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Das unterschiedliche Wirtschaftswachstum in den OECD Ländern während der 90er Jahre hat 
die Debatte über die dem Wirtschaftswachstum zugrunde liegenden Ursachen neu entfacht und die 
OECD zu einer Reihe detaillierter Studien zu diesem Thema veranlaβt. Das Hauptthema konnte in 
einer einfachen Frage auf den Punkt gebracht werden: Was war die treibende Kraft für das 
Wirtschaftswachstum in den einzelnen OECD Ländern während der letzten Jahrzehnte? Des 
weiteren stellte sich die Frage, welchen Einfluβ andere Entwicklungen – nicht zuletzt die 
Verbreitung der Informationstechnik (IT) – möglicherweise auf die gesamtwirtschaftlichen 
Wachstumsfaktoren ausgeübt haben und wie bzw. inwieweit die staatliche Politik und andere 
Aspekte der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zum langfristigen Wachstum beigetragen haben 
und deshalb besonders zu empfehlen sind. Schlieβlich galt es noch zu ergründen, wie sich 
Umstrukturierungen innerhalb und zwischen einzelnen Wirtschaftszweigen auf das 
gesamtwirtschaftliche Wachstum ausgewirkt haben. 

Analyse auf Makroebene 

Das Pro-Kopf-BIP hat sich in den OECD Ländern in zunehmendem Maβe unterschiedlich 
entwickelt. Diese Disparitäten wurden durch überdurchschnittliche Wachstumsraten in einigen 
Aufholländern (z.B. Korea und Irland), aber auch durch hohe Wachstumsraten in einigen relativ 
wohlhabenden Ländern, wie zum Beispiel den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, den 
Niederlanden und Norwegen, und durch niedrige Wachstumsraten in den meisten 
kontentaleuropäischen  Ländern und Japan bedingt.  

Nutzung des Arbeitskräftereservoirs 

Das uneinheitliche Wachstum hängt zumindest teilweise mit Unterschieden in der Nutzung des 
Arbeitskräftereservoirs und der Verbesserung der Arbeitnehmerqualifikation zusammen. So wiesen 
vor allem die meisten Länder, in denen sich das Wachstum des Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukts 
(BIP) beschleunigte, auch eine bessere Nutzung ihres Arbeitskräftereservoirs auf. Umgekehrt ging 
das Wachstum in den meisten Ländern mit stagnierender oder sogar rückläufiger 
Beschäftigungsquote zurück, da das geringe Beschäftigungsniveau nicht durch höhere 
Arbeitsproduktivität wettgemacht werden konnte. Darüber hinaus spielte die Fortbildung der 
Arbeitskräfte eine wesentliche Rolle bei der Steigerung der Arbeitsproduktivität. Allerdings führte 
sie in Ländern mit geringer Beschäftigungsquote teilweise auch zu höherer Arbeitslosigkeit unter 
den wenig qualifizierten Arbeitskräften. 

Technischer Fortschritt 

Diese Wachstumsdisparitäten werden auch durch einige neue Faktoren mitverursacht. 
Insbesondere die „Multi-Factor-Productivity“ (MFP) als Folge eines investitionsunabhängigen (d.h. 
nicht durch Verbesserung der Kapitalstockqualität erzielten) technischen Fortschritts erhöhte sich in 
einer Reihe von OECD Ländern, vor allem in den Vereinigten Staaten und Kanada aber auch in 
einigen kleineren Volkswirtschaften (z.B. Australien, Irland). Der Beitrag der Informationstechnik 

 



 

(IT) zum aggregierten Produktivitätswachstum schien anfangs tatsächlich investitionsunabhängig zu 
sein, da sich der rasche technische Fortschritt innerhalb des IT-Sektors selbst vollzog. Seit Mitte bis 
Ende der 90er Jahre scheint jedoch vor allem der Einsatz leistungsfähiger IT-Produkte in anderen 
Wirtschaftszweigen einen zunehmenden Beitrag zur investitionsabhängigen Produktivität geleistet 
zu haben. Es ist deshalb nicht überraschend, daβ sich das MFP-Wachstum in OECD Ländern ohne 
nennenswerten IT-Sektor erst etwas später beschleunigte.  

 
Insgesamt scheinen die zunehmenden Disparitäten in den Wachstumstrends während der 90er 

Jahre auf eine Kombination „traditioneller" Faktoren – meist im Zusammenhang mit der Effizienz 
der Arbeitsmarktmechanismen – und „New Economy"-Elementen, die das Gewicht des IT-Sektors, 
aber auch die mehr oder minder rasche IT-Anwendung in anderen Wirtschaftsbereichen 
widerspiegeln, zurückzuführen sein. Vieles deutet darauf hin, daβ die Fähigkeit der Länder, in 
Wachstumsindustrien zu innovieren und bahnbrechende Technologien schnell einzuführen auch von 
der staatlichen Politik und den institutionellen Gegebenheiten, die sowohl für die bereits 
bestehenden wie die noch zu gründenden Firmen die geschäftlichen Rahmenbedingungen schaffen, 
abhängt. 

