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3 Didaktisch-methodische Bausteine 

Im Folgenden werden auf der Basis eines handlungstheoretischen Grundkonzepts vielfältige 
Unterrichtsschritte, Handlungsmuster und Verlaufsformen als didaktisch-methodische Bau-
steine zu folgenden Inhalten vorgestellt.  
1. Wandel der Arbeit 

− Permanent umlernen – ein neues Phänomen (Einstieg) 

− Wandel der Arbeitswelt (Analyse) 

− Technischer Fortschritt – Fluch oder Segen (Pro und Contra) 

− Globalisierung und ihre Auswirkungen auf die Arbeitsplätze (Analyse) 

− Entwicklung nach Wirtschaftsbereichen und Qualifikationen (Analyse) 
2. Arbeitslosigkeit als individuelles und gesellsch aftliches Problem 

− Folgen der Arbeitslosigkeit (Hearing) 

− Arbeitslosigkeit – ein Problem für Jedermann? (Quellenanalyse / Reportage) 

− Weist die Arbeitslosenquote die Arbeitslosigkeit adäquat aus? (Problemstudie) 
3. Ursachen von Arbeitslosigkeit 

− Verschwinden die Arbeitsplätze, die Ideen oder die Unternehmer? (Einstieg) 

− Vielfältige Ursache für das Entstehen der Arbeitslosigkeit (Analyse) 

− Immer mehr Maschinen – immer weniger Arbeit? (Simulation / Prognose / Analyse) 

− Das Ende der Arbeit oder ihre Zukunft (Stellungnahme) 
4. Strategien zur Minderung von Arbeitslosigkeit 

− Prioritätenliste zur Minderung der Arbeitslosigkeit 

− Expertenhearing zur Minderung der Arbeitslosigkeit 

− Entwicklungswerkstatt zur Zukunft der Arbeit 

− Zukunftswerkstatt zur Zukunft der Arbeit 

Die Bausteine können miteinander verbunden werden oder in weiteren Großformen 
gekoppelt werden. So könnten die Lernenden eine Befragung zu den Problemen von 
Arbeitslosen, Ursachenerklärungen unterschiedlicher wirtschaftlicher Akteure und zu 
Strategien zur Minderung der Arbeitslosigkeit durchführen oder auch eine Zukunftswerkstatt 
zur Zukunft der Arbeit durchführen.  

Die Erarbeitung der Bausteine sollte auf folgende Qualifikationserwartungen  ausgerichtet 
sein. Die Lernenden sollen 

− Kosten-Nutzen-Analysen für Entscheidungssituationen im Haushalt, Unternehmen und 
Gesamtwirtschaft durchführen  

− die Bedeutung und Funktion unterschiedlicher Akteure im gesamtwirtschaftlichen System 
erklären und bewerten 

− Anreize und Restriktionen in Dilemmasituationen beschreiben und vergleichen sowie 
Möglichkeiten zur Überwindung von Dilemmasituationen im Sinne von 
Kooperationsgewinnen beschreiben und vergleichen 

− Probleme und Folgen ökonomischer Entwicklungen beschreiben, 
Entwicklungsperspektiven von Tätigkeitsfeldern analysieren, das Zusammenwirken von 
Technisierung und der Entwicklung der Arbeit in unterschiedlichen Epochen erklären 



10  Didaktisch-methodische Bausteine  

− Strategien auf ihre soziale, wirtschaftliche und ökologische Verträglichkeit untersuchen 
und ökonomische Alternativen zur Minderung von Zielkonflikten auf der individuellen und 
systemischen Ebene beurteilen 

Es geht im Wesentlichen um  

− Denk- und Arbeitsweisen: Bildung von Modellen, Analyse von Dilemmasituationen, 
Kosten-Nutzen-Kalkül, Denken in Wirkungszusammenhängen und Kreisläufen 

− Kategorien : Arbeitsteilung / Interdependenz, Unsicherheit / Risiko, Kreislaufmodell 

− Mechanismen : Markt, Staat, Verhandlungen 

3.1 Wandel der Arbeitswelt 

Die Lernenden  
(1) werden durch ein Zitat aus Goethes Wahlverwandtschaften von 1808 dafür sensibilisiert, 

dass der dynamische Wandel der Arbeitswelt kein neues Phänomen ist. Zum Einstieg 
wird den Lernenden das Zitat vorgestellt und sie sollen Vermutungen darüber anstellen, 
aus welcher Zeit es stammt und von wem es ist. (Goethes Wahlverwandtschaften 1808). 

