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1. Die Tertiärisierung der Wertschöpfung
Die Faktoren, welche die Richtung und das Ausmaß der Verschiebungen in der sek¬
toralen und branchenmäßigen Struktur von Wertschöpfung und Beschäftigung we¬
sentlich bestimmen, sind die unterschiedlichen Änderungsraten der Produktivität, die
Lohnstruktur, die Einkommens- und Preiselastizitäten der Nachfrage der privaten
Haushalte nach Sachgütern und Dienstleistungen, die Zunahme der Frauener¬
werbstätigkeit, demographische Veränderungen, der Wandel in der Nachfragestruk¬
tur der Unternehmungen, das Steuer-, Abgaben- und Transfersystem sowie die
branchenspezifischen Regulierungen.
„In Österreich ebenso wie in den meisten anderen hochentwickelten Volkswirtschaf¬
ten nahm die Arbeitsproduktivität im tertiären Sektor weniger zu als in der Sachgüterproduktion, verteuerten sich die Dienstleistungen relativ zu den Sachgütern, stieg
der Anteil des Dienstleistungssektors an der nominellen Wertschöpfung und erhöhte
sich der Anteil des tertiären Sektors an der realen Bruttowertschöpfung leicht. Infol¬
gedessen nahm die Beschäftigung im Dienstleistungssektor erheblich zu, so daß sich
sein Anteil an der Gesamtbeschäftigung deutlich vergrößerte."1
Die aus der VGR abgeleiteten Verschiebungen in der Wertschöpfungsstruktur sind
mit Vorsicht zu interpretieren: Die Messung des Outputs von Dienstleistungsberei¬
chen ist wegen des intangiblen Charakters der erbrachten Leistungen generell
schwierig. Rein physische Outputmaße sind ohne Berücksichtigung der teils stark
heterogenen Qualitäten von Dienstleistungen oft nutzlos. Und die Schwierigkeit, an¬
gesichts wenig standardisierter oder gar nicht marktmäßig erbrachter Leistungen
(z.B. öffentliche Verwaltung) geeignete Preisindizes zu konstruieren, behindert die
Aufteilung von nominellen Outputänderungen in Preis- und Mengeneffekte.
Der nominelle BIP-Anteil des Dienstleistungssektors stieg in Österreich von 43%
(1964) auf 50,4% (1980) und 60,7% (1994). Gemäß dem revidierten Konzept der
VGR (ESVG 1995) belief sich dieser sowohl 1995 als auch 1999 (WIFO-Prognose)
auf 66,7%. Österreich weist damit nach wie vor einen Tertiärisierungsgrad hinsicht¬
lich der nominellen Bruttowertschöpfung auf, der geringer ist, als es aufgrund des
Pro-Kopf-Einkommens zu erwarten wäre.
Wie Kratena (1998) zeigt, änderte sich die Struktur der (zu laufenden Preisen ge¬
messenen) gesamtwirtschaftlichen Nachfrage nach Dienstleistungen in den letzten
zwei Jahrzehnten erheblich: Während sich der Anteil des privaten und jener des öf¬
fentlichen Konsums von Dienstleistungen reduzierte, stieg die relative Bedeutung der
Vorleistungsnachfrage, der Investitionen und der Exporte.2 Der Beitrag der Endnach¬
frage zum Wachstum der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage nach Dienstleistungen
belief sich zwischen 1976 und 1994 auf 61%, jener der Intermediärnachfrage auf
39%.
Die Preissteigerungsrate bei Dienstleistungen blieb auch nach 1980 mit 4,6% p.a.
deutlich höher als in der Sachgüterproduktion (3,1%). Der Fortschritt der realen Ar¬
beitsproduktivität (realer Beitrag zum BIP je Erwerbstätigen) im sekundären Sektor
übertraf 1976-97 mit 3,7% p.a. jenen im Dienstleistungssektor (1,3% p.a.; ohne Rea¬
litätenwesen, wo der „Output" laut VGR v.a. aus imputierten Mieten besteht) be¬
trächtlich (Gesamtwirtschaft: 1,9%).
