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3.2 Der Dienstleistungssektor
Von den im Jahr 1999 insgesamt 770.000 unselbständig Beschäftigten in Wien
arbeiteten ca. 590.000 im Dienstleistungssektor. Dieses Verhältnis unterstreicht
nachdrücklich die Dominanz tertiärer Erwerbsarbeit für die Metropole Wien. Der
Dienstleistungsbereich hatte im gesamten Untersuchungszeitraum (mit einer
einzigen Ausnahme: von 1995 auf 1996 verringerte sich der Beschäftigtenstand um
ca. 2.500 Personen) expansiven Charakter - jedoch mit abnehmender Tendenz.
Solange hier die jährlichen Wachstumsraten deutlich über 1% lagen, konnten die
Beschäftigungsabgänge aus der Sachgüterproduktion mehr als kompensiert werden.
Ab 1993 flachten sich die Wachstumsraten im Tertiärbereich merklich ab. Parallel
dazu verringerte sich auch die Wiener Gesamtbeschäftigung. Die gegenwärtige
Stagnation der Gesamtbeschäftigung resultiert aus weiterhin beträchtlichen
Rückgängen des Produktionssektors (1996/1999: -2,6%) und nur sehr zaghaften
Zunahmen des Dienstleistungssektors (1996/1999: +0,1%).
Im Gegensatz zur Beschäftigungsentwicklung im Produktionsbereich - wo
durchgängig alle Branchen massiv Beschäftigung verloren - ist die Dynamik bei den
Diensten weniger homogen. Einen ersten Überblick dazu gibt die Verteilung der
Beschäftigten im tertiären Sektor nach fünf modifizierten Bereichen. Dabei zeigt sich
eine Dominanz dreier Bereiche. Etwa ein Viertel der unselbständig Beschäftigten
Wiens
sind
in
den
Öffentlichen
Diensten
(Öffentliche
Verwaltung,
Sozialversicherungen, Interessenvertretungen, Vereine) angestellt. Rund ein Viertel
entfällt auf Distributive (Handel, Verkehr, Nachrichtenübermittlung), etwa ein Fünftel
auf Produktionsbezogene Dienste (Banken, Versicherungen, Realitätenwesen,
Wirtschaftsdienste). Diese drei Bereiche umfassen somit ca. zwei Drittel aller Wiener
Beschäftigten. Etwa 5% sind in den Sozialen (Unterrichts-, Gesundheits- und
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Sozialwesen3) und rund 7% in den Konsumorientierten Diensten (Beherbergungs- u.
Gaststättenwesen; Kultur, Sport, Unterhaltung; Wäscherei und Körperpflege;
Haushaltsdienste) tätig.
Bei einem Vergleich mit der Beschäftigungsverteilung des gesamten Bundesgebietes
für das Jahr 1999 treten einige Differenzen hervor. Deutlich überproportional ist der
Wiener Beschäftigungsanteil bei den Produktionsbezogenen und bei den
Öffentlichen Diensten. Klar unterhalb des österreichischen Durchschnittes liegen die
Beschäftigtenzahlen in den Sozialen sowie in geringerem Ausmaß auch in den
Distributiven und den Konsumorientierten Diensten.
Im hier untersuchten Zeitraum (1986-1999) lassen sich für alle Bereiche mit
Ausnahme der Distributiven Dienste (-6%) Beschäftigungszuwächse zeigen (siehe
für die einzelnen Wirtschaftsklassen Tabelle 1). Die expansivste Entwicklung
verzeichneten die Sozialen Dienste (36%). Weit überdurchschnittlich stieg die
Beschäftigung auch in den Produktionsbezogenen und in den Konsumorientierten
Diensten (jeweils 29%). Auch die entsprechende Wachstumsrate der Öffentlichen
Dienste (16%) lag noch deutlich über jener der Gesamtbeschäftigung im
Tertiärsektor (10,6%).