(2) charakterisieren die besonderen Kennzeichen des Wandels der Berufe in 
unterschiedlichen Epochen, ermitteln die wesentlichen Ursachen des Wandels, stellen 
die Folgen für die Güterversorgung und die Entwicklung neuer Berufe fest. Sie 
skizzieren, wie sie sich den Wandel der Berufswelt in der Zukunft vorstellen.  

(3) führen eine Pro- und Contra-Diskussion durch, ob Technik  Arbeitsplätze schafft oder 
vernichtet.  

(4) untersuchen die Auswirkungen der Globalisierung auf die Arbeitsplätze und ermitteln, 
Argumente, die die Gefährdung des Standorts be- und widerlegen. 

(5) analysieren die Veränderungen der Arbeitswelt an Daten, die die Entwicklung der Er-
werbstätigen nach Wirtschaftsbereichen und den Qualifikationsbedarf der Zukunft prä-
sentieren. Dazu stellen sie die Tabelle Erwerbstätige nach Wirtschaftsbereichen in einem 
Diagramm grafisch dar und beschreiben die Veränderungen. Sie stellen Vermutungen 
an, woraus diese Veränderungen resultieren und skizzieren sie auf einem Plakat. Aus 
dem Wandel der Qualifikationsanforderungen ziehen sie Schlüsse für Gruppen, die von 
Arbeitslosigkeit besonders betroffen sein könnten und ziehen Konsequenzen für die 
eigene berufliche Entwicklung.  

(1) Permanent umlernen – ein neues Phänomen (Einsti eg) 

Welcher Zeit und welcher Person würdest Du dieses Z itat zuschreiben? 

"Unsere Vorfahren hielten sich an den Unterricht,  
den sie in ihrer Jugend empfangen.   

Wir aber müssen jetzt alle fünf Jahre umlernen,  
wenn wir nicht ganz aus der Mode kommen wollen." 

 



Zukunft der Arbeit  11 

(2) Wandel der Arbeitswelt (Analyse) 

(1) Vor ca. 10.000 Jahren lebten Jäger und Sammler von der Hand in den Mund. Sie 
mussten sich der Natur anpassen. Sie ernährten sich  von den Tieren, den Fischen, den 
Körnern und den Früchten, die die Erde ihnen schenkte. Wenn sie keine Beute machten 
oder das Land keine Früchte hergab, mussten sie hungern. 
(2) Zufällig entdeckten Menschen, dass man durch das Säen von Samen und Körnern selbst für Nahrung sorgen 
konnte. So entwickelte sich um 8000 vor Christi Geburt die Landwirtschaft, zuerst im Nahen Osten – der Türkei, 
Irak, Iran, Syrien und dem Libanon. Um die Felder zu bewirtschaften, mussten die Menschen sich niederlassen. 
Durch die Landwirtschaft waren die Menschen nicht mehr auf Gedeih und Verderb dem Zufall ausgeliefert. 
Hungersnöte wurden seltener. Bei gutem Wetter gab es mehr Nahrung, als für die eigene Versorgung benötigt 

wurde. Die Menschen konnten sich nun auf Tätigkeiten spezialisieren: Die einen gingen zur Jagd, 
die anderen versorgten die Felder und die dritten hüteten das Vieh. So entstanden die ersten 
Berufe: Hirten, Bauern, Jäger. In dem sich die Menschen auf das was sie am besten konnten 
spezialisierten, konnten sie mehr erzeugen, als wenn einer alles hätte allein machen müssen. Auf 
diese Weise konnten sie durch Arbeitsteilung den Wohlstand aller erhöhen. Manche Menschen 
konnten sich nun auch mit solchen Tätigkeiten beschäftigen, die nicht für die direkte 
Existenzsicherung wichtig waren. 

