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VORWORT
Entwicklungsökonomische Debatten finden in Deutschland auf unterschiedlichen Ebenen statt:
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler diskutieren unter sich ebenso wie die Praktikerinnen und
Praktiker. Was dabei leider zu kurz kommt, ist der gegenseitige Gedankenaustausch und der Versuch,
die eigenen Überlegungen dadurch voranzubringen, dass man sich mit dem jeweils anderen „Lager“
näher befasst. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler müssen sich häufig den Vorwurf gefallen
lassen, sie lebten im Elfenbeinturm, machten aus praktischen Mücken theoretische Elefanten und
wüssten relativ wenig über das, was in der tatsächlichen Entwicklungsländerwelt vorgeht. Den
Praktikerinnen und Praktikern wird dagegen vorgehalten, sie würden sich der Notwendigkeit
kurzfristiger Aktionismen unterwerfen, seien zwar kreativ in ihren Handlungsvorschlägen, ohne aber
deren Implikationen zu erkennen, und hätten keinen Blick für Zusammenhänge. Diese Liste
gegenseitiger Vorwürfe ließe sich beliebig verlängern. Doch sind sie auch berechtigt? Wie so oft
steckt in jeder Übertreibung – und um solche handelt es sich bei diesen Vorwürfen – ein harter Kern
von Wahrheit. Zweifellos könnten viele wissenschaftliche Analysen von einer besseren Kenntnis
realer Probleme profitieren, und sicherlich könnte die entwicklungspolitische Praxis von einer
besseren Kenntnis der Ergebnisse wissenschaftlicher Analysen ihren Nutzen ziehen. Zwar bestehen
individuelle Kontakte zwischen einzelnen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie
Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit. Diese Kontakte orientieren sich aber primär an der
Lösung konkreter Einzelprobleme. Sie drücken deshalb kein systematisches Zusammentreffen von
Wissenschaft und Praxis aus.
Eine wichtige (wenn auch sicherlich nicht die einzig wichtige) Erklärung dieses Defizits ist vermutlich
darin zu sehen, dass sich der Zunft der Entwicklungsländerökonominnen und -ökonomen in
Deutschland (und dem deutschsprachigen Ausland) nur wenige institutionalisierte Chancen zu einem
solchen übergreifenden Gedankenaustausch bieten. Sogar innerhalb der jeweiligen Gruppe sind die
entsprechenden Chancen nicht besonders groß. Wo hat denn ein an Entwicklungsländerproblemen
interessierter Wissenschaftler bzw. eine an Entwicklungsländerproblemen interessierte
Wissenschaftlerin schon die Möglichkeit, mit Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern auf einem fachlich angemessenen Niveau offen zu diskutieren und dabei auch eigene
Neuansätze zur Diskussion zu stellen? Und welche Möglichkeiten hat ein Praktiker bzw. eine
Praktikerin, der bzw. die bereits seit einigen Jahren die Universität verlassen hat und Gefahr läuft, im
Zuge des strapaziösen Alltagsgeschäfts innerhalb seiner bzw. ihrer Organisation die
Neuentwicklungen der Entwicklungsländerökonomie zu verpassen, sich gründlicher über das zu
nformieren, was inzwischen erarbeitet wurde und für die entwicklungspolitische Realität von
Bedeutung zu sein scheint?
Aufgrund dieser Defizitanalyse wurde von mehreren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die
in besonderem Maße mit diesen Berührungsproblemen von Wissenschaft und Praxis vertraut sind, der
Verein für Entwicklungsökonomische Forschungsförderung (EFF) gegründet. Dieser Verein hat das
Ziel, Seminare und Einzelveranstaltungen zu organisieren, die sich mit entwicklungsökonomischen
Fragestellungen in Entwicklungs- und Transformationsländern befassen. Innerhalb des Vereins wurde
zum Abbau des oben angesprochenen Defizits der folgende Seminartyp konzipiert:
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Praktikerinnen und Praktiker der
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Entwicklungsländerökonomik kommen für ca. drei Tage zusammen und bearbeiten gemeinsam ein
Schwerpunktthema. Teilnehmer sind etablierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
(Professorinnen und Professoren, die sich mit Entwicklungsländerfragen im Bereich der
Wirtschaftswissenschaften befassen, sowie entsprechende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
aus einschlägigen Forschungsinstituten), Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler
(Doktorandinnen und Doktoranden sowie Habilitandinnen und Habilitanden) sowie Praktikerinnen
und Praktiker der Entwicklungszusammenarbeit, die ein wirtschaftswissenschaftliches Studium
absolviert haben und denen daher der ökonomische Fachjargon ebenso geläufig ist wie sie die
traditionelle Entwicklungsökonomik im Griff haben. Die Teilnehmerzahl wird, um die für einen
intensiven Gedankenaustausch erforderliche Seminargröße nicht zu sprengen, gleichzeitig auf
maximal 40 begrenzt. Die drei hier angeführten Gruppen sollen in etwa gleicher Stärke vertreten sein.
Für den im Rahmen des Seminars angestrebten Gedankenaustausch zwischen Wissenschaft und Praxis
steht hinreichend Zeit für die Diskussion zur Verfügung: Pro Halbtag – das sind jeweils drei Stunden –
wird jeweils ein Referat (maximale Länge: 60 min.) zur Diskussion gestellt; die Diskussion wird
entweder mit einem spezifizierenden Korreferat oder einer Art „erster Diskussionsbeitrag“ eröffnet.
Das Einführungsreferat weist konzeptionsgemäß „Survey“-Charakter auf und liefert einen ersten
Überblick über die Bandbreite des Seminarthemas. Die folgenden Hauptreferate wenden sich dann
zentralen, entwicklungspolitisch relevanten Teilgebieten des Oberthemas zu.
Auf der Basis dieses Konzepts hat der Vorstand des Vereins EFF in Zusammenarbeit mit KfW
Entwicklungsbank sein 13. Seminar zum Schwerpunkt:

