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Der vorliegende Sammelband, ein
Buch der deutschen „Chemie-Stiftung
Sozialpartner-Akademie“ (cssa), ent-
hält mehrere Beiträge zu Fragen des
intraindustriellen und des intersektora-
len Strukturwandels in Deutschland.

Christina Günther und André Schmidt
führen im einleitenden Abschnitt ihres
Beitrags über die „Rolle und Bedeu-
tung des Industriesektors für den
Strukturwandel in Deutschland“ aus,
dass Sachgüterproduktion und Dienst-
leistungssektor sowohl produktions-
technisch als auch innovationsseitig
eng miteinander verflochten sind. Pro-
duktionssteigerungen im sekundären
und/oder im tertiären Sektor führen zu
verstärkter Nachfrage an tertiären Vor-
produkten. Produkt- und Prozessinno-
vationen im Sachgütersektor bewirken
nicht nur eigene Produktivitätssteige-
rung, sondern werden auch über die
Vertiefung und Erneuerung des Sach-
kapitals in den tertiären Sektor weiter-
gegeben. Weiterhin hat somit die
Sachgüterproduktion eine Schlüssel-
rolle in der Wertschöpfungskette inne
und agiert als Wachstumstreiber vieler
Dienstleistungsbranchen. Aber auch
Innovationen im tertiären Sektor schla-
gen sich in potenziellen Produktivitäts-
steigerungen im sekundären und ter-
tiären Sektor nieder.

Mit zunehmendem Pro-Kopf-Ein-
kommen nimmt nicht nur die Nachfra-
ge der Haushalte nach Dienstleistun-

gen überproportional zu, sondern auch
jene der Unternehmen nach tertiären
Vorleistungen. Mit steigendem Ange-
bot an hochwertigen industriellen Kon-
sum- und Investitionsgütern erhöht
sich der Vorleistungsanteil des tertiä-
ren Sektors am Output des Sachgüter-
sektors. Andererseits ist der Absatz
von hochwertigen industriellen Kon-
sum- und Investitionsgütern auch da-
von abhängig, dass in ihnen materielle
und immaterielle Leistungen miteinan-
der kombiniert werden. Ausgangshy-
pothese ist also die Komplementarität
von Sachgüterproduktion und Dienst-
leistungssektor. Der wirtschaftliche
Strukturwandel ist durch komplexe In-
teraktionsvorgänge gekennzeichnet,
welche nur bei stärker disaggregierter
Betrachtung (Gliederung der Sachgü-
terproduktion in Exportindustrie und
Restindustrie; Unterteilung des Dienst-
leistungssektors in Unternehmensbe-
zogene Dienste i. e. S. und i. w. S., In-
dustrienahe Dienste, Konsumbezoge-
ne Dienstleistungen und Soziale
Dienstleistungen) deutlich werden.

Anhand von Branchendaten für
Deutschland von 1991 bis 2007 brin-
gen die AutorInnen in der Folge viele
Fakten zutage, welche insgesamt die
Komplementaritätsthese stützen (ei-
gentlich: nicht zu widerlegen vermö-
gen) und zu ihrer Verfeinerung beitra-
gen.

Das Wachstum der Dienstleistungs-
produktion ist sehr stark vom Produk-
tionswachstum der Unternehmensbe-
zogenen Dienstleistungen im engeren
und weiteren (Nachrichtenübermitt-
lung, Finanzdienste, EDV-Dienste) ge-
tragen. Um die Bedeutung der Sachgü-
terproduktion für die Nachfrage nach
Dienstleistungen zu analysieren, wer-
den Input-Output-Tafeln herangezo-
gen und technologische Koeffizienten
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