Eine
weitere
Möglichkeit
zur
Unterscheidung
der
heterogenen
Entwicklungstendenzen im tertiären Bereich bietet die Unterteilung in primäre und
sekundäre Dienstleistungen.4 Primäre Dienstleistungen sind eher einfach strukturiert
und stellen gleichsam die "Grundversorgung" mit Serviceleistungen bereit. Zu ihnen
zählen insbesondere der Handel, das Beherbergungs- und Gaststättenwesen, der
Verkehr sowie die Persönlichen
Dienste. Demgegenüber sind sekundäre
Dienstleistungen mehr auf höherem Anforderungsniveau angesiedelt. Sie dienen
dazu, "die industrielle Produktion qualitativ über die vermehrte Förderung des
menschlichen
Geistes,
des
'Humankapitals',
zu
verbessern".5
Sekundäre
Dienstleistungen erfordern zumeist hohes fachliches Wissen und haben einen stark
individuellen
und/oder
kundenorientierten
Ansatz.
Verwaltung,
Erziehung,
Forschung, Gesundheit und Soziales einerseits sowie unternehmerische Beratung,
Management, Organisation und Finanzierung andererseits fallen in diese Kategorie.
Für moderne Industrie- und Dienstleistungsgesellschaften sollte somit der Anteil
sekundärer Dienste sowie die Dynamik in diesem Bereich hoch sein. Dieses
Anforderungsprofil wird von Wien durchwegs erfüllt. Zum einen lag der Anteil
sekundärer Dienste 1999 bei 66% und damit beträchtlich oberhalb des
Bundesdurchschnitts (für Österreich liegt der prognostizierte Wert für das Jahr 2000
bei ca. 58%6). Primäre Dienstleistungen umfassen folglich nur noch ein Drittel der im
Tertiärbereich Beschäftigten. Zum anderen läßt sich zeigen, daß die gesamte
Beschäftigungsausweitung des Dienstleistungssektors seit 1981 (ca. 94.000
Personen) in den Bereich der sekundären Dienste fällt. Im Gegensatz zur
gesamtösterreichischen Entwicklung, wo im Bereich der primären Dienste zumindest
noch geringe Beschäftigungspotentiale zu erwarten sind, muß für Wien im

3 Es sei hier nocheinmal auf die bereits im Abschnitt 1.2 dargelegten Abgrenzungsprobleme zwischen
Öffentlichem Dienst und Unterrichts-, Gesundheits- und Sozialwesen hingewiesen.
4 Das Konzept der Unterteilung in primäre und sekundäre Dienstleistungen wird u.a. vom Institut für
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesanstalt für Arbeit (IAB) verwendet. Zur Unterscheidung
von primären und sekundären Dienstleistungen vgl. auch: Tessaring (1996).
5 Klauder (1990).
6 Prenner (1998).
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beobachteten Zeitraum eine leicht negative Beschäftigungsbilanz gezogen werden.
Die Beschäftigung in primären Diensten ging seit 1981 um etwa 5.000 Personen
zurück. Der Bestand in sekundären Diensten erhöhte sich um beinahe 100.000
Personen.
3.2.1 Primäre Dienstleistungen
Die Beschäftigungsentwicklung innerhalb der primären Dienste kann in insgesamt
vier Teilbereiche untergliedert betrachtet werden (siehe Tabelle 1). Der Handel
nimmt dabei eine zentrale Rolle ein. Hier arbeiten trotz deutlicher Rückgänge nach
wie vor mehr als die Hälfte aller Beschäftigten dieses Bereiches. Mit einer
Beschäftigungsabnahme von etwa 6.000 Personen (1986 - 1999) war der Handel
auch die bestimmende Größe für die leicht negative Beschäftigungsbilanz der
primären Dienste insgesamt. Bei genauerer Untergliederung zeigt sich ein
kontinuierlicher Rückgang für den Großhandel und ein leichter Zuwachs im
Einzelhandel. Letzterer beschränkt sich aber auf die Periode 1986 - 1991. Danach
nimmt auch im Einzelhandel die Beschäftigung langsam, aber stetig ab.
