
stigen Dienstleistungen ist das Wachstum mit 302 bzw. 308% weit
über dem Durchschnitt. Die Wertschöpfung des Handels ist in der
betrachteten Periode um rund 269Q/o gewachsen. Von den Dienst-
leistungsbereichen war einzig das Wachstum des Verkehrs mit 208%
knapp unterdurchschnittlich.

Die gewerbliche Produktion wuchs um 168%, die Bauwirtschaft
jedoch um 301%. Im Bereich der Land- und Forstwirtschaft betrug
das Wachstum 45%.

Demgegenüber war jedoch das Wachstum der Produktivität im
Bereich der Land- und Forstwirtschaft mit 246% das höchste in der
betrachteten Periode. Der Produktivitätsfortschritt war ferner in der
gewerblichen Produktion, im Bereich Elektrizität, Gas und Wasser
und im Verkehr überdurchschnittlich. Das Produktivitätswachstum
in den Dienstleistungsbereichen, insbesondere im öffentlichen Dienst
und bei den sonstigen Dienstleistungen, war mit 22 bzw. 14% be-
trächtlich unter dem Durchschnitt von 72% gelegen. Obwohl es an
und für sich nicht zulässig ist, aus der Produktivitätsentwicklung
allein auf das Ausmaß des technischen Fortschritts zu schließen, so ist
jedoch unmittelbar einsichtig, daß die Dienstleistungsbereiche dem
technischen Fortschritt in Form von Mechanisierung und Automation
in viel geringerem Ausmaße zugänglich sind als der primäre und
sekundäre Sektor.

Umgekehrt als bei der Produktivitätsentwicklung verhält es sich
bei der Preisentwicklung: Alle jene Wirtschaftszweige, deren Pro-
duktivitätsfortschritt über dem Durchschnitt lag, liegen hinsichtlich
der Preisentwicklung unter dem Durchschnitt. Die stärksten Preis-
erhöhungen zeigen sich erwartungsgemäß in jenen Bereichen, in
denen der Produktivitätsfortschritt am geringsten ist.

Die Entwicklung der Beschäftigung schließlich ist vor allem, wie
bereits erwähnt, durch den Rückgang der Beschäftigung in der Land-
und Forstwirtschaft gekennzeichnet. Die stärksten Beschäftigungs-
Zllwächse sind im Bereich der Banken und Versicherungen mit rund
98% und im Handel mit rund 69% festzustellen. Im Bereich des
öffentlichen Dienstes erhöhte sich die Beschäftigung um rund 24%,
im Bereich der sonstigen Dienstleistungen um rund 38%. Demgegen-
über nimmt sich die Beschäftigungsentwicklung im Bereich der
gewerblichen Produktion mit rund 10% und in der Bauwirtschaft
mit rund 2% eher bescheiden aus.

Insgesamt hat sich die Beschäftigung im betrachteten Zeitraum
um 12'8% erhöht. Der Zuwachs bei den Männern betrug 8%, bei den
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