(3) Die meisten Menschen lebten in festen Sippen. Während sie jagten, lernten sie auch interessante Produkte 
kennen, die in anderen Sippen erzeugt wurden. So erstellten manche Sippen Produkte, in denen man Wasser 
transportieren, Milch sammeln oder Vorräte aufbewahren konnte. Wenn man sich aber 
dieser Güter durch Raub bemächtigte, bestand die Gefahr, dass die anderen aus Rache die 
eigene Ernte zerstörten. Vernünftiger erschien es, mit den Fremden jene Güter zu tauschen, 
die man selbst im Überfluss hatte. So begann der erste Handel. Die Menschen weiteten die 
Arbeitsteilung über die Grenzen der eigenen Sippe aus. Da beide Gruppen mehr Güter 
produzierten als sie brauchten, konnten sie ihre Überschüsse tauschen gegen Güter, die 
von anderen günstiger hergestellt wurden.  
(4) Jahrhunderte später wurden viele Güter durch Handwerker gefertigt. Dabei stellte ein jeder Handwerker ein 
ganzes Produkt her. Er musste alle  Arbeitsschritte selbst machen, z.B. Holz sägen, die Teile zuschneiden, die 

einzelnen Teile verbinden und sie auch noch verkaufen. Dabei konnte ein einzelner sehr 
wenig Produkte erstellen und diese waren auch recht teuer. Wenn man die einzelnen 
Arbeitsschritte auf mehrere Arbeiter aufteilte, wie dies später in Manufakturen geschah, hatte 
jeder Arbeiter nur eine kleine Aufgabe und konnte sich voll darauf konzentrieren. Durch die 
Arbeitsteilung in Kooperation mit anderen konnte der Einzelne zur Erzeugung von viel mehr 
Produkten beitragen als wenn er sie alleine erstellt hätte. Allerdings gab es in Manufakturen 
noch keine elektrischen Maschinen, die den Arbeitern die schwere Arbeit abnehmen konnten. 

(5) 1765 erfand James Watt die Dampfmaschine. Damit konnten z.B. mechanische Webstühle angetrieben 
werden. Sie ersetzten zwar die Weber, ermöglichten aber den Aufbau der  Textilindustrie, so dass hier viele neue 
Arbeitsplätze entstehen konnten. Die Stahlindustrie entwickelte sich im 19. Jahrhundert. 
Nun konnte auch die Eisenbahn ausgebaut werden. Ab 1900 setzten sich dann Elektrizität, 
Chemie und auch das Auto durch. In der Industrie wurde das Fließband eingeführt. Die 
Industrie konnte nun Produkte in großen Mengen, aber auch zu geringeren Kosten 
erzeugen. Mitte des letzten Jahrhunderts entwickelte sich die Kunststoffindustrie, der 
Flugzeugbau, die Elektronik, die Steuerungstechnik und Unterhaltungsindustrie. Die neuen 
Technologien - z.B. Mikroprozessoren, Informationstechnik, Robotertechnik - haben sich 
heute im Beruf und im privaten Leben durchgesetzt. 

(6) Und heute? Produktionsprozesse werden automatisiert, so dass menschliche Arbeit für die Produktion 
immer weniger notwendig wird. Neuerungen entwickeln sich in kurzen Abständen, die Kunden wollen 
immer mehr Produkte, die auf ihre Bedürfnisse abgestellt ist. Dabei veraltet das Wissen immer 

schneller. Die Facharbeiter müssen heute flexibel auf Änderungen reagieren und Produkte und 
Produktionsverfahren laufend verbessern. Mit dem gestiegenen Wachstum haben die Menschen auch mehr 
Mittel, die sie ausgeben können, um länger und gesünder zu leben, sich gegen Risiken abzusichern. Immer 
mehr Menschen üben heute Dienstleistungen aus. Sie beschaffen und vertreiben Güter. Sie betreuen und 

helfen anderen Menschen. Sie informieren, erziehen und beraten Menschen. Sie arbeiten in der Verwaltung oder 
sie organisieren Projekte und managen Unternehmen.  

Wie haben sich die Tätigkeiten und Berufe der Mensc hen im Laufe der Zeit verändert?  
Finde zu jedem Abschnitt heraus. 

Was war das besondere 
Merkmal  dieser Epoche? 

Worin siehst Du die Ursache  
für die Veränderungen? 

Wie hat sich die Güter-
versorgung  verändert? 

Welche neuen Berufe  
konnten entstehen? 

1.    
2.     
...     

Wie stellst Du Dir die weitere Entwicklung vor? 
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Der weltweite Markt für Computer ?  "vielleicht 5".  

Thomas Watson, IBM-Vorsitzender 1943 

Statt 750.000 Industrierobotern hätten auch Menschen 

Beschäftigung finden können ... 

