bezogenen (z.B. Ausfuhr von Wirtschaftsdiensten, überregionaler Großhandel, Da¬
tenbankdienste), endverbrauchsorientierten (z.B. Tourismus) und supraregionalen
öffentlichen (z.B. Hauptsitze von internationalen Organisationen) Dienstleistungsun¬
ternehmungen bzw. -bereiche, die ihre Produkte außerhalb der jeweiligen Urbanre¬
gion absetzen und damit Zahlungsströme in diese verursachen. Durch die Anwen¬
dung der modernen IKT entstehen neue überregional und international handelbare
Dienstleistungen, wodurch sich das Expansionspotential des städtischen Basissek¬
tors vergrößert.
- zweitens Investitionen in jene intermediären Dienstleistungen, welche die Wettbe¬
werbsfähigkeit der Industrie- und Dienstleistungsunternehmungen der Exportbasis
verbessern (z.B. Forschung und Entwicklung, Datenverarbeitungsdienste, Wirt¬
schaftsberatung) und damit indirekt zum stadtwirtschaftlichen Wachstum beitragen.
Die Rolle der übrigen Dienstleistungsbereiche ist eine im Wachstumskonnex passive,
von den Entwicklungen der beiden obengenannten Wirtschaftssektoren determinier¬
te: Die nicht handelbaren konsumbezogenen Dienstleistungen sind von der End¬
nachfrage der lokalen Haushalte abhängig. Gleiches gilt indirekt für jene intermediä¬
ren Dienste, die als Inputs für den binnenorientierten Sektor der Konsumdienstlei¬
stungen dienen.
8. Die Tertiärisierung der Beschäftigung in Wien
Die unselbständige Beschäftigung Wiens wies während der zurückliegenden drei
Jahrzehnte einen nur sehr schwach steigenden Trend auf. Dieser längerfristige
Trend wurde von erheblichen mittelfristigen Schwankungen überlagert, welche teils
auf konjunkturelle, teils auch auf strukturelle Brüche in der Entwicklung wichtiger
Wirtschaftszweige zurückzuführen sind.18
Die mittelfristigen Schwankungen der Gesamtzahl der unselbständigen Beschäfti¬
gung (eigentlich: der Beschäftigungsverhältnisse; inkl. Präsenzdiener und Personen,
die KUG beziehen) in Wien läßt sich anhand der relativen Extremwerte (1970, 1977,
1984, 1992, 1997) beschreiben:19 1970 endete eine achtjährige Phase der Beschäf¬
tigungskontraktion. Trotz des scharfen Konjunktureinbruchs von 1975 stieg die Be¬
schäftigtenzahl zwischen 1970 und 1977 fortwährend an, nämlich von 731.300 auf
791.300. Es folgte eine mehrjährige Phase des Rückgangs, unterbrochen nur durch
einen kurzen Anstieg von 1980 auf 1981, wobei die Abnahme durch die Rezession
1982/83 akzentuiert wurde. 1984 belief sich der Beschäftigtenstand auf 731.000, was
annähernd dem Wert von 1970 entsprach. Im langanhaltenden Aufschwung der
zweiten Hälfte der achtziger Jahre und während der Hochkonjunktur zu Beginn der
neunziger Jahre nahm die Beschäftigtenzahl erneut um insgesamt rund 61.000 zu,
so daß 1992 ein Höchststand von 792.000 erreicht wurde, welcher den Wert von
1977 leicht übertraf. Im Gefolge der Rezession von 1993 ging die Beschäftigung
wieder zurück, nämlich auf einen Stand von 764.300 im Jahre 1997. Erst 1998 und
1999 war wieder eine Aufwärtstendenz zu konstatieren, die Anfang 2000 anhielt. Im
Durchschnitt des Jahres 1999 betrug die Gesamtzahl der unselbständig Beschäftig¬
ten in Wien 773.300; diese lag deutlich unter den Spitzenwerten von 1977 und 1992.
Bis Anfang der neunziger Jahre sorgte der Beschäftigungszuwachs im Wiener
Dienstleistungssektor Jahr für Jahr dafür, daß die teilweise starken Rückgänge in der
Sachgüterproduktion teilweise ausgeglichen bzw. mehr als kompensiert wurden. Ab
1993 verlangsamte sich auch in Wien der Zuwachs der Beschäftigung im tertiären
Bereich. Von 1995 auf 1996 war sogar erstmals ein leichter Rückgang der unselb¬
ständigen Beschäftigung im Wiener Dienstleistungssektor festzustellen. Wie die Ta¬
belle 8 zeigt, sank zwischen 1995 und 1999 die Beschäftigtenzahl vor allem in den
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Distributiven Diensten (mit Ausnahme der Nachrichtenübermittlung), im Bank- und im
Versicherungswesen, im Realitätenwesen und in der öffentlichen Verwaltung.