Makroökonomische Politik 

Aus empirischen Analysen geht hervor, daβ stabilitätsorientierte makroökonomische Politiken 
eine recht starke Wirkung auf die volkswirtschaftliche Produktionsleistung ausüben. 
Verhältnismäβig stabile Inflationsraten fördern das Wachstum, während die Höhe der Inflation die 
Investitionen beeinfluβt. Desgleichen scheinen sich hohe Steuern und staatliche Aufwendungen 
sowohl direkt als auch indirekt über Investitionen auf das Wachstum auszuwirken. Hohe Steuern 
verlangsamen das Produktionswachstum: Eine einprozentige Anhebung der Steuerlast hat einen 0,6 
– 0,7%igen Rückgang der Produktion zufolge. Darüber hinaus geht aus der Studie hervor, daβ 
Aufwendungen für F & E die Höhe und Geschwindigkeit des Produktionswachstums beeinflussen 
können, und daβ das Allgemein- und Berufsbildungsniveau eine wesentliche Erklärung für das 
unterschiedliche Wachstum abgibt. Schlieβlich hat es sich ebenfalls herausgestellt, daβ ein reger 
Außenhandel das Produktionswachstum erheblich zu steigern vermag. 

Analyse auf Branchenebene  

Nach dieser gesamtwirtschaftlichen Analyse der unterschiedlichen Wachstumsentwicklungen, 
gilt es, die Auswirkungen dieser Entwicklungen auf die einzelnen Wirtschaftszweige und die 
Verlagerung der Ressourcen zwischen denselben und zwischen einzelnen Firmen genauer zu 
betrachten, zumal dadurch auch die von der makroökonomischen Analyse möglicherweise nicht 
erfaβten Leistungsfaktoren, wie z.B. bestimmte Politiken – einschließlich Produktmarktordnungen 
und Handelsrestriktionen – klarer zutage treten können. Desgleichen können Unterschiede in den 
Wachstumsstrukturen auf Branchenebene Hinweise dafür liefern, inwiefern die einzelnen Länder 
von einer Erweiterung des Auβenhandels bzw. vom Potential neuer Technologien profitieren. 

 



 

Strikte Regulierungen 

Empirische Ergebnisse deuten auf eine direkte negative Auswirkung der 
Produktmarktordnungen auf die Produktivität hin. Indessen ist bei gleichzeitig technischem 
Rückstand die indirekte Wirkung über die langsamere Einführung bereits vorhandener Technologien 
noch stärker ausgeprägt. Strikte Regulierungen scheinen also um so nachteiliger für die Produktivität 
zu sein, je weiter ein Land technisch hinterherhinkt, was wahrscheinlich auf den geringeren 
Spielraum für Spillover-Effekte zurückzuführen ist. Auβerdem vermitteln die Ergebnisse einen 
gewissen Einblick in die potentiellen Auswirkungen wirtschaftspolitischer Reformen auf die 
langfristige „Multi-Factor-Productivity”, demzufolge vor allem eine Lockerung der 
Produktmarktordnungen in Ländern wie Griechenland, Portugal und Spanien langfristig das 
Produktivitätsgefälle zu reduzieren vermöchte. 

Beziehungen zwischen den Tarifpartnern und das Arbeitsrecht 

Aus den Studien geht hervor, daβ die Art  der Beziehungen zwischen den Tarifpartnern an sich 
keine Rolle spielt, die Produktivität jedoch über die Beschäftigungsordnung beeinträchtigen kann. 
Allerdings gilt dies nachweislich nur für Länder mit mittelgradiger Zentralisierung/Koordinierung, 
in denen also vornehmlich sektorale Tarifabschlüsse ohne nationale Koordinierung getätigt werden, 
und nicht für stark zentralisierte/koordinierte bzw. völlig dezentral organisierte Länder. 

