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Zwischen 1 973 und 1 995 nahm der Beschäftigungsanteil des Dienstleistungs
sektors um durchschnittlich 1 ,2% p. a. zu ( 1 1 1 ,  S. 247) . Davon entfielen 0 ,5 Pro
zentpunkte auf den Produktivitätseffekt (langsamere Zunahme der Arbeitspro
duktivität) , nur 0 , 1  Prozentpunkte auf den Einkommenseffekt (gedämpft durch 
den Anstieg der relativen Preise von Dienstleistungen als Folge des erstgenann
ten Effekts), aber 0,6 Prozentpunkte auf den Zuwachs der intermediären Nach
frage nach Dienstleistungen. 

Die große Bedeutung, die der Dienstleistungssektor in den 1 990er Jahren als 
Lieferant intermediärer Leistungen erreichte, belegt die Input-Output-Tabelle für 
das Jahr 1 998, die Mil lward in aggregierter Form wiedergibt (Tabelle 1 0.3, 1 1 1 ,  S. 
248): Von allen Vorleistungen stammten über 60% aus dem tertiären Sektor. Und 
der Hauptnachfrager dieser tertiären Inputs war der Dienstleistungssektor selbst: 
Rund 76% der Dienstleistungen, die intermediären Zwecken dienten, gingen an 
den tertiären Sektor. 

Die Kapitalbildung wird seit den 1 980er Jahren vom Dienstleistungssektor do
miniert: Die Investitionen im Bereich der Finanz- und Wirtschaftsdienste allein ha
ben jene von Industrie und Infrastruktur gemeinsam übertroffen (Abbildung 1 0.2, 
1 1 1 ,  S. 249). Der Kapitalstock (ohne Gebäude) im tertiären Sektor war bis in die 
neunziger Jahre so stark gewachsen, dass er am Ende dieses Jahrzehnts bereits 
größer war als in allen anderen Wirtschaftsbereichen zusammengenommen (Abb. 
1 0 .3 ,  1 1 1 ,  S. 250) . Branchen wie das Verkehrswesen,  die Finanz- und Wirt
schaftsdienste und das Nachrichtenwesen zeichnen sich durch hohe Kapitalin
tensität aus. 

Zum Abschluss seines besonders informativen Beitrags über den britischen 
Dienstleistungssektor in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts weist Robert 
Mil lward darauf h in ,  dass die vielfältigen Dimensionen der Dienstleistungsent
wicklung ein Gebiet seien, "into which historians have as yet made few forays and 
scope for further historical insights is immense." ( 1 1 1 ,  S. 266) Diese Feststellung 
gilt freilich nicht nur für Großbritannien. 

Zweifellos legt CUP hier ein Standardwerk vor, welches die Maßstäbe für wirt
schaftshistorische Übersichtswerke anderer Länder setzt. Nach Meinung dieses 
Rezensenten ist das Vorhaben der Herausgeber, dafür zu sorgen, dass Thesen, 
Methoden und Ergebnisse verständlich dargelegt werden, gelungen. Großen Ge
winn zieht das Werk aus dem interdisziplinären Ansatz und der Präsentation von 
Theorien unterschiedlicher Denkschulen, aus der Kombination von quantitativen 
Methoden und qualitativen Analysen in den einzelnen Themenbereichen. Die zahl
reichen Tabellen und Abbildungen sind hervorragend gestaltet bzw. sehr an
schaulich. Nicht viele einschlägig Interessierte werden nach einem Durchblättern 
der Versuchung widerstehen können, ihre Fachbibliothek um diese drei Bände zu 
erweitern. 
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