Mit dem Beitritt zum EWR (1.1.1994) und zur EU (1.1.1995) verstärkte sich der Wett¬
bewerbsdruck auf einige Branchen, die bis dahin überwiegend im geschützten Be¬
reich agiert hatten:
* Der tiefgreifende strukturelle Wandel des Handels äußerte sich in den letzten Jah¬
ren vor allem in bedeutenden Konzentrationsprozessen und dem Aufbau enger verti¬
kaler und horizontaler Verbindungen zwischen Herstellern, Groß- und Einzelhandel.
Großhändler im Konsumgüterbereich stehen teilweise unter erheblichem Druck, weil
(größere) Hersteller zunehmend eigene Vertriebsstrukturen aufbauen, Speditions¬
unternehmen selbst ,klassische' Großhandelsfunktionen übernehmen und letztlich
auch große Einzelhandelsunternehmen bzw. -kooperationen in vorgelagerte Berei¬
che expandieren. Im Einzelhandel ist die Entwicklung durch zunehmende Filialisierung und den Bedeutungsgewinn von Supermärkten und - oft außerhalb des Stadt¬
gebiets gelegenen - Verbrauchergroßmärkten geprägt; kleine, selbständige Einzel¬
handelsgeschäfte verlieren dagegen an Bedeutung. Konzentrationstendenzen und
eine verstärkte Internationalisierung, die großteils über Fusionen und Übernahmen
bzw. Joint Ventures verläuft, sind ebenso unübersehbar wie die Zunahme neuer Be¬
triebsformen (Einkaufsgruppen, Franchising).
* Die Beschäftigungsentwicklung in der Wiener Transportwirtschaft war von be¬
reichsweise ganz unterschiedlichen Tendenzen gekennzeichnet: Während die Be¬
schäftigung im Landtransport (Straße, Schiene) um 3.500 sank, war im Flugverkehr
von 1995 bis 1999 eine Zunahme von 800 zu verzeichnen. Der Rückgang im
Landtransportwesen steht einerseits im Zusammenhang mit den Liberalisierungs¬
schritten in der EU (Liberalisierung des Straßengüterverkehrs ab 1993 und Freigabe
der Kabotage im Bereich des Fuhrgewerbes ab 1998), andererseits mit dem Umbau
traditioneller Monopolbereiche und den dabei entstehenden Rationalisierungspoten¬
tialen.
* Deregulierungsmaßnahmen im Bank- und im Versicherungswesen wurden in Öster¬
reich schrittweise schon in den achtziger Jahren ergriffen. Durch die Umsetzung der
einschlägigen EU-Richtlinien erfolgte in den neunziger Jahren der große Schritt zu
einem nahezu vollständig liberalisierten Finanzmarkt. Folge des verschärften Wett¬
bewerbs ist auf der Unternehmensebene eine Welle von Übernahmen, Fusionen und
Allianzen, und auf der Betriebsebene werden verstärkte Rationalisierungsanstren¬
gungen unternommen, die vor allem durch organisatorische und technische Neue¬
rungen (IK-Technik!) zur Umsetzung gelangen.
* Zudem ist Wien von der Trendwende in der Beschäftigungsentwicklung in der öf¬
fentlichen Verwaltung, die vor allem auf den drängenden Konsolidierungsbedarf im
Zusammenhang mit den im Maastrichter Vertrag und im Stabilitätspakt eingegange¬
nen Verpflichtungen zurückgeht, als Hauptsitz der Bundesverwaltung in besonderem
Maße betroffen.
Die mit Abstand höchsten Wachstumsraten der unselbständigen Beschäftigung ver¬
zeichneten in der zweiten Hälfte der neunziger Jahre die Wirtschaftsdienste (Unter¬
nehmensbezogene Dienste, Datenverarbeitung, F&E). Zwischen 1995 und 1999 er¬
höhte sich die Beschäftigtenzahl in diesem Bereich in Wien um rund 21.000 - dop¬
pelt so viel wie der Gesamtzuwachs im Dienstleistungssektor! Aus Tabelle 9 geht
hervor, in welchen Sparten des qualifikationsmäßig sehr heterogenen Bereichs der
Unternehmensbezogenen Dienste von 1996 bis 1999 die absolut höchsten Zunah¬
men eintraten: Unter den wissensbezogenen Diensten mit sehr hohen Qualifikati¬
onsanforderungen an die Arbeitskräfte expandierten Wirtschaftsprüfung und Steuer12

beratung, Unternehmens- und PR-Beratung sowie das Werbewesen sehr stark. Un¬
ter jenen Sparten, die sowohl gering- als auch hochqualifizierte Arbeitskräfte be¬
schäftigen, galt das gleiche für die Arbeitskräftevermittlung und -Überlassung,
Schreib- und Übersetzungsbüros sowie die Restkategorie .Sonstige Unternehmens¬
bezogene Dienste'. Und in der größten Sparte schließlich, dem Reinigungsgewerbe,
nahm der Beschäftigtenstand im genannten Dreijahreszeitraum um fast 700 zu. Der
ganz überwiegende Teil des Zuwachses in den Wirtschaftsdiensten entfiel somit auf
Sparten mit hohen Qualifikationsanforderungen.
