Stadt entwickelte sich die Beschäftigung nur in den stärker industrieiastigen Bezirken
Gänserndorf (-10,3%) und Baden (0,2%) am Rand der Agglomeration.
Alles in allem konstatiert Mayerhofen ein spürbares Ausmaß der Dezentralisierung¬
stendenz im Bereich der Dienstleistungen vom Stadtgebiet ins Umland, welche je¬
doch keineswegs die Intensität der städtischen Erosionsprozesse in der Sachgüterproduktion erreicht. Die Wanderungsphänomene erklären zumindest einen Teil des
Wachtumsrückstands Wiens im tertiären Sektor. Im wesentlichen bleiben allerdings
die vielfältigen Ballungsvorteile des städtischen Raumes für das Standortkalkül in
den Dienstleistungsbranchen bestimmend.
10. Die Tertiärisierung der Beschäftigung in Österreich und in Wien 199599 im Vergleich
Gegenüber der Zunahme der unselbständigen Dienstleistungsbeschäftigung im ge¬
samten Bundesgebiet (1,2% p.a.) blieb jene in Wien in der zweiten Hälfte der neun¬
ziger Jahre deutlich zurück (0,4% p.a. 1995-99)24. Bei diesem Vergleich ist allerdings
erstens das beträchtlich höhere relative Ausgangsniveau in Wien (77,2% Anteil der
tertiären Beschäftigung gegenüber 66,8% in Österreich) zu berücksichtigen und
zweitens die Tatsache, daß der Expansion flächenintensiver Dienstleistungsaktivitä¬
ten innerhalb des Stadtgebiets Grenzen gesetzt sind.25
Wird die Beschäftigungsentwicklung Wiens in den fünf tertiären Subsektoren den
jeweiligen Veränderungen im gesamten Bundesgebiet gegenübergestellt (Tabellen 5
und 8), so zeigen sich markante Unterschiede in den Entwicklungsrelationen: Die
relative Wachstumsschwäche des Wiener Dienstleistungssektors geht vor allem auf
die Diskrepanzen in den Distributiven und in den Öffentlichen Diensten zurück. In
Wien sank in beiden Subsektoren die Zahl der unselbständig Beschäftigten 1995-99
(-1,5% bzw. -0,3% p.a.), während sie in Österreich stieg (0,2 bzw. 1,0% p.a.). In den
Produktionsbezogenen Diensten, wo die Beschäftigung stark zunahm, war der
Wachstumsrückstand Wiens geringer (3,2% gegenüber 3,6% p.a. in Österreich). Die
Differenz dieser Steigerungsraten resultiert aus der stärkeren Beschäftigungsabnah¬
me im Wiener Bank- und Versicherungswesen. In den Unternehmensbezogenen
Diensten hingegen entsprach die Wiener Wachstumsrate der österreichischen. Glei¬
ches galt für den Subsektor der Konsumorientierten Dienste (W 1,0%, Ö 1,1% p.a.).
Einen Wachstumsvorsprung besaß Wien im Subsektor der Sozialen Dienste (W
2,7%, Ö 2,0%).
Im Durchschnitt des Jahres 1999 entfielen 28,8% der unselbständigen tertiären Be¬
schäftigungsverhältnisse Österreichs auf Wien. Überragende nationale Bedeutung
kommt dem Dienstleistungsstandort Wien in den Produktionsbezogenen und in den
Öffentlichen Diensten zu. In den Wirtschaftsklassen Datenverarbeitung, Forschung
und Entwicklung sowie Realitätenwesen und Vermietung lag der Beschäftigtenanteil
der Bundeshauptstadt jeweils über 55%, in den Unternehmensbezogenen Diensten,
im Bank- und im Versicherungswesen, in der Öffentlichen Verwaltung, in der Wirt¬
schaftsklasse Interessenvertretungen und Vereine sowie im Bereich Kultur, Sport
und Unterhaltung jeweils über einem Drittel.
11. Die Position Wiens im europäischen Städtesystem
Die Entwicklung der Wiener Wirtschaft ist nicht nur von ihrer Rolle im nationalen
Kontext abhängig, sondern auch von der Position Wiens im europäischen Städtesy¬
stem. Aufgrund der gestiegenen Kapitalmobilität verschärfte sich in den achtziger
und neunziger Jahren der Wettbewerb unter den europäischen Großstädten um be14

triebliche Funktionen (Teile der Fertigung, Forschungseinheiten, Marketingaktivitäten,
regionale Konzernzentralen usw.) von größeren Unternehmungen.
Zwischen unterschiedlichen Regionstypen findet eine funktionelle Arbeitsteilung statt.