Analyse auf Unternehmensebene 

Zu guter Letzt gilt es, die mikroökonomischen Wachstumsfaktoren im Lichte der durch die 
Expansion besonders produktiver Unternehmen, die Gründung neuer bzw. den Untergang nicht 
mehr lebensfähiger Firmen bedingten Ressourcenverlagerung innerhalb eng definierter 
Wirtschaftszweige genauer zu untersuchen. Eine wesentliche Erkenntnis bei dieser Analyse war die, 
daβ das aggregierte Arbeitsproduktivitätswachstum gröβtenteils von den Verhältnissen innerhalb 
der einzelnen Unternehmen und scheinbar nur geringfügig vom Zugewinn an Marktanteilen durch 
die produktivsten Firmen auf Kosten der unproduktiven abhängt. Des weiteren geht aus der Studie 
hervor, daβ in allen OECD Ländern recht viele Firmen neu gegründet werden. Die hohe Korrelation 
zwischen Neugründungen und Liquidationen deutet indessen auf „kreative Vernichtung“ hin, bei der 
viele neue Firmen ebenso viele unwirtschaftliche verdrängen. Jedoch gehen auch etliche neue 
Unternehmen besonders unter den kleinen schnell wieder zugrunde, was vermuten läβt, daβ bei der 
„kreativen Vernichtung“ auch manches Experiment im Spiele ist. Die Firmen, die überleben, 
erreichen dagegen im allgemeinen recht schnell eine wirtschaftliche Gröβe. 

Regulierung und unternehmerische Tätigkeit 

Aus der Analyse geht hervor, daβ ein geringes Maβ an Regulierung in den USA und Europa der 
unternehmerischen Tätigkeit förderlich ist. Jedoch scheinen neue Firmen in den Vereinigten Staaten 
kleiner und weniger produktiv zu sein als in der EU, dagegen bei Erfolg schneller zu wachsen. Diese 

 



 

Unterschiede lassen sich an hand der hier vorgestellten ökonometrischen Daten insofern erklären, als 
ein strikt reguliertes Unternehmertum und hohe Kosten im Falle von Entlassungen nicht eben zur 
Gründung von Unternehmen anreizen. In den Vereinigten Staaten, wo die mit Firmengründungen 
verbundenen Kosten niedrig und Entlassungen verhältnismäβig unkompliziert und unaufwendig 
sind, bietet es sich an, eine kleine Firma zu gründen, um den Markt zunächst einmal zu testen. 
Erweist sich ihr Geschäftsplan dann als erfolgreich, gelingt es ihr schnell, die wirtschaftliche 
Mindestgröße zu erreichen. In Europa dagegen werden die Geschäftspläne wegen der hohen 
Gründungskosten und Abfindungen lieber schon im Vorfeld anstatt am Markt selbst einer strengeren 
Selektion unterzogen. Möglicherweise tragen auch die besseren Finanzierungsmöglichkeiten für 
kleine innovative Projekte mit wenig Cashflow und unzureichenden Sicherheiten in den Vereinigten 
Staaten zu gröβerer Risikobereitschaft bei.  

Technologie 

Aus dem vorliegenden Datenmaterial ergibt sich kein Hinweis darauf, daβ das eine oder andere 
politische Modell für die Gesamtleistung der Wirtschaft ganz besonders vorteilhaft wäre. Jedoch 
mag eine gröβere Experimentierfreudigkeit in Zeiten schneller Verbreitung einer neuen Technik die 
Entwicklung origineller Ideen und Produktionsformen und somit den gesamten Innovationsprozeβ 
sowie die Einführung dieser Technik beschleunigen. Das scheint auch durch den erheblichen Beitrag 
neuer Unternehmen in IT-nahen Wirtschaftszweigen zur Gesamtproduktivität belegt zu werden. 
Insofern kann eine Lockerung der Regulierungen über die Erleichterung von Firmengründungen am 
Ende auch zu einem höheren Produktivitätszuwachs führen. 

 



 

 

© OECD 2004 

This summary is not an official OECD translation. 

Reproduction of this summary is allowed provided the OECD copyright and the title of the 
original publication are mentionned. 

 

 

Multilingual summaries are translated excerpts of OECD publications originally 
published in English and in French. 

They are available free of charge on the OECD Online Bookshop 
www.oecd.org/bookshop/ 

 

 

For more information, contact the OECD Rights and Translation unit, 
Public Affairs and Communications Directorate. 

rights@oecd.org 

Fax: +33 (0)1 45 24 13 91 

OECD Rights and Translation unit (PAC) 
 2 rue André-Pascal 

 75116 Paris 
 France 

Visit our website www.oecd.org/rights/ 

 

 

 
 

 

http://www.oecd.org/bookshop/
mailto:rights@oecd.org
http://www.oecd.org/rights/

	Analyse auf Makroebene
	Nutzung des Arbeitskräftereservoirs
	Technischer Fortschritt
	Makroökonomische Politik
	Analyse auf Branchenebene
	Strikte Regulierungen
	Beziehungen zwischen den Tarifpartnern und das Arbeitsrecht
	Analyse auf Unternehmensebene
	Regulierung und unternehmerische Tätigkeit
	Technologie