Auf zu neuen Ufern: Neue Ziele für die Entwicklungszusammenarbeit

organisiert, das vom 18. Bis 21. Januar 2012 in Montabaur stattgefunden hat. Die wissenschaftliche
Leitung des Seminars oblag André, die technisch-organisatorische Leitung Ralf Fendel. Die in
Montabaur gehaltenen Präsentationen der Referate und Korreferate sind im Teil I des vorliegenden
Bandes abgedruckt. Teil II enthält außerdem die – zum Teil deutlich erweiterten – Volltextversionen,
sofern sie den Herausgebern nach Ende des Seminars zur Verfügung gestellt werden konnten.1 Mit
den Bereitstellung sowohl der Präsentationen als auch den Volltextversionen kommen wir einem
mehrfach geäußerten Wunsch aus dem Kreise der Seminarteilnehmer und –innen nach. Wir erhoffen
uns davon eine Vertiefung und Weiterführung der Diskussion sowie eine Informationsgrundlage auch
für Nichtteilnehmerinnen und Nichtteilnehmer des Seminars.

Vallendar, 19. April 2012
Prof. Dr. Ralf Fendel

1

Es sei darauf hingewiesen, dass die Titel der in diesem Seminarband enthaltenen Referate und Präsentationen nicht
immer mit dem offiziellen Titel gemäß Seminarprogramm übereinstimmen. Dies betrifft aber nicht die vereinbarten
Inhalte der Referate. Ferner waren einige Referenten – aus den verschiedensten, vor allem aus zeitlichen Gründen – nicht
in der Lage, einen ausformulierten Volltext zu liefern. In diesen Fällen muss ausschließlich auf die Präsentation während
des Seminars verwiesen werden.
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Prof. Dr. Michael Frenkel (WHU, Vallendar):

GDP als Wohlfahrtsindikator
Prof. Dr. Michael Frenkel
WHU – Otto Beisheim School of Management
Jahrestagung des Verein für Entwicklungsökonomische
Forschungsförderung
„Auf zu neuen Ufern: Neue Ziele für die Entwicklungszusammenarbeit?“
18. – 21. Januar 2012 in Montabaur
Excellence in
Management
Education

