrt, die Nachrichtenübermittlung, die Datenverarbeitung und das
Bankwesen. Der außergewöhnliche Produktivitätsfortschritt in den drei letztgenann¬
ten Branchen resultierte in erster Linie aus der systematischen und umfassenden
Anwendung der modernen Informations- und Kommunikationstechniken (IKT). Diese
ermöglichen die Speicherung von Dienstleistungs-Outputs und deren Übertragung
über beliebige Distanzen; damit können die betreffenden Produzenten die Vorteile
von Standardisierung und internationalem Handel nützen.3
Wegen des überdurchschnittlichen Preisauftriebs im Dienstleistungssektors nahm
der reale BIP-Anteil desselben in Österreich während der letzten Jahrzehnte nur
langsam zu. Nach dem revidierten VGR-Konzept blieb er in der zweiten Hälfte der
neunziger Jahre im wesentlichen gleich (66,7% im Jahre 1995 und 66,2% 1999, WlFO-Prognose; siehe Tabelle 1 im Tabellenanhang).
2.

Veränderungen

in

der sektoralen

Erwerbstätigkeitsstruktur Öster¬

reichs
Tabelle 2 führt die gravierenden Verschiebungen in der sektoralen Struktur der Er¬
werbstätigkeit Österreichs in den letzten zwei Dritteln des 20. Jahrhunderts vor Au¬
gen. War in den dreißiger Jahren noch mehr als ein Drittel der Erwerbspersonen in
der Land- und Forstwirtschaft tätig, so betrug der entsprechende Anteil Ende der
neunziger Jahre nur noch rund 6%. Der Erwerbspersonenanteil der Sachgüterproduktion (verarbeitendes Gewerbe und Industrie, Bergbau, Energie- und Wasserver¬
sorgung) erreichte in der ausgeprägten Hochkonjunkturphase Anfang der siebziger
Jahre mit etwa 42% seinen höchsten Wert. Seitdem nahm diese Quote kontinuierlich
ab; gegenwärtig ist ein schwaches Drittel der Erwerbstätigen im Bereich der Sachgüterproduktion beschäftigt. Der Anteil des Dienstleistungssektors endlich hat sich
seit Anfang der fünfziger Jahre mehr als verdoppelt. Auf der Grundlage der ÖNACEGliederung (Werte ab 1994), welche die Abgrenzungen der Sektoren etwas anders
zieht als die Betriebssystematik (BS) 1968, belief sich der Erwerbstätigenanteil des
tertiären Sektors im Jahre 1999 bereits auf 63,3%.
Zwischen 1994 und 1999 verlangsamte sich der Erwerbstätigenzuwachs im Dienst¬
leistungssektor der österreichischen Volkswirtschaft (Tabelle 3). Darin kommt zum
Ausdruck, daß - im Gegensatz zu den vorhergehenden Jahrzehnten - ab Mitte der
neunziger Jahre nicht mehr alle großen Dienstleistungsbereiche positive Verände¬
rungsraten der Beschäftigung aufweisen, die Streuung der letzteren mithin stark zu¬
nahm. So erfolgte v.a. im Bank- und Versicherungswesen, in der Landtransportwirt¬
schaft und im Postwesen eine Tendenzwende in der Beschäftigungsentwicklung, und
im Bundesdienst kam ein Aufnahmestopp zum Tragen. Währenddessen setzte sich
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die hohe Beschäftigungsdynamik in den Wirtschaftsdiensten sowie im Gesundheits¬
und Sozialwesen fort.
3. Verschiebungen in der sektoralen Struktur der unselbständigen Be¬
schäftigung in Österreich
Aus Tabelle 4 geht der tiefgreifende Wandel der sektoralen Struktur der unselbstän¬
digen Beschäftigung Österreichs seit den fünfziger Jahren hervor. Aufgrund des ge¬
ringen Gewichts des primären Sektors in der unselbständigen Erwerbstätigkeit ist die
Tertiärisierung hier noch stärker ausgeprägt als in der Erwerbstätigenstruktur insge¬
samt. 1951 belief sich der Dienstleistungsanteil an der unselbständigen Beschäfti¬
gung (genaugenommen: an den Beschäftigungsverhältnissen) auf 38,4%, 1981 auf
55,4% und 1994 auf bereits 64,6%. Von 1994 auf 1995 erfolgte in der Statistik des
Hauptverbandes die Umstellung von der BS 1968 auf die ÖNACE 1995-Systematik.
Zwischen 1995 und 1999 erhöhte sich die entsprechende Dienstleistungsquote von
66,8 auf 68,8%. 1997 übertraf die Beschäftigtenzahl im tertiären Sektor erstmals die
Zwei-Millionen-Marke.
Der Anteil der Land- und Forstwirtschaft an der Gesamtzahl der unselbständig Be¬
schäftigten verringerte sich vor allem in den fünfziger und sechziger Jahren wesent¬
lich, nämlich von 11,1% 1951 auf 2,4% 1971. In den neunziger Jahren wurden im
primären Sektor noch rund 26.000 Beschäftigungsverhältnisse registriert, das waren
weniger als 0,9% der Gesamtheit.
1970 war noch etwa die Hälfte aller unselbständig Beschäftigten in der Sachgüterproduktion tätig. Am Ende der langen Hochkonjunkturphase, nämlich im Jahre 1973,
wurde mit 1,29 Mio. der Höchststand erreicht. Bis 1994 sank der Anteil des sekundä¬
ren Sektors auf 34,5%. Gemäß ÖNACE-Klassifikation betrug er 1999 30,3%.
4. Die Beschäftigungstendenzen innerhalb des österreichischen Dienst¬
leistungssektors in der zweiten Hälfte der neunziger Jahre
Der Dienstleistungssektor ist überaus heterogen in bezug auf die Produktivitätsent¬
wicklung, Einkommens- und Preiselastizitäten der Nachfrage, Einkommensverhält¬
nisse, den rechtlich-institutionellen Rahmen, die Wettbewerbsintensität, Qualifikati¬
onsanforderungen, Berufs- und Tätigkeitsstrukturen usw. Aus diesem Grund sind
sinnvolle Disaggregationen besonders wichtig.
Nach funktionalen Gesichtspunkten läßt sich der tertiäre Sektor in fünf Teilbereiche
gliedern:
- Distributive Dienstleistungen (Handel, Lagerung, Verkehrswesen, Nachrichten¬
übermittlung);
- Produktionsbezogene Dienstleistungen (Banken, Versicherungen, Realitätenwe¬
sen, Wirtschaftsdienste);
- Konsumorientierte Dienstleistungen (Fremdenverkehr, Kultur, Unterhaltung, Kör¬
perpflege, Reinigung, Haushaltsdienste);
- Soziale Dienstleistungen (Unterrichts-, Gesundheits- und Sozialwesen);
- Öffentliche Dienstleistungen (öffentliche Verwaltung, Sozialversicherung, Interes¬
senvertretung).
Tabelle 5 weist - ebenfalls auf der Basis der Daten des Hauptverbands - die Be¬
schäftigungsentwicklungen in den Wirtschaftsklassen und den fünf funktionalen Be¬
reichen des österreichischen Dienstleistungssektors zwischen 1995 und 1999 aus. In
diesen vier Jahren nahm die Zahl der unselbständig Beschäftigten (eigentlich: Be3