Sowohl im Verkehr (ohne Nachrichtenübermittlung) als auch bei den Persönlichen
Diensten stagnierte der Beschäftigungsstand. Für beide Bereiche stellt sich ein
"gewölbter" Entwicklungsverlauf dar - leichten, aber rückläufigen Zuwachsraten bis
Anfang der neunziger Jahre folgen tendenziell immer größer werdende
Beschäftigungsverluste. Der gegenwärtige Trend läßt daher für die nähere Zukunft
noch weitere Beschäftigungseinbußen in diesen Bereichen vermuten.
Das einzige Segment der primären Dienste mit absoluten Beschäftigungszunahmen
war das Beherbergungs- und Gaststättenwesen. Mit ca. 6.500 zusätzlichen
Beschäftigten oder einem Gesamtwachstum von fast 30% stellt es in zweifacher
Hinsicht eine Ausnahme dar. Zum einen würde die hohe Beschäftigungsdynamik
eher in den Bereich der sekundären Dienste passen. Zum anderen gilt das
Beherbergungs- und Gaststättenwesen als klassischer Niedriglohnbereich mit hohem
Anteil an unqualifizierten Beschäftigten. Insofern läuft die dargestellte Entwicklung
dem bisher vorherrschenden Trend entgegen, der eher für mittel bis höher
qualifizierte Bereiche Beschäftigungszunahmen erwarten ließe. Mit ein Grund für die
außergewöhnlich hohen Wachstumsraten ist sicherlich auch der in letzter Zeit stark
boomende Städtetourismus.
3.2.2 Sekundäre Dienstleistungen
Die sekundären Dienste stellen in Wien den einzigen Bereich mit durchgängig
positiver
Beschäftigungsentwicklung
dar.
Sie
sind
nicht
nur
in
beschäftigungspolitischer Hinsicht das dynamischste Segment der Wiener
Wirtschaft. Abgesehen von dem für eine Metropole typisch hohen Anteil an
Verwaltungstätigkeiten handelt es sich dabei einerseits um marktmäßig organisierte
Dienste (unternehmensbezogene Dienste, Kreditwesen und Versicherungen,
Nachrichtenübermittlung, EDV/Forschung und Entwicklung) und andererseits um alle
nicht gewinnorientierte Bereiche (Gesundheits-, Sozial- und Unterrichtswesen,
Interessenvertretungen und Kultur/Sport/Unterhaltung). Beiden Bereichen kommen
Schlüsselfunktionen in modernen Dienstleistungsgesellschaften zu. Sind alle
marktmäßig organisierten Dienste - insbesondere wissensintensive Dienstleistungen
- wichtige Impulsgeber und Vermittler von Innovationen (weniger der Produkt-, als
vielmehr der Prozeßinnovation - speziell der organisatorischen) und somit für das
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Innovationsklima einer Region von zentraler Bedeutung, so fällt der Verwaltung und
den übrigen Non-Profit-Bereichen die wichtige Rolle zu, entsprechende soziale und
regulatorische Rahmenbedingungen (soziale Innovationen) zu schaffen.
Beiden Bereichen ist gemein, daß 1999 deutlich mehr Personen beschäftigt waren als
noch vor einem Jahrzehnt. Die Entwicklungen divergieren jedoch (Tabelle 1). Innerhalb
der marktmäßig organisierten
Dienste sind vor allem
in den
Bereichen
Kreditwesen/Versicherungen sowie in der Nachrichtenübermittlung die verstärkt in den
neunziger
Jahren
einsetzenden
Rationalisierungsschübe
spürbar.
Die
dort
vorherrschenden Personalpolitiken verfolgen im wesentlichen die Strategie, den
natürlichen Abgang nur sehr selektiv zu ersetzen. Daraus resultiert ein entsprechend
moderater, aber konstanter Beschäftigungsrückgang. Umgekehrt weisen die Bereiche
EDV/F&E sowie die unternehmensbezogenen Dienste die höchsten Zuwachsraten auf.
Deren Entwicklungsverlauf ist stark expansiv - das heißt, die Wachstumsraten nehmen
sukzessive zu. Hier sind also bedeutende Beschäftigungspotentiale für die Zukunft zu
vermuten.