1. Einleitung: Die Kritik am BIP als Wohlfahrtsindikator

Grundsätzliche Fragen:
- Warum messen wir das Bruttoinlandsprodukt (BIP)?
- Wozu benötigen wir es? – Intertemporal und international
Inhalt
Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) misst die über den Markt abgerechnete
Wirtschaftsleistung einer Volkswirtschaft.
• Erfassung von ausschließlich über den Markt angerechneten Leistungen (daher
werden keine Eigenleistungen im Haushalt, Subsistenzwirtschaft, Schwarzarbeit
oder ehrenamtliche Tätigkeiten berücksichtigt)
• Erfassung der Leistungen zu Marktpreisen
• Erfassung von öffentlichen Gütern zu Herstellungskosten
Hieraus folgen die wesentlichen Begrenzungen

© WHU – Otto Beisheim School of Management
Prof. Dr. Michael Frenkel
www.whu.edu

2

8

1. Einleitung: Die Kritik am BIP als Wohlfahrtsindikator

Klassische Kritikpunkte
• Bedeutende Leistungen einer Gesellschaft wie z.B. Haushaltsleistungen,
Subsistenzwirtschaft werden nicht eingerechnet.
• Externalitäten werden nicht oder unvollständig erfasst.
• Das BIP ist höher, wenn cet. par. Faktorkosten im öffentlichen Sektor steigen, die
Staatsverschuldung zunimmt oder die Produktivität im öffentlichen Sektor abnimmt.
• Öffentliche Güter werden als Endprodukte behandelt, aber besitzen in Wirklichkeit den
Charakter von Vorleistungen („regrettable necessities“).
• Das BIP ist eine rein ökonomische Größe. Nicht-ökonomische Aspekte der Wohlfahrt
wie z.B. Arbeitszeit-Freizeit-Relation oder Mitsprache der Arbeitnehmer werden
vernachlässigt.
• Das BIP ist rein materiell orientiertes Konzept. Soziopolitische Rahmenbedingungen
werden nicht einbezogen.
© WHU – Otto Beisheim School of Management
Prof. Dr. Michael Frenkel
www.whu.edu
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2. Erweiterung des BIP zur Herleitung eines Wohlfahrtsmaßes

Die Antwort der Ökonomie:

BIP ist in der Tat kein Indikator der Wohlfahrt oder der
Lebensqualität. Dies war aber auch nie beabsichtigt!

Erste Vorschläge zur Berücksichtigung der Kritik: Erweiterung der BIP-Konzeption
• Vorschlag von Juster (1973)
• Vorschlag von Nordhaus und Tobin (1973)
Thomas Juster (1973):
• Veränderung des Inlandsprodukts um Veränderung von Vermögensbeständen
• Problematik bei der Bewertung und Erfassung verschiedener Vermögenswerte und
ihrer Veränderungen
William Nordhaus und James Tobin (1973):
Korrekturen des Inlandsprodukts
• „Measure of Economic Welfare“ als Wohlfahrtsmaß
• Abgezogen werden z.B. Abschreibungen, Ausgaben für öffentliche Güter, private
Ausgaben für Bildung und Gesundheit; „erforderliche Investitionen“ u.a.
• Hinzugefügt werden u.a. Werte für Nichtmarktaktivitäten der Freizeit
• Anfälligkeit gegenüber politischen Einflüssen auf die Berechnungsmethoden
© WHU – Otto Beisheim School of Management
Prof. Dr. Michael Frenkel
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3. Systeme sozialer Indikatoren

Der ursprüngliche OECD-Ansatz
• Ein Indikatorsystem: Betrachtung der Wohlfahrt aus unterschiedlichen Perspektiven
• OECD definiert acht Hauptzielbereiche:
1. Gesundheit
2. Entwicklung der Persönlichkeit durch Bildung
3. Arbeit und Qualität des Arbeitslebens
4. Zeiteinteilung und Freizeit
5. Verfügung über Güter und Dienstleistungen
6. Physische Umwelt
7. Persönliche Sicherheit und Rechtspflege
8. Gesellschaftliche Chancen und Beteiligung
© WHU – Otto Beisheim School of Management
Prof. Dr. Michael Frenkel
www.whu.edu