(3) Technischer Fortschritt – Fluch oder Segen? (Pr o und Contra) 

Der technische Fortschritt vernichtet Arbeitsplätze  ... (Freisetzungshypothese) 

Die Frage, ob der technische Fortschritt zum Wohl der Menschen beiträgt oder ob er sie nicht vielmehr 
auf Dauer arbeitslos macht, hat als erster David Ricardo aufgeworfen ... 1821. Dabei kommt er zu 
einem pessimistischen Resultat: Der technische Fortschritt wird in den betreffenden Industrien dazu 
führen, dass immer mehr Kapital in Form von Maschinen eingesetzt wird. Bei zunächst unveränderter 
Nachfrage werden daher zumindest vorübergehend Arbeiter entlassen werden. [117] 

Marx ... sah das Problem in einem immer stärker werdenden Übergewicht der Investitions-
güterproduktion im Vergleich zur Konsumgüterproduktion. Die Triebfeder hierfür sei der technische 
Fortschritt. Er führe zu immer kapitalintensiveren Produktionsweisen, während gleichzeitig immer 
weniger Arbeitskräfte gebraucht würden. Dadurch entstehe allmählich ein Heer von weitgehend 
mittellosen Arbeitslosen, das Marx als "industrielle Reservearmee" bezeichnete. Der daraus 
resultierende Mangel an Nachfrage müsse zu Absatzkrisen auf dem Konsumgütermarkt und zu einem 
gnadenlosen Konkurrenzkampf der Kapitalisten untereinander führen, in dessen Verlauf die Gewinne 
immer mehr zusammenschmelzen ("Gesetz der tendenziell sinkenden Profitrate"). Das Bemühen der 
einzelnen Kapitalisten durch immer neue Investitionen konkurrenzfähig zu bleiben, schaffe zwar 
einerseits Nachfrage in der Investitionsgüterindustrie. Andererseits entstehen dabei aber wiederum 
neue Produktionskapazitäten, so dass die nächste Krise nach Marx vorprogrammiert ist. [98f] 

Quelle: Ulrich van Suntum: Die unsichtbare Hand. Berlin 1999 
 

Der technische Fortschritt verlagert Arbeitsplätze ... (Kompensationshypothese) 

Es ist ... zu bedenken, dass die Erfindung der Maschine nicht nur die Menge der produzierbaren 
Stecknadeln erhöhte, sondern auch den Preis einer Stecknadel senkte; anderenfalls wäre sie unter 
Konkurrenzgesichtspunkten wohl kaum zum Einsatz gekommen. Sinkende Stecknadelpreise erhöhen 
aber die Realeinkommen all derjenigen, die nicht in der Stecknadelproduktion beschäftigt sind, denn 
sie können jetzt offenbar mehr Güter für den gleichen Geldbetrag erwerben. Die aufgrund des 
technischen Fortschritts sinkenden Güterpreise haben also tendenziell eine steigende Nachfrage zur 
Folge, die wiederum neue Arbeitsplätze schafft. ... Wenn wir nun von sinkenden Preisen einzelner 
Güter aufgrund des technischen Fortschritts sprechen, dann sind nicht absolut sinkende Preise 
gemeint, sondern Preise, die weniger stark steigen als die Löhne. Denn nur darauf kommt es an, 
wenn wir die Wirkungen des technischen Fortschritts auf das Realeinkommen messen wollen. Relativ 
sinkende Preise in diesem Sinne bedeuten aber sinkende Kaufkraft.  

Nun muss aber die daraus entstehende Nachfrage allerdings nicht unbedingt derjenigen Industrie 
zugute kommen, in welcher der technische Fortschritt aufgetreten ist; wer braucht schon mehr als 100 
Stecknadeln im Jahr? Der für den Kauf von Stecknadeln ersparte Geldbetrag wird daher ganz oder 
teilweise für den Erwerb anderer Güter ausgegeben werden. Im Prinzip macht das nichts, denn auch 
dadurch entstehen offenbar neue Arbeitsplätze. Allerdings bedeutet dieser Strukturwandel, dass die 
freigesetzten Arbeitnehmer flexibel genug sein müssen, um die neu entstehenden Arbeitsplätze auch 
besetzen zu können. Sie müssen umlernen, möglicherweise auch ihren Wohnort wechseln und unter 
Umständen sogar bereit sein, zu einem geringeren Geldlohn zu arbeiten als bisher. [119f] 

Quelle: Ulrich van Suntum: Die unsichtbare Hand. Berlin 1999  
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(4) Globalisierung und ihre Auswirkungen auf die Ar beitsplätze (Analyse) 
Die Länder der Welt rücken näher zusammen. Der Transport und der Informationsfluss werden kostengünstiger. 
Länder schaffen einerseits gemeinsame große Wirtschaftsräume, andererseits bauen sie Zoll-, Handels- und 
Kapitalverkehrskontrollen ab. So verringert die Liberalisierung der Weltmärkte die Barrieren für den Transfer der 
Güter und Produktionsfaktoren. Nach der ökonomischen Theorie sollen sich auf die Produktion jener Produkte 
spezialisieren, bei denen sie komparative Kostenvorteile gegenüber anderen Ländern haben, diese wird auch 
durch ihre Ausstattung mit Produktionsfaktoren beeinflusst.  