Etwas homogener stellt sich die Beschäftigungsdynamik in den Non-Profit-Bereichen
dar. Hier sind durchgehend absolute Beschäftigungszuwächse festzustellen. Die
Zuwachsraten liegen allerdings näher am Durchschnittswert. Daraus resultiert eine
geringere Variation der Anteilswerte. Die Öffentliche Verwaltung sowie die
Interessenvertretungen
weisen
konstante
Beschäftigungsanteile
auf.
Das
Gesundheits- und Sozialwesen sowie das Unterrichtswesen und der Bereich
Kultur/Sport/Unterhaltung haben ihren Beschäftigtenstand ausgeweitet. Generell
spiegelt die Entwicklung die Mitte der neunziger Jahre einsetzende restriktive
Personalpolitik der öffentlichen Hand wider. Die Beschäftigungskurven flachen sich
mit einer Ausnahme (Kultur/Sport/Unterhaltung) deutlich ab.
Inwieweit in Non-Profit-Bereichen zukünftige Beschäftigungspotentiale liegen, hängt
maßgeblich
von
der
politischen
und
gesamtgesellschaftlichen
Finanzierungsbereitschaft
ab.
Unter
Berücksichtigung
der
gegenwärtig
vorherrschenden fiskalischen Konsolidierungsstrategien (das betrifft sowohl den
Bundeshaushalt als auch den Haushalt der Kommune Wien) ist eher ein moderates
Szenario mit mäßigen Beschäftigungsausweitungen in selektiven Bereichen
wahrscheinlich. Besonders das Gesundheits- und Sozialwesen sowie der Bereich
Kultur/Sport/Unterhaltung könnten aus unterschiedlichen Gründen über zusätzliche
Beschäftigungspotentiale verfügen. Zumindest für die medizinische Versorgung
dürfte eine allgemein höhere Ausgabenbereitschaft bestehen. Gleichzeitig sind
Rationalisierungsmaßnahmen im Gesundheitswesen vergleichsweise enge Grenzen
gesetzt. Somit ist die Beschäftigungselastizität der Nachfrage sehr hoch (eine
zusätzliche
Nachfrage
nach
Gesundheitsdiensten
hat
hohe
Beschäftigungswirkungen). Wien versucht sich darüber hinaus im internationalen
Standortwettbewerb als Technologiezentrum des medizisch-technischen Bereichs zu
etablieren. Das sollte ebenfalls positive Beschäftigungseffekte für Teilbereiche des
Gesundheitswesens mit sich bringen.
Zukünftige Beschäftigungspotentiale im Bereich Kultur/Sport/Unterhaltung lassen
sich nicht nur durch Extrapolation des Entwicklungsverlaufs der Beschäftigungskurve
ableiten. Wien verfügt weiters über eine spezifische Form von Tourismuskonzepten,
die Kulturveranstaltungen als ein zentrales Element des Fremdenverkehrs vorsehen.
Gemeinsam mit der ohnehin stark expandierenden Unterhaltungsbranche sollten
sich hier ebenfalls nachhaltige Arbeitsnachfrageeffekte ergeben.
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3.2.3 Wissensintensive Dienstleistungen
Entsprechend dem OECD-Konzept zur Klassifikation des Produktionssektors7 wäre
es wünschenswert und
sinnvoll,
eine ähnliche Untergliederung für den
Dienstleistungsbereich zu entwickeln. Einen ersten Versuch dazu stellt das Konzept
der wissensintensiven Dienstleistungen dar.8 Damit wird eine Gruppe von besonders
wichtigen - weil Wissen entwickelnden, unterstützenden und transportierenden Dienstleistungen gefaßt. Sie stellen in Zukunft vermutlich einen zentralen Kern
moderner Industrie- und Dienstleistungsgesellschaften dar.