5

3. Systeme sozialer Indikatoren

Kritikpunkte am ursprünglichen OECD – Ansatz
• Unmöglichkeit der Aufstellung eines objektiven Vergleichsmaßstabes; bereits die
Auswahl der Hauptzielbereiche ist normativ.
• Ambiguität mancher Messgrößen (z.B. Zahl der Polizisten als Maß für die innere
Sicherheit; Studenten/1.000 Einw.; Verbreitung von Fernsehgeräten und Autos)
• Problematik bei der Verbindung von objektiven und subjektiven Größen
• Persönliche Empfindungen (bei Umfragen) vs. objektive Gegebenheiten
• Beurteilungsmaßstäbe ändern sich im Zeitverlauf
• Mehrdimensionalität erschwert den internationalen Vergleich (Gewichte?)
• Anfälligkeit gegenüber politischer Manipulation

© WHU – Otto Beisheim School of Management
Prof. Dr. Michael Frenkel
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4. Der „Human Development Index“ (HDI)

HDI als Verbindung von Indikatorsystem und BIP-Erweiterung
Der HDI setzt sich zusammen aus:
• Lebenserwartung bei Geburt,
• Umfang der Ausbildung,
• Pro-Kopf-Einkommen.
Teilindex

Inhalt

unterer Grenzwert (min)

oberer Grenzwert (max)

A

Lebenserwartung bei der Geburt

20 Jahre (fixer Wert)

83,2 Jahre (Japan,
2011)

B1

Erfolgte Schulbildung (Mittelwert in
Anzahl Jahren)

0

13,2 (Tschechien, 2005)

B2

Erwartete gesamte Ausbildung
(Mittelwert in Anzahl Jahren)

0

20,6 (fixer Wert)

C

BNE pro Einwohner u. Jahr in KKP USDollar

163 (fixer Wert)

108211 (VAE, 1980)

© WHU – Otto Beisheim School of Management
Prof. Dr. Michael Frenkel
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4. Der „Human Development Index“ (HDI)
Berechnung des HDI
Die Teilindizes für Lebenserwartung und Bildung (erfolgte und erwartete
Ausbildungsjahre) errechnen sich wie folgt:
𝐼𝑇𝑒𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 =

𝑊𝑒𝑟𝑡 − 𝑇𝑒𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑚𝑖𝑛
𝑇𝑒𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝑒𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑚𝑖𝑛

• Der Bildungsindex B berechnet als

𝐵=

𝐼𝐵1 ∙ 𝐼𝐵2

• Der Einkommensindex Z berechnet sich als
𝑍=

ln 𝐶 − ln(𝐶𝑚𝑖𝑛 )
ln(𝐶𝑚𝑎𝑥 ) − ln(𝐶𝑚𝑖𝑛 )

• Daraus berechnet sich der HDI als (IA= Index der Lebenserwartung; B = Bildungsindex;
Z = Index des Einkommens)

© WHU – Otto Beisheim School of Management
Prof. Dr. Michael Frenkel
www.whu.edu
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4. Der „Human Development Index“ (HDI)

Länder mit sehr
hoher menschl.
Entwicklung

Länder mit hoher
menschl. Entw.

Länder mit
mittlerer
menschl. Entw.

Länder mit
geringer
menschl. Entw.

© WHU – Otto Beisheim School of Management
Prof. Dr. Michael Frenkel
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4. Der „Human Development Index“ (HDI)

HDI vs. BIP: Wie groß ist der Beitrag des HDI?
 Wir untersuchen den Zusammenhang zwischen der Entwicklung des
Bruttoinlandsprodukts pro Kopf und dem HDI des World Development Report 2011.
Querschnittsanalyse
 Wir untersuchen mehrere Jahre der Berichterstattung des World Development Report
zusammen und kommen so zu Aussagen im Rahmen eines größeren Datenpools.
Panelanalyse
 Wir betrachten exemplarisch verschiedene Länder und die Entwicklung von
Bruttoinlandsprodukt pro Kopf und HDI im Zeitablauf.
Zeitreihenanalyse

