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Die Regierungen können es sich nicht leisten, in ihren Reformanstrengungen nachzulassen, wenn sie
die anhaltende Wachstumsschwäche, mit der sich viele von ihnen konfrontiert sehen, überwinden und
sicherstellen wollen, dass die überwiegende Mehrheit ihrer Bürger vom Wirtschaftswachstum profitieren
kann. In den letzten beiden Jahren stagnierte das Wachstum der Weltwirtschaft bei rd. 3%, deutlich unter
der durchschnittlichen Wachstumsrate von fast 4%, die während der vorangegangenen zehn Jahre
verzeichnet wurde. Auch wenn ein Großteil dieser Differenz der Konjunkturverlangsamung in der
Volksrepublik China und anderen aufstrebenden Volkswirtschaften zuzuschreiben ist, waren
Wachstumsraten von 2% oder weniger im OECD‑Durchschnitt in den Jahren nach der Krise die Norm, und
die Aussicht einer anhaltend schwachen Nachfrage‑ und Investitionsentwicklung drückt das
Wachstumspotenzial.

Bei ihren Bemühungen um eine gesündere Wachstumsentwicklung stehen die Regierungen vor
großen politischen Herausforderungen. Der drastische, weithin festzustellende Rückgang des
Produktivitätswachstums seit der Krise schlug sich für einen großen Teil der Bevölkerung in stagnierenden
Einkommen nieder, was die öffentliche Akzeptanz von Strukturreformen schwinden ließ. Die
Gesamtarbeitslosigkeit geht in den meisten Ländern zwar allmählich zurück, für junge und
geringqualifizierte Arbeitskräfte sind die Beschäftigungsaussichten in einigen Ländern jedoch schlecht,
und sie sehen sich mit einem hohen Risiko häufiger Arbeitslosigkeitsphasen konfrontiert. Zur Bewältigung
dieser Herausforderungen bedarf es kohärenter Strukturreformstrategien und gemeinsamen Handelns in
einem breiten Spektrum von Bereichen, was durch makroökonomische Maßnahmen flankiert werden
muss.

Going for Growth stützt sich auf das Fachwissen der OECD im Bereich Strukturreformen und
Wirtschaftsleistung, um politische Entscheidungsträger mit einem Katalog konkreter Reformempfehlungen
in Bereichen auszustatten, die als prioritär für die Sicherung eines starken und inklusiven Wachstums
identifiziert wurden. Dabei handelt es sich hauptsächlich um die Bereiche Produkt‑ und Arbeitsmärkte,
Bildung und Ausbildung, Steuer‑ und Transfersysteme, Handels‑ und Investitionsregeln und
Innovationspolitik. Going for Growth hilft den G20‑Ländern dabei, ihre Strukturreformprogramme
voranzutreiben, u.a. durch ein Monitoring ihrer Wachstumsstrategien zur Erzielung eines dauerhaften und
ausgewogenen Wachstums.

Der vorliegende Bericht prüft die Strukturreformfortschritte, die im Zeitraum 2015‑2016 in den
Bereichen erzielt wurden, auf die sich die Politikempfehlungen von Going for Growth beziehen. Vor
diesem Hintergrund identifiziert der Bericht – für die OECD‑Länder sowie für ausgewählte
Nicht‑OECD‑Länder – neue prioritäre Bereiche, in denen Strukturreformen notwendig sind, um die
Realeinkommen anzuheben und sicherzustellen, dass die überwiegende Mehrheit der Bürger an den
Wachstumsgewinnen teilhaben kann (Kapitel 1). Zu diesem Zweck wurde in das Rahmenkonzept für die
Auswahl der Politikprioritäten zum ersten Mal neben der Produktivität und der Beschäftigung, den
Hauptantriebskräften des Wachstums der Durchschnittseinkommen, die Inklusivität als ein Hauptziel
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aufgenommen. Dabei wurde eine breite Definition der Inklusivität zugrunde gelegt, die Aspekte wie
Ungleichheit und Armut, Beschäftigungsvolumen und Beschäftigungsqualität ebenso umfasst wie
Arbeitsmarktinklusion von Risikogruppen, Geschlechterdifferenzen und Chancengerechtigkeit in der
Bildung sowie Gesundheit. Der Bericht liefert eine umfassende Beurteilung der Herausforderungen der
Inklusivität und zeichnet mögliche Lösungen auf, die sich in den Reformprioritäten von Going for Growth
ausdrücken (Kapitel 2). Die spezifischen Prioritäten und Empfehlungen für die einzelnen Länder sind in
den entsprechenden Länderprofilen dargelegt (Kapitel 3).

Seit 2015 erzielte Strukturreformfortschritte
Das Tempo der Strukturreformen hat sich in den letzten beiden Jahren weiter verlangsamt und
entspricht inzwischen wieder dem Vorkrisenniveau. Hinter dieser allgemeinen Verlangsamung
verbergen sich jedoch deutliche Unterschiede zwischen den Ländern.

• Die Reformdynamik hat nicht nur in Ländern abgenommen, die im vorangegangenen
Zweijahreszeitraum besonders aktive Reformer waren (z.B. Mexiko, Griechenland, Irland, Portugal,
Polen und Spanien), sondern auch in einer Reihe von Ländern, in denen die Reformdynamik
bereits zuvor nicht sehr ausgeprägt war (z.B. in Australien, Indonesien und Slowenien).