Ergebnisse der Innovationsforschung zeigen,9 daß (neue) Technologien in
länderspezifische
Faktoren
eingebettet
sind
und
ihre
Entwicklung
und
Implementierung von länderspezifischen Regelungssystemen, Wirtschaftsstrukturen,
soziokulturellen Rahmenbedingungen sowie allgemein stark vom jeweiligen
Innovationsklima abhängig sind. Aus dieser Sichtweise von Innovation ergeben sich
wesentliche neue Determinanten für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen,
Regionen oder Ländern. Standortdeterminanten, die über die herkömmlichen
Kategorien (Steuerbelastung, Arbeitskosten, Umweltstandards etc.) hinausgehen,
wie sozio-kulturelie Komponenten, Humanressourcen, Investitionen in "immaterielles
Kapital", gewinnen zunehmend an Bedeutung.
Dienstleistungen sind nicht nur Technologienehmer, sondern in vermehrter Form
auch Technologiegeber. Wissensintensiven Dienstleistungen kommt dabei eine
besondere Rolle zu: Sie haben einerseits die Potenz, innovativ zu wirken und
andererseits spielen sie eine zentrale Rolle im Diffussionsprozeß von Innovationen.
Wissensintensive Dienstleistungen bilden die Schlüsselstelle bei der Generierung
und Transformation von technischen und organisatorischen Innovationen. Durch die
Versorgung der Kunden mit "neuem Wissen", das meist auf spezifische Bedürfnisse
abgestimmt werden muß, entstehen vermittels Rückkoppelungseffekt zwischen
Anbietern
und
Kunden
neue
Impulse
für
Modernisierungsund
Rationalisierungsprozesse. Wissensintensive Dienstleistungen sind daher nicht nur
aus ihrer eigenen Innovationstätigkeit heraus ein wesentliches Element für
Innovationssysteme, sondern wirken durch die Vermittlung neuer Technologien
stimulierend für viele andere
Bereiche. Wissensintensive Dienstleistungen
generieren diesbezüglich für die Gesamtökonomie wichtige Übertragungseffekte
("spillover effects").
Wissensintensive
Dienstleistungen
erfüllen
eine
vielfältige
Rolle
in
Innovationssystemen. Sie initiieren, unterstützen und begleiten Innovationsprozesse.
Sie vernetzen unterschiedliche Wissensbestände und Kompetenzen, die an
verschiedenen Orten und in unterschiedlichen Kontexten vorhanden sind und passen
sie an die Erfordernisse der Nachfrageseite an ("boundary spanning role"). Sie sind
ebenso dafür verantwortlich, daß der Austausch von Erfahrungswissen (tacit

7 In der OECD-Job Study (1994) wird beispielsweise der Produktionssektor anhand folgender Kriterien
untergliedert: eingesetzte Technologie, Arbeitskosten (Löhne), Qualifikation der Beschäftigten und
ökonomische Ausrichtung der Branche.
8 Einen sowohl theoretisch als auch empirisch fundierten Überblick zum Entwicklungsverlauf von
wissensintensiven Dienstleistungen in Deutschland gibt Strambach (1997). Die im weiteren
dargelegten Ausführungen versuchen in Anlehnung einige für die Wiener Beschäftigungsentwicklung
wichtig erscheinende Konzeptionen zu übertragen.
9 Dosi u.a. (1988); Edquist u.a. (1998); Lundvall, Borräs (1997).
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knowledge10) über Unternehmensgrenzen hinweg stattfinden kann. Eine verzögerte
Entwicklung von wissensintensiven
Dienstleistungen hat insofern
negative
Auswirkungen für das gesamte Innovationsklima eines Landes (einer Region). Ein
zweifacher Effekt ergibt sich aus der Tatsache, daß Dienstleistungsunternehmen
selbst eine immer bedeutendere Rolle bei der Nachfrage nach wissensintensiven
Dienstleistung zukommt. Das bedeutet, daß eine verzögerte Entwicklung von
wissensintensiven Dienstleistungen zunehmend stärker ins Gewicht fallende
negative Auswirkungen auf das Entwicklungs- und Innovationspotential des
gesamten Dienstleistungssektors selbst hat.
