
Gefolge die Anwendung technischer Innovationen ermöglichen daher
einen außergewöhnlichen Produktivitätsfortschritt, wie am Beispiel der
revolutionären Entwicklung der Telekommunikation zu sehen ist.

- "Asymptotisch stagnierende" Dienstleistungen: Der Lebenszyklus dieser
Dienstleistungen umfaßt Phasen mit raschem Produktivitätsfortschritt
und ausgeprägten Kostensenkungen. Da sich diese Produktivitätszunah-
me jedoch nur auf einen Teil der erforderlichen Inputs (z. B. Computer-
Hardware, Medizintechnik) beschränkt, nimmt die Wachstumsrate der
Arbeitsproduktivität laufend ab. Der Kostenanteil der Rationalisierung
zugänglichen Produktion geht rasch zurück, während der entsprechende
Anteil der Leistungen, die dem "stagnierenden" Dienstleistungstyp zu-
zuordnen sind, ständig steigt. Die Produktivitäts- und Kostentrends nä-
hern sich daher asymptotisch den im "stagnierenden" Bereich vorherr-
schenden Tendenzen.

- "Stagnierende" Dienstleistungen: Diese setzen den direkten Kontakt
zwischen Produzenten und Konsumenten voraus. Ihre Qualität hängt
u. a. von der aufgewandten Zeit und häufig auch von der aktiven Mit-
wirkung der Klienten ab (Ausbildung, Einschulung, Beratung, Thera-
pie). Diese inhärenten Merkmale verhindern weitgehend eine Standardi-
sierung der Leistungen. Da Produktion auf Lager nicht möglich ist, mUs-
sen vergleichsweise hohe Kapazitätsreserven gehalten werden. Aufgrund
der genannten Faktoren stagniert die Produktivität in diesen Bereichen
oder steigt nur geringfUgig. Technische und organisatorische Innovatio-
nen eröffnen allerdings manchen Dienstleistungen temporär den Weg
aus der Stagnation der Produktivität. Beispielsweise können Informatio-
nen durch die revolutionären Fortschritte der Übertragungs- und Spei-
chertechniken einem vielfach größeren Empftlngerkreis zugänglich ge-
macht werden. Durch die Zwischenschaltung eines Speichermediums
wird die gleichzeitige Anwesenheit von Produzenten und Konsumenten
am selben Ort überflUssig. Vor a1\em die massenhafte Vervielftlltigung
auf Speichermedien fUhrt zu einer wesentlichen Verminderung der
StUckkosten. Ein derartiger einmaliger Produktivitäts durchbruch ver-
wandelt manche "stagnierende" Dienstleistung in eine solche des Typs
"asymptotisch stagnierend".

7.2. Dienstleistungsnachfrage von Haushalten und Unternehmungen

Die Zusammensetzung der privaten KonsumgUternachfrage wird vornehm-
lich bestimmt durch das verfUgbare Realeinkommen der privaten Haushalte,
die relativen Güterpreise und deren Entwicklung, demographische Faktoren
(Altersstruktur der Bevölkerung, Haushaltsgröße, Kinderzahl je Haushalt, Er-
werbstätigkeit der Frauen) sowie das Bildungsniveau und die sich wandelnden
Konsumpräferenzen. Hinsichtlich der Nachfrage nach Dienstleistungen seien
folgende Beobachtungen angeftlhrt:
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