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Auch in bezug auf die Produktivitätsentwicklung sind die Dienstleistungen mittlerweile
überaus heterogen: Zu den Dienstleistungsbranchen mit nur geringfügig steigender,
stagnierender oder gar fallender Arbeitsproduktivität zählten in Österreich in den
letzten Jahren alle Konsumorientierten Dienste mit Ausnahme der Wirtschaftsklasse
'Kultur, Unterhaltung, Sport', die Öffentliche Verwaltung und die Sozialen Dienstlei¬
stungen. Dabei handelt es sich entweder um Dienstleistungen, welche die gleichzei¬
tige Anwesenheit von Produzenten und Konsumenten an einem Ort voraussetzen.
Ihre Qualität hängt in hohem Maße von der aufgewandten Zeit ab. Oder es sind
Dienstleistungen, bei denen der unmittelbare Kontakt zwar eine untergeordnetere
Rolle spielt, aber die Leistungen ebenfalls nicht oder kaum standardisiert werden
können und das Ergebnis vornehmlich von der Menge und der Qualität der Arbeitsinputs bestimmt wird. Die höchsten Zuwachsraten der Arbeitsproduktivität ver¬
zeichneten die Luftfahrt, die Nachrichtenübermittlung, die Datenverarbeitung und das
Bankwesen. Der außergewöhnliche Produktivitätsfortschritt in den drei letztgenann¬
ten Branchen resultierte in erster Linie aus der systematischen und umfassenden
Anwendung der modernen Informations- und Kommunikationstechniken (IKT). Diese
ermöglichen die Speicherung von Dienstleistungs-Outputs und deren Übertragung
über beliebige Distanzen; damit können die betreffenden Produzenten die Vorteile
von Standardisierung und internationalem Handel nützen.3
Wegen des überdurchschnittlichen Preisauftriebs im Dienstleistungssektors nahm
der reale BIP-Anteil desselben in Österreich während der letzten Jahrzehnte nur
langsam zu. Nach dem revidierten VGR-Konzept blieb er in der zweiten Hälfte der
neunziger Jahre im wesentlichen gleich (66,7% im Jahre 1995 und 66,2% 1999, WlFO-Prognose; siehe Tabelle 1 im Tabellenanhang).
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Tabelle 2 führt die gravierenden Verschiebungen in der sektoralen Struktur der Er¬
werbstätigkeit Österreichs in den letzten zwei Dritteln des 20. Jahrhunderts vor Au¬
gen. War in den dreißiger Jahren noch mehr als ein Drittel der Erwerbspersonen in
der Land- und Forstwirtschaft tätig, so betrug der entsprechende Anteil Ende der
neunziger Jahre nur noch rund 6%. Der Erwerbspersonenanteil der Sachgüterproduktion (verarbeitendes Gewerbe und Industrie, Bergbau, Energie- und Wasserver¬
sorgung) erreichte in der ausgeprägten Hochkonjunkturphase Anfang der siebziger
Jahre mit etwa 42% seinen höchsten Wert. Seitdem nahm diese Quote kontinuierlich
ab; gegenwärtig ist ein schwaches Drittel der Erwerbstätigen im Bereich der Sachgüterproduktion beschäftigt. Der Anteil des Dienstleistungssektors endlich hat sich
seit Anfang der fünfziger Jahre mehr als verdoppelt. Auf der Grundlage der ÖNACEGliederung (Werte ab 1994), welche die Abgrenzungen der Sektoren etwas anders
zieht als die Betriebssystematik (BS) 1968, belief sich der Erwerbstätigenanteil des
tertiären Sektors im Jahre 1999 bereits auf 63,3%.
Zwischen 1994 und 1999 verlangsamte sich der Erwerbstätigenzuwachs im Dienst¬
leistungssektor der österreichischen Volkswirtschaft (Tabelle 3). Darin kommt zum
Ausdruck, daß - im Gegensatz zu den vorhergehenden Jahrzehnten - ab Mitte der
neunziger Jahre nicht mehr alle großen Dienstleistungsbereiche positive Verände¬
rungsraten der Beschäftigung aufweisen, die Streuung der letzteren mithin stark zu¬
nahm. So erfolgte v.a. im Bank- und Versicherungswesen, in der Landtransportwirt¬
schaft und im Postwesen eine Tendenzwende in der Beschäftigungsentwicklung, und
im Bundesdienst kam ein Aufnahmestopp zum Tragen. Währenddessen setzte sich
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