Was sind nun wissensintensive Dienstleistungen? Sie sind eine (große) Teilmenge
der unternehmensbezogenen Dienstleistungen - also dem Fertigungsprozeß vorund nachgelagerte und der Produktion übergeordnete oder sie begleitende
Dienstleistungen. Es kennzeichnet sie ein intensiver Interaktionsprozeß zwischen
Anbieter und Nachfrager. Eine Standardisierung ist entsprechend schwierig. Es
finden sich nur sehr niedrige Markteintrittsbarrieren, entsprechend hoch sind aber
auch die Marktaustrittsraten. Der Sparte nach können sie der Rechts-, Steuer-,
Unternehmens- und Managementberatung, der Wirtschaftsprüfung, den technischen
Diensten, der Werbung sowie den sonstigen Diensten (hier insbesondere der
Datenverarbeitung, der Softwareentwicklung und -beratung, der Markt- und
Meinungsforschung sowie der Organisationsberatung) zugeordnet werden. Leider
charakterisiert wissensintensive Dienstleistungen auch, daß sie - zumindest noch
gegenwärtig - statistisch nur schwer zu erfassen sind. Zumeist befinden sich die zur
Verfügung stehenden Daten auf zu hohem Aggregationsniveau. Entsprechend groß
ist die Abgrenzungsproblematik und somit auch der Unschärfebereich. Speziell über
die Entwicklung der Beschäftigung können meist nur näherungsweise Angaben
gemacht werden.
Innerhalb des hier verwendeten
NACE-Klassifikationsschemas finden sich
wissensintensive
Dienstleistungen
als
Teilmenge
der
Kategorie
unternehmensbezogene Dienstleistungen. Des weiteren ist der Bereich EDV/F&E
hinzuzuzählen.11
Gemeinsam
mit
dem
Bereich
EDV/F&E
gehören
die
unternehmensbezogenen Dienste zu den beschäftigungsexpansivsten Segmenten in
Wien, wenngleich die Entwicklungsverläufe der einzelnen Branchen ein durchaus
heterogenes Bild zeichnen12. Wie Daten der Wiener Gebietskrankenkasse zeigen,
nahm die Zahl der unselbständigen Beschäftigungsverhältnisse zwischen Dezember
1996 und Dezember 1999 unter den wissensintensiven Dienstleistungen innerhalb
der Wirtschaftsklasse .Unternehmensbezogene Dienstleistungen' prozentuell am
stärksten in der Sparte Unternehmens- und PR-Beratung, technische, physikalische
10 Luridvall, Borräs (1997) definieren tacit-knowledge unter Bezugnahme auf Polany (1958)
folgendermaßen: "In contrast with codified knowledge, tacit knowledge refers to knowledge which
cannot be easily transferred because it has not been stated in an explicit form (Tacit knowledge)
cannot be sold and bought in the marketplace and (...) its transfer is extremely sensitive to the social
context."
11 Der Bereich EDV/F&E wird nicht unter der Kategorie Unternehmensbezogene Dienstleistungen
erfaßt.
12 Da die Datenstruktur der Volkszählung ebenso wie die des Hauptverbandes der
Sozialversicherungsträger keine detaillierte Auskunft über die einzelnen Unterklassen dieses
Wirtschaftsbereiches gibt, mußte auf den Datenbestand der Arbeitsstättenzählung zurückgegriffen
werden. Die Arbeitsstättenzählung erhebt jedoch nicht Beschäftigte als Personen, sondern
Beschäftigungsverhältnisse. Sie übererfaßt daher den Beschäftigtenstand und - in geringerem
Umfang - auch die -entwicklung des dargestellten Wirtschaftsbereiches.
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und chemische Untersuchung, Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung sowie
Werbewesen zu. Besonders stark stieg die Beschäftigung im Bereich der
Arbeitskräftevermittlung und -Überlassung, in den Schreib- und Übersetzungsbüros
und
Fotokopieranstalten sowie in den Sonstigen Unternehmensbezogenen
Dienstleistungen; in diesen drei Sparten sind jeweils sowohl gering- als auch
hochqualifizierte Beschäftigte in größerer Zahl tätig.
