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high productivity Ieveis, significant technological  progress and healthy 
shares of world exports." ( I I ,  S. 97) 

Im Großen und Ganzen habe sich die britische Industrie recht gut an die viel 
kompetitiveren internationalen Marktbedingungen nach 1 870 angepasst. 

Ähnlich auch Crafts' Urteil im Hinblick auf die gesamtwirtschaftl iche Entwick-
lung im späten 1 9 .  Jahrhundert: 

"There was no massive failure in the pre-1914  economy, any decline in the 
trend growth was slight and American overtaking was unavoidable." { I I ,  
S .  1 7) 

Strukturwandel und Wachstum 1939-2000 

Auch Großbritannien verzeichnete in der "goldenen Ära des Kapitalismus" ho
hes Wirtschaftswachstum, verglichen mit der vorhergegangenen und der folgen
den Zeit (vgl .  Kitson, Kapitel 2: A re-examination of British economic growth sin
ce 1 949). Die durchschnittliche Wachstumsrate der gesamtwirtschaftl ichen Stun
denproduktivität betrug zwischen 1 950 und 1 973 3,0% (vgl. Mil lward , Kapital 1 0 :  
The rise of the service economy; Tabelle 1 0.4, 1 1 1 ,  S .  258). Die Konjunkturzyklen 
dieser Zeit verliefen sehr gleichmäßig und waren eher schwach ausgeprägt. Die 
Zerlegung der Änderung der Arbeitsproduktivität in Wachstum der totalen Fak
torproduktivität und Anstieg der Kapitalintensität zeigt, dass sowohl technischer 
Fortschritt als auch Kapitalakkumulation zu dem hohen Wachstum beitrugen. Ins
besondere die verarbeitende Industrie wies mit 4,7% eine weit überdurchschnitt
liche jährliche Zunahme der Arbeitsproduktivität auf. 

Das letzte Vierteljahrhundert war charakterisiert durch eine Reihe von externen 
und internen Schocks, welche tiefe Rezessionen verursachten. Das Wachstum 
der Arbeitsproduktivität verlangsamte sich auf 2,2% p. a. 1 973-95, wobei sich die 
Änderungsrate der TFP gegenüber der Vorperiode kaum änderte, die Zunahme 
der Kapitalintensität aber viel geringer ausfiel . Die Steigerungsrate der Arbeits
produktivität der verarbeitenden Industrie war in dieser Phase mit 2,5% p. a. nur 
noch leicht über dem gesamtwirtschaftlichen Wert. 

Die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts war auch in Großbritann ien eine Zeit 
massiven Strukturwandels zugunsten des tertiären Sektors: Der Beschäfti
gungsanteil des primären Sektors (Landwirtschaft, Bergbau) fiel von 9,8% 1 950 
auf 2,3% 1 995, jener von verarbeitender Industrie und Bauwirtschaft von 39,5% 
auf 23,6%. Gleichzeitig erhöhte sich der Anteil des Dienstleistungssektors (ohne 
Energie- und Wasserversorgung) von 49, 1 %  auf 73,3% (Tabelle 1 0.2, 1 1 1 ,  S. 245). 
Der erste Tertiärisierungsschub erfolgte von den späten 1 940er bis in die 1 960er 
Jahre, getragen von der Expansion der sozialen Dienste (Gesundheit, Unterricht) 
und der konsumbezogenen Dienste. Der zweite Tertiärisierungsschub, jener in 
den 1 980er und 1 990er Jahren, ging auf die verstärkte Nachfrage nach interme
diären Diensten zurück, sowohl von Seiten der Unternehmungen der Sachgüter
produktion als auch von Dienstleistungsunternehmen . Der Beschäftigtenanteil 
der öffentlichen und sozialen Dienste stieg zwischen 1 950 und 1 995 von 1 2,5% 
auf 20,2%,  jener der produktionsbezogenen Dienste (Finanzdienstleistungen , 
Wirtschaftsdienste) von 3,5% auf 1 3,4% und jener der konsumbezogenen Diens
te von 7,0% auf 1 2 ,2%. 

143 