Bereiche mit deutlich überdurchschnittlicher Wachstumsrate der Beschäftigung wa¬
ren in Wien zudem die Wirtschaftsklasse Kultur, Sport und Unterhaltung, das Unter¬
richts-, das Gesundheits- und Sozialwesen20 sowie die Vereine.
Bereits Anfang der siebziger Jahre war die Wiener Stadtwirtschaft stark auf Dienst¬
leistungsaktivitäten ausgerichtet: 1973 entfielen 59% der unselbständigen Beschäfti¬
gung auf den tertiären Sektor. Die unterschiedliche Entwicklungsrichtung von Sachgüterproduktion und Dienstleistungen in bezug auf die Beschäftigung sorgte in den
folgenden drei Jahrzehnten dafür, daß die Dienstleistungsquote um nicht weniger als
20 Prozentpunkte auf 79% (1999) anstieg.
9. Verlagerungen von Dienstleistungsarbeitsplätzen aus der Stadt Wien
in die Umlandbezirke?
Bei der Beurteilung des längerfristig nur geringfügig ansteigenden Trends der un¬
selbständigen Beschäftigung in Wien ist freilich zu berücksichtigen, daß die nach
Kriterien der Raumtypisierung abgegrenzte Agglomeration Wien beträchtlich über die
Grenzen des Bundeslandes Wien hinausgeht.
Der Frage, inwieweit die nur geringe Beschäftigungszunahme in der Stadt Wien auf
Verlagerungen von Produktionsstandorten nicht nur der Sachgüterherstellung, son¬
dern auch des tertiären Sektors innerhalb des Agglomerationsgebiets, nämlich aus
der Stadt in die niederösterreichischen Umlandbezirke, resultiert, geht Mayerhofer
(2000b) nach. Er weist darauf hin, daß die Zahl der unselbständig Beschäftigten in
Dienstleistungsbranchen in den am stärksten tertiärisierten Umlandbezirken WienUmgebung und Mödling, die noch zum Agglomerationskern zu zählen sind, sowie in
den Bezirken Korneuburg und Tulln, wo der Dienstleistungsanteil an der Beschäfti¬
gung 1997 jeweils zwischen 55 und 65% lag, von 1980 bis 1993 wesentlich rascher
zunahm (Wachstumsraten zwischen 3,2 und 4,6% p.a.) als im Wiener Stadtgebiet
(1,2% p.a.).21
Seine Schätzung eines ökonometrischen Distanzmodells für die Agglomeration Wien
im Zeitraum 1981-91 führt zu dem Ergebnis, daß erstens innenstadtnahe Bereiche
vor dem Hintergrund insgesamt höheren Wachstums und der Bedeutung von Agglo¬
merationsvorteilen für komplexe Wirtschaftsdienste eine wieder größere Beschäfti¬
gungsdynamik bei Dienstleistungen erlangten und zweitens tertiäre Arbeitsplätze
gleichzeitig auch verstärkt in die bis zum Beginn dieses Zeitraums praktisch bedeu¬
tungslosen Standorte in der Außenzone der Agglomeration diffundierten.
Auch rezentere Daten22 bieten gewisse Anhaltspunkte für die These von der Verlage¬
rung von Dienstleistungsarbeitplätzen innerhalb des Agglomerationsgebiets. Zwi¬
schen Jänner 1990 und Jänner 2000 stieg die unselbständige Gesamtbeschäfti¬
gung23 innerhalb der Agglomeration Wien prozentuell am weitaus stärksten in den
relativ hochgradig tertiärisierten Umlandbezirken Wien-Umgebung (28,3%), Mödling
(8,5%), Korneuburg (11,0%) und Tulln (16,3%). Im selben Zeitraum erhöhte sich die
Beschäftigtenzahl in Wien um insgesamt 2,0%. Ungünstiger als in der Bundeshaupt13

