
Wirtschaft und Gesellschaft 

Bruttowertschöpfung aller Wirtschafts
bereiche in Westdeutschland zwischen 
1982 und 1994 mit jahresdurchschnitt
lieh rund 0,7 Prozentpunkten nur ge
ringfügig schwächer zu als in laufenden 
Preisen. 

Mit Recht weisen die Autoren im Zu
sammenhang mit internationalen Ver
gleichen der sektoralen Anteile darauf 
hin,  daß eine Begründung dafür, wes
halb Länder mit ähnlichem gesamtwirt
schaftl ichen Entwicklungsniveau glei
che Tertiärisierungsgrade aufweisen 
sollten, fehlt. "So wie sich Länder in der 
industriellen Arbeitsteilung auf unter
sch iedl iche Branchen spezialisieren, 
mag es auch unterschiedliche kompa
rative Vor- und Nachteile zwischen Län
dern bei der Dienstleistungsproduktion 
geben." (S. 16). 

3. Veränderung der 

Arbeitsproduktivität 

Die Faktoren, welche die Richtung 
und das Ausmaß der Verschiebungen 
in der sektoralen und branchenmäßi
gen Beschäftigungsstruktur bestim
men , sind vor allem die unterschiedli
chen Änderungsraten der Produktivität 
und der Wandel in der Nachfragestruk
tur der privaten Haushalte sowie der 
Unternehmungen. 

Was den Fortschritt der Arbeitspro
duktivität betrifft, so war dieser in den 
meisten OE CD-Ländern in der Sachgü
terproduktion deutlich stärker als im 
Dienstleistungssektor. Die westdeut
sche Wirtschaft nahm hier eine Sonder
stel lung ein , denn die Arbeitsproduktivi
tät (=Bruttowertschöpfung zu konstan
ten Preisen je Erwerbstätigen) stieg 
dort im Zeitraum 1982 bis 1994 im 
Dienstleistungssektor mit 1 ,86% p.a. 
gleich schnell wie im Verarbeitenden 
Gewerbe (1 ,85%). 

Ein wesentlicher Erklärungsfaktor für 
diese Parallel ität des Produktivitätsfort
schr itts ist darin zu sehen, daß die Ka
pitalintensität in  der Industrie seit Mitte 
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der achtziger Jahre nicht mehr rascher 
steigt als im tertiären Sektor: Im Verar
beitenden Gewerbe Westdeutschlands 
erhöhte sich die Kapital intensität 
(=Bruttoanlagevermögen in Preisen 
von 1991 je Erwerbstätigen)  zwischen 
1975 und 1994 um jahresdurchschnitt
liehe 2,33%, im teriären Sektor um 
2 ,21%. 

Auch in diesem Zusammenhang ist 
die starke Heterogenität des Dienstlei
stungssektors zu berücksichtigen. Die 
Innovationen in den Informations- und 
Kommunikationstechniken ( IKT) er
möglichen insbesondere im Bereich 
der sog. 'ungebundenen' Dienstleistun
gen, deren Erbringung keinen unmittel
baren persönlichen Kontakt zwischen 
Produzenten und Konsumenten erfor
dert, einen sehr raschen Produktivitäts
fortschritt. Bei den sog. 'gebundenen' 
Dienstleistungen hingegen, welche die 
gleichzeitige Anwesenheit von Produ
zenten und Konsumenten an einem Ort 
voraussetzen ,  sind die Möglichkeiten 
zur Anhebung der Arbeitsproduktivität 
stark beschränkt. 

Das Ausmaß des Produktivitätsfort
schritts im Gesamtsektor hängt somit 
vor allem davon ab, welches Gewicht 
die gebundenen und die ungebundenen 
Dienstleistungen haben und wie sich 
diese Anteile verschieben. Das ver
gleichsweise hohe Produktivitäts
wachstum im tertiären Sektor West
deutschlands erklärt sich aus den be
sonders starken Anteilsverschiebungen 
zugunsten der ungebundenen Dienst
leistungen. 

4. Konsumnachfrage 

Das Konsumverhalten der privaten 
Haushalte leistete einen - in Relation 
zur intermediären Nachfragekompo
nente (siehe unten) - kleinen Beitrag 
zur Tertiärisierung der westdeutschen 
Wirtschaft. 

Der Anteil der Dienstleistungen 
(ohne Handel und Wohnungsvermie-