Insgesamt waren 1991 in Wien laut Arbeitsstättenzählung knapp über 60.000
Personen in wissensintensiven Dienstleistungen beschäftigt. Das waren um mehr als
doppelt so viele wie noch zehn Jahre zuvor. Wenngleich keine hinreichend
disaggregierten aktuellen Daten vorliegen, kann aufgrund der im Zeitraum 1986 1999 beobachteten aggregierten Beschäftigungsentwicklung It. Hauptverband (z.B.
EDV:+95%;
F&E:
+62%;
unternehmensbezogene
Dienste:
+54%)
davon
ausgegangen werden, daß die hohe Dynamik weiterhin anhält. Im Verhältnis zur
Gesamtzahl der in Wien Beschäftigen (780.000 Personen) stellt sich allerdings die
Dimension als relativ gering dar. Im Kontext der oben ausgeführten Überlegungen
ergibt sich für Wien somit Handlungsbedarf.
Die
im
internationalen
Vergleich
unterdurchschnittlich
ausfallenden
Beschäftigtenzahlen in wissensintensiven Diensten resultieren sicherlich aus
mehreren unterschiedlichen Ursachen. Eindimensionale Erklärungsansätze laufen
somit Gefahr, nur einen Teil der Problematik zu erfassen. Andererseits ist eine
umfassende Analyse im Rahmen dieser Arbeit ebenfalls nicht leistbar. Im folgenden
sollen daher nur die am wichtigsten erscheinenden Problembereiche diskutiert
werden.
Ein grundlegendes Handikap dürfte das in Wien (wie auch in Gesamtösterreich) nach
wie vor vorherrschende mangelnde soziale Innovationsklima sein. Wie im
vorhergehenden Abschnitt schon kurz angedeutet, benötigt eine Reihe neuer
Dienstleistungen
und
Produktionsprozesse
auch
neue
regulatorische
Rahmenbedingungen. Ohne unreflektierten Deregulierungsstrategien das Wort reden
zu
wollen,
muß
darauf
hingewiesen
werden,
daß
bestimmte
Marktregelungsmechanismen
(z.B.
gesellschaftsrechtliche
und
Kooperationsbeschränkungen bei Rechts- und Wirtschaftsberatungskanzleien) die
Entwicklungsmöglichkeiten gerade von wissensintensiven Dienstleistungen stark
eindämmen. Damit eng verbunden ist die Frage der Betriebsgrößen. Der Bereich
wissensintensiver Dienste verfügt über einen überproportionalen Anteil kleinerer und
kleinster
Unternehmen
(weniger
als fünf
Mitarbeiterinnen).
Die
größten
Unternehmen, die wissensintensive DL anbieten, sind aber internationale,
ausländische Betriebe. Hierin zeigt sich anschaulich, welch hohen Stellenwert
nationale Rahmenbedingungen (Gewerbeordnung, Innovationsförderung, etc.)
abseits herkömmlicher Standortfaktoren gerade für Wettbewerbsbedingungen des
Dienstleistungsbereichs haben.
Eine weitere Erklärung setzt auf der Ebene der statistischen Wahrnehmung an.
Wissensintensive Dienstleistungen werden in geringerem Umfang in eigenständige
Unternehmen
ausgelagert.
Daraus resultiert eine sektorale
Untererfassung
("intersektorale Tertiärisierung"13). Vor allem Routine- und Standard-Dienstleistungen

13 Das Argument der "intersektoralen Tertiätisierung" versucht die sektorale Untererfassung von
Dienstleistungen aufgrund von weiterhin im sekundären Sektor ausgeübten tertiären Tätigkeiten zu
erklären. Demnach wäre beispielsweise für Deutschland der Dienstleistungsanteil wesentlich höher,
wenn die Zuordnung der Arbeitskräfte entsprechend der ausgeübten Tätigkeiten erfolgen würde;
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(Reinigung, Reparatur, Wartung) eignen sich zur Auslagerung. Je wissensintensiver
eine Dienstleistung ist, um so schwieriger ist die Externalisierung, da die
Interaktionsbeziehungen entsprechend an Komplexität gewinnen. Faktoren wie
unternehmensspezifische
Situation,
unternehmensinterne
Kompetenzen,
transaktionstheoretische Überlegungen und Unsicherheit bezüglich eines allfälligen
Know-how-Verlustes
wirken
Externalisierungsstrategien
entgegen.