In großen Städten konzentrieren sich jene Aktivitäten, für die das Urbane Umfeld
spezifische Standortvorteile (Verfügbarkeit von hochqualifiziertem Humankapital, ho¬
he Informationsdichte, gemeinsam nutzbare Infrastruktur etc.) bietet, vor allem die
Schaffung, Be- und Verarbeitung von Informationen. Es ist die Ballung komplementä¬
rer Aktivitäten, die zu den genannten externen Größenvorteilen hochrangiger Stadt¬
zentren führt. Diese .erworbenen' Standortvorteile dynamischer Art können weitere
Akteure anziehen und auf diese Weise selbstverstärkend wirken. Daher sind in Be¬
reichen wie der hochtechnischen Fertigung und den Informationsdienstleistungen,
wo diese Externalitäten in besonderem Ausmaß zum Tragen kommen, die Aus¬
gangsbedingungen relevant für die langfristige sektorale, branchenbezogene und
funktionelle Spezialisierung einer Stadtwirtschaft. Anders ausgedrückt, die Entwick¬
lung verläuft pfadabhängig. Obwohl die verstärkte Ausrichtung auf Humankapital und
Informationsvorteile ein gemeinsames Kennzeichen aller europäischen Großstädte
ist, bedeutet dies aus den obigen Gründen keineswegs, daß sich deren Wirtschafts¬
strukturen zwangsläufig weiter angleichen. Die aus den externen Größenvorteilen
resultierende Pfadabhängigkeit der strukturellen Entwicklung bringt innerhalb des
europäischen Städtesystems unterschiedliche Spezialisierungsmuster hervor.
Wie aus einem Vergleich von 37 westeuropäischen Metropolen hervorgeht, den
Mayerhofer (2000c) anstellt, zählt Wien zu jenen europäischen Großstädten, die eine
hohe Konzentration von Öffentlichen und Sozialen (Gesundheits- und Bildungswe¬
sen) Diensten aufweisen, die ganz oder überwiegend durch Steuern und Abgaben
finanziert werden. Marktmäßige Dienstleistungen sind hingegen nur unterdurch¬
schnittlich vertreten. Die besonders intensive Verflechtung zwischen Fertigung und
Wirtschaftsdiensten, die für dynamische Industriezentren typisch ist, wird in Wien
nicht erreicht. Zudem sind diese Dienste wegen ihrer ganz überwiegend kleinbetrieb¬
lichen Struktur26 zu wenig auf die internationalen Märkte ausgerichtet, um Wien eine
Position als internationales Zentrum für diesen am schnellsten expandierenden
Dienstleistungsbereich zu ermöglichen. Relativ stark vertreten sind in Wien im euro¬
päischen Vergleich das Verkehrs- und Nachrichtenwesen sowie das Bank- und Ver¬
sicherungswesen, wobei beides eher Ausdruck einer starken Stellung Wiens im na¬
tionalen Städtesystem als einer erfolgreichen Profilierung als international bedeuten¬
der Standort ist. Alles in allem entspricht die sektorale und subsektorale Beschäfti¬
gungsstruktur Wiens in hohem Maße dem Durchschnitt der europäischen Großstäd¬
te, strukturelle Besonderheiten sind wenig ausgeprägt.
Trotz geringer sektoraler und branchenmäßiger Spezialisierung ist die Beschäfti¬
gungsentwicklung Wiens im Vergleich der westeuropäischen Großstädte überdurch¬
schnittlich; dies gilt für den gesamten Untersuchungszeitraum 1975-95, besonders
aber für den Abschnitt 1985-95. Für die Wertschöpfung ergeben sich noch größere
Wachstumsvorteile. Die Anwendung der Shift-Share-Ana\yse27 führt zu dem Ergeb¬
nis, daß der Wiener Wachstumsvorsprung 1975-95 gegenüber dem europäischen
Durchschnitt im Zeitraum 1975-95 aus einem leicht positiven Struktureffekt und ei¬
nem geringfügig negativen Regionaleffekt resultiert. Dazu ist zu bemerken, daß der
positive Struktureffekt im Zeitablauf tendenziell abnahm, während sich der Regiona¬
leffekt ins Positive kehrte. Hierin kommt offensichtlich die nach der Ostöffnung we¬
sentlich bessere wirtschaftsgeographische Lage Wiens zum Ausdruck. Die ökonometrische Querschnittsanalyse bestätigt die Bedeutung des Bevölkerungsanstiegs
und der Ostöffnung für die relativ günstige Entwicklung des Wiener Dienstleistungs¬
sektors 1985-95.
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