• Die Reformintensität hat in einigen Ländern merklich zugenommen, die im vorherigen
Betrachtungszeitraum nicht zu den aktivsten Reformern gehörten (z.B. Belgien, Chile, Kolumbien,
Israel, Italien und Schweden sowie Österreich, Brasilien und Frankreich).

Ein deutlicherer Rückgang des Reformtempos war in Politikbereichen festzustellen, die besonders
starken Einfluss auf die Arbeitsproduktivität haben, wie Bildung und Innovation. Dies gibt angesichts
des anhaltenden, allgemeinen Rückgangs des Produktivitätswachstums Anlass zu Besorgnis.

Positiv ist zu vermerken, dass die Zahl der hinsichtlich der Empfehlungen von Going for Growth
angestrengten Reformen zugenommen hat, die auf Ziele wie den Abbau von
Beschäftigungshindernissen für Frauen und die Förderung der Beschäftigung durch eine geringere
Steuer‑ und Abgabenbelastung des Faktors Arbeit, vor allem im Niedriglohnbereich, ausgerichtet
sind. Dies sind Bereiche, in denen wachstumsfreundliche Reformen zugleich eine stärkere Inklusion
fördern.

Die Regierungen tendieren dazu, ihre Reformanstrengungen auf bestimmte Politikbereiche zu
konzentrieren, womit sie das Risiko eingehen, potenzielle Vorteile, die sich aus Synergien und
Komplementaritäten zwischen verschiedenen Reformbereichen ergeben, ungenutzt zu lassen.
Würden Reformen in verschiedenen Bereichen besser miteinander verknüpft, ließen sie sich leichter
umsetzen, könnte ihr Effekt auf Wachstum und Beschäftigung gesteigert werden und könnten sie
stärker zur Senkung der Einkommensungleichheit beitragen.

Neue Reformprioritäten für ein inklusives Wachstum
Angesichts der Bedeutung von Produktivitätszuwächsen für den langfristigen Lebensstandard sowie
des Ausmaßes der Herausforderungen, vor denen die Mehrzahl der Länder steht, wurden weitere
Reformprioritäten identifiziert, um die Produktion je Beschäftigten zu steigern und sicherzustellen,
dass die sich daraus ergebenden Vorteile möglichst breiten Teilen der Bevölkerung zugute kommen.
Dabei wurde stärker auf Maßnahmen in den Bereichen Bildung, Produktmarktwettbewerb und
öffentliche Investitionen abgestellt als in früheren Ausgaben von Going for Growth.

Den Marktzutritt und das Wachstum innovativer Unternehmen erleichtern, mehr Gerechtigkeit beim
Zugang zu guter Bildung sowie die Inklusion von Frauen und Migranten in den Arbeitsmarkt fördern,
Infrastrukturinvestitionen erhöhen, Weiterbildung und Aktivierungsmaßnahmen verbessern – all dies
sind Aspekte der wichtigsten identifizierten Herausforderungen, um ein stärkeres und inklusiveres
Wachstum zu erzielen.

Zwischen Anstrengungen zur Erhöhung des Produktivitäts‑ und Beschäftigungswachstums einerseits
und zur Förderung der Inklusion andererseits können starke Synergieeffekte bestehen. Effektiv
würde fast die Hälfte der in diesem Bericht genannten Reformprioritäten zu stärkeren, weiteren Teilen
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der Bevölkerung zugutekommenden Einkommenszuwächsen führen, wenn sie sachgerecht und
umfassend umgesetzt würden.

Bei ihren Bemühungen um ein inklusiveres Wachstum sollten die Regierungen das Augenmerk
besonders auf die Sicherung eines breiten Zugangs zu guter Aus‑ und Weiterbildung, die Anhebung
von Beschäftigungsvolumen und Beschäftigungsqualität sowie die Steigerung der Wirksamkeit des
Steuer‑ und Transfersystems im Hinblick auf die Reduzierung von Einkommensungleichheit und
Armut richten.

• Im Bereich der Bildung geht es prioritär darum, den Bedürfnissen junger Menschen von der
Vorschul‑ bis zur Hochschulbildung gerecht zu werden, um sicherzustellen, dass sie einen
bestmöglichen Start ins Leben haben und während ihrer gesamten Bildungslaufbahn die nötige
Unterstützung erhalten. Der Fokus sollte auf der Förderung der Chancengleichheit und der
Sicherung der Anpassungsfähigkeit der Arbeitskräfte an sich verändernde
Kompetenzanforderungen liegen.

• Zur Schaffung von mehr und besseren Arbeitsplätzen muss der Zweiteilung und Segmentierung
des Arbeitsmarkts – einschließlich der Informalität im Fall von aufstrebenden Volkswirtschaften –
entgegengewirkt werden.

• Viele Länder verfügen über Spielraum, um Sozialtransfers zum Schutz der Einzelpersonen und
Familien zu konzipieren, die diesen Schutz am dringendsten benötigen, und zugleich
sicherzustellen, dass sich Arbeit auch am unteren Ende der Einkommensverteilung auszahlt, sowie
um Steuerentlastungen zu verringern, von denen Hocheinkommenshaushalte überproportional
stark profitieren.
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