Welche
Größenordnung
die
statistischen
Verzerrungen
aufgrund
der
sektoralen
Untererfassung haben, läßt sich nur schwer abschätzen. Es gibt jedoch einige
Hinweise darauf, daß die österreichischen Daten stärker zur Untererfassung neigen
als die anderer OECD-Länder.
Nicht
zuletzt
sollte
noch
auf
mögliche
Wechselwirkungen
mit
der
Beschäftigungsentwicklung im Produktionsbereich hingewiesen werden. Wie die
Analyse
in
Abschnitt
3.1
gezeigt
hat,
laboriert
Wien
an
massiven
Beschäftigungseinbrüchen auch in Wirtschaftsbereichen mit eigentlich guten
Zukunftsaussichten (Hochtechnologie-, Hochlohn-, wissensbasierte Branchen).
Gerade diese Bereiche sind aber verstärkte Nachfrager von wissensintensiven
Dienstleistungen. Die Produktion, der Vertrieb, die Produktentwicklung sowie
allgemein die permanente Anpassung an neue Produktionsprozesse benötigen ein
hohes Niveau (sowohl quantitativ als auch qualitativ) an wissensintensiven Diensten.
Nicht nur aus strukturpolitischer Sicht wäre es daher dringend notwendig, diesen
Interaktionsprozeß nachhaltig zu fördern, um letztendlich auch entsprechende
beschäftigungspolitische Erfolge erzielen zu können.
4. Geringfügig Beschäftigte
4.1

Definition, Datenlage und Problemstellung

Geringfügig
beschäftigt
sind
all
jene
Personen,
deren
monatliches
Erwerbseinkommen unterhalb von 3.830 öS liegt und die weniger als 8 Stunden pro
Woche
beschäftigt
sind.
Alle
geringfügig
Beschäftigten
sind
zumindest
unfallversichert. Weiters steht ihnen nun auch die Möglichkeit einer freiwilligen
Selbstversicherung
offen
(ca.
15%
SV-Beitrag).
Sofern
die
monatliche
Geringfügigkeitsgrenze bei mehreren geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen
einer Person überschritten wird, besteht allerdings Versicherungspflicht. Auf Seiten
der Arbeitgeber fällt ebenfalls ein Sozialversicherungsbeitrag in der Höhe von ca.
18% (der Geringfügigkeitsgrenze) an14. Die erworbenen Ansprüche beziehen sich
nur auf Krankheit,
Unfall
und
Pensionsvorsorge.
Die
Möglichkeit einer
Arbeitslosenversicherung besteht nicht.
Seit 1996 liegen Zahlen des Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger über die
geringfügige Beschäftigung in Wien vor. Sie werden zusätzlich zu den unselbständig
Beschäftigten erhoben.
Somit beinhaltet der ausgewiesene
Bestand
der
unselbständigen Beschäftigung nicht die Beschäftigungsverhältnisse geringfügig
Beschäftigter. Die für die Jahre 1996 und 1997 zur Verfügung stehenden Daten
unterscheiden nur nach Bundesland, Wirtschaftsklasse und Geschlecht. Sie sind
also zeitlich beschränkt und können (noch) nicht mit anderen interessierenden
Haisken-DeNew u.a. (1996). Diese Argumentation kann im wesentlichen auch auf Österreich
übertragen werden.
14 Der Dienstgeber hat einen pauschalierten Beitrag zu leisten, wenn die monatliche Entgeltsumme
aller seiner Beschäftigten das eineinhalbfache der monatlichen Geringfügigkeitsgrenze übersteigt.
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