Die Bedeutung internationaler Arbeitsteilung  
"Ein Familienvater, der weitsichtig handelt, folgt dem Grundsatz, niemals selbst etwas herzustellen versuchen, 
was er sonstwo billiger kaufen kann.  So sucht der Schneider seine Schuhe nicht selbst zu machen, er kauft sie 
vielmehr vom Schuhmacher.  Dieser wiederum wird nicht eigenhändig seine Kleider nähen, sondern läßt sie vom 
Schneider anfertigen.  Auch der Bauer versucht sich weder an dem einen noch an dem anderen, er kauft beides 
jeweils vom Handwerker.  Alle finden, daß es im eigenen Interesse liegt, ihren Erwerb uneingeschränkt auf das 
Gebiet zu verlegen, auf dem sie ihren Nachbarn überlegen sind, und den übrigen Bedarf mit einem Teil ihres 
Erzeugnisses oder, was dasselbe ist, mit dem Erlös daraus zu kaufen. Was aber für das Verhalten einer 
einzelnen Familie vernünftig ist, kann für das eines mächtigen Königreichs kaum töricht sein.  Kann uns also ein 
anderes Land eine Ware liefern, die wir selbst nicht billiger herzustellen imstande sind, dann ist es für uns einfach 
vorteilhafter, sie mit einem Teil unserer Erzeugnisse zu kaufen, die wir wiederum günstiger als das Ausland 
herstellen können." (so Adam Smith 1776) 

Globalisierung – "Wird Arbeit billig wie Dreck?" 
Preise bilden sich in einer Marktwirtschaft durch Angebot und Nachfrage. Ein hohes Angebot bei begrenzter 
Nachfrage senkt den Preis. Ist das Angebot unendlich groß, wird der Preis gleich Null. Obwohl die Wirtschaft 
wächst, nimmt die Nachfrage nach Arbeitskräften nicht in bedeutendem Ausmaß zu. Denn die Nachfrage nach 
Arbeit geht durch Automatisierung, Rationalisierung, bessere Organisation der Arbeit und Mehrarbeit weltweit 
zurück. Der Globalisierungsgegner Horst Afheldt kritisiert, dass das Angebot an menschlicher Arbeit nicht nur in 
seiner Menge, sondern auch in seiner Qualifikation wächst. Werden Handelsbeschränkungen vollständig 
abgebaut, wird menschliche Arbeitskraft so billig wie eine leere Coca-Cola-Dose. Wird Arbeit billig wie Dreck, 
können die Menschen mit den am Markt für ihre Arbeitskraft erzielbaren Löhnen ihre Existenz nicht mehr aus 
eigener Kraft sichern. Ebenso unmöglich wird es dann, durch Marktwirtschaft einen Sozialstaat aufzubauen oder 
zu erhalten. Eine marktwirtschaftliche Ordnung wird unter solchen Bedingungen von der Mehrheit der 
Bevölkerung nicht mehr akzeptiert werden können. Eine von der Mehrheit akzeptierte Sozialordnung ist aber in 
Demokratien die Voraussetzung für politische Stabilität – und damit in einer Demokratie letztlich auch 
Voraussetzung für eine funktionierende Wirtschaft.  

Globalisierung – „Sichern internationale Beziehunge n Beschäftigung?“ 
Die Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen wirkt sich auf die Beschäftigung aus. Die exportierten 
Investitionsgüter führen durch die erforderlichen Vorleistungen auch in anderen Produktionsbereichen und in 
denen mit der Industrieproduktion verbundenen Dienstleistungen zu Beschäftigungseffekten. Das Deutsche 
Institut für Wirtschaftsforschung (2003) hat ermittelt, dass  
− 2001 jeder fünfte Arbeitsplatz direkt oder indirekt von der Ausfuhr abhängig war, während es Mitte der 90er 

Jahre erst jeder sechste war.  
− Anfang der 90er Jahre erst 6 von 23 Produktionsbereichen, Anfang des neuen Jahrtausend schon 14 

Produktionsbereiche mit mehr als der Hälfte ihrer Beschäftigung für die Ausfuhr tätig waren. 
− 2001 in 22 von 56 Gütergruppen Exportüberschüsse existierten. Diese Überschüsse wurden im Handel mit 

Gütern erzielt, deren Produktion humankapitalintensiv ist, bei deren Produktion also im Zusammenwirken von 
Forschung und Entwicklung eine technologische Kompetenz erforderlich ist z.B. bei Kraftwagen, 
Kraftwagenteilen, Maschinen, chemischen Erzeugnissen, medizin-, mess- und regelungstechnischen 
Erzeugnissen, Uhren und Metallerzeugnissen.  

2001 in 29 Gütergruppen Importüberschüsse existierten und zwar vor allem in solchen Gütergruppen der 
Primärproduktion wie Erdöl und Erdgas, derjenigen, die kein besonderes Spezialistenwissen erfordern oder 
solcher mit hohen Arbeits- und Umweltkosten, aber auch High-Tech-Bereichen  wie Büromaschinen und 
elektronischen Datenverarbeitungsgeräte.  (Quelle: DIW-Wochenbericht 9/2003) 

Aufgabe 
– Welche Motive veranlassen Unternehmen zu Standortverlagerungen bzw. Auslandsinvestitionen? 1  

Befragt Unternehmen, welche Vor- und welche Nachteile der Standort Deutschland hat. 2 
Erstellt eine Weltkarte mit den internationalen Beziehungen der Unternehmen Eurer Region sowohl 
hinsichtlich der Beschaffung als auch des Absatzes.  

– Nach welchen Kriterien können Standorte bewertet und miteinander verglichen werden?3 
– Wirkt sich die Globalisierung eher positiv oder eher negativ auf die Arbeitsplätze aus?  

Welche Tätigkeitsbereiche gehören eher zu den Globalisierungsgewinnern bzw. zu den Verlierern? 

                                                 
1 Markterschließung, Kostenvergleiche  
2 Löhne, Abgaben,  Arbeitszeit, Infrastruktur, Regulierungsdichte, Qualifikationen, politische Stabilität, 
3 Innovationen und Patente, Exportanteile und –entwicklung, Investitionen  
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(5) Entwicklung nach Wirtschaftsbereichen und Quali fikationen (Analyse) 

Aufgabe 
– Erläutert die Entwicklung des Qualifikationsbedarfs bis 2010. Stellt die Entwicklung der Er-

werbstätigen nach Wirtschaftsbereichen in einem Schaubild dar und beschreibt die 
wesentlichen Veränderungen mit eigenen Worten. Stellt Vermutungen an, woraus sich 
diese Veränderungen ergeben.  

– Überlegt, welche Tätigkeiten den hochqualifizierten Tätigkeiten, den qualifizierten 
Fachtätigkeiten und den einfachen und Hilfstätigkeiten zuzuordnen sind.  

– Welche Schlüsse kann man aus dieser Prognose für Gruppen ziehen, die möglicherweise 
von Arbeitslosigkeit besonders betroffen sein werden.  

– Welche Konsequenzen könnt Ihr daraus für Eure eigene berufliche Entwicklung ziehen. 
 

Erwerbstätige nach Wirtschaftsbereichen im Vergleic h 
Ergebnisse der Berufszählungen und des Mikrozensus i n Prozent 

 1882 1925 1950 1970 2000 

Primärer Sektor 43,4 30,5 22,1 9,1 2,7 

Sekundärer Sektor 33,7 41,4 44,7 49,4 33,1 

Tertiärer Sektor 22,8 28,1 33,2 41,5 64,2 

Ergebnisse des Mikrozensus in Tausend  

Früheres Bundesgebiet 
Neue Länder  

und Berlin-Ost 

Wirtschaftsbereiche 1960 1970 1980 1991 2000 1991 2000 

Primärer Sektor 3541 2402 1437 1045 748 530 240 

Sekundärer Sektor 12807 13005 12174 12065 10046 3285 2056 

Tertiärer Sektor 9846 10937 13263 16574 19215 3947 4298 

Insgesamt 26194 26344 26874 29684 30009 7761 6595  
Primärer Sektor (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei), sekundärer Sektor (Produzierendes Gewerbe),  

tertiärer Sektor (Dienstleistungen) — Quelle: Statistisches Bundesamt: Datenreport 2002, S. 91 

 