© WHU – Otto Beisheim School of Management
Prof. Dr. Michael Frenkel
www.whu.edu
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4. Der „Human Development Index“ (HDI)
HDI und (Log des) BIP 2011 (Querschnittsanalyse)

© WHU – Otto Beisheim School of Management
Prof. Dr. Michael Frenkel
www.whu.edu
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4. Der „Human Development Index“ (HDI)
Korrelation zwischen den Komponenten des HDI und dem (Log des) BIP
HDI
HDI

Lebenserwartung
bei Geburt

Durchschnittliche
Schuljahre

Erwartete
Ausbildungsjahre

Log(BNE
pro Kopf)

Log(BIP
pro Kopf)

1

Lebenserwartung bei
Geburt

0.902

1

Durchschnittliche
Schuljahre

0.900

0.730

1

Erwartete
Ausbildungsjahre

0.901

0.775

0.839

1

Log(BNE pro Kopf)

0.940

0.800

0.764

0.784

1

Log(BIP pro Kopf)

0.937

0.813

0.769

0.801

0.982

1

Quelle: Eigene Berechnungen
© WHU – Otto Beisheim School of Management
Prof. Dr. Michael Frenkel
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4. Der „Human Development Index“ (HDI)

HDI und normalisiertes BIP 2011

*Logistisch transformiertes Bruttoinlandsprodukt pro Kopf
© WHU – Otto Beisheim School of Management
Prof. Dr. Michael Frenkel
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4. Der „Human Development Index“ (HDI)

HDI und (Log des) BIP pro Kopf 1980-2009 (Panelanalyse)

© WHU – Otto Beisheim School of Management
Prof. Dr. Michael Frenkel
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4. Der „Human Development Index“ (HDI)

HDI und (Log des) BIP pro Kopf ausgewählter Länder 1980 – 2009 Zeitreihenanalyse) – Teil I

© WHU – Otto Beisheim School of Management
Prof. Dr. Michael Frenkel
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4. Der „Human Development Index“ (HDI)

HDI und (Log des) BIP pro Kopf ausgewählter Länder 1980 – 2009 Zeitreihenanalyse) – Teil II

© WHU – Otto Beisheim School of Management
Prof. Dr. Michael Frenkel
www.whu.edu
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5. Motivation neuerer Vorschläge zur Messung von Wohlfahrt und
Lebensqualität

• Unbefriedigende Wirtschaftsentwicklung, insbesondere Krisen
• Zweifel an der Ökonomie und ihrer Erklärungskraft
• Vermutung, dass Orientierung am Materiellen für die jüngste globale Krise (evtl.
nicht nur für diese) verantwortlich ist
• Umweltaspekte und Nachhaltigkeit lassen an Orientierung am Materiellen
zweifeln
• Politische Faktoren bzw. politische Ökonomie: Wahlkampf und Ablenkung …
• Generelle Frage danach, welche Größe im die Politik in den Mittelpunkt gestellt
werden soll

© WHU – Otto Beisheim School of Management
Prof. Dr. Michael Frenkel
www.whu.edu
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6. Der Index des besseren Lebens der OECD
Konzeption des „Your Better Life Index“
Die OECD löst mit dem „Your Better Life Index” frühere Messkonzepte der Lebensqualität
ab und identifiziert elf Bereiche als wesentlich für die Lebensqualität:
• Materielle Lebensbedingungen:
1. Wohnen
2. Einkommen und Vermögen
3. Beschäftigung und Ausbildung
•

Lebensqualität:
4. Gemeinschaft
5. Erziehung
6. Umwelt
7. Bürger-Engagement und Regierung
8. Gesundheit
9. Lebenszufriedenheit
10. Persönliche Sicherheit
11. „Work-Life Balance“

© WHU – Otto Beisheim School of Management
Prof. Dr. Michael Frenkel
www.whu.edu
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6. Der Index des besseren Lebens der OECD

Ranking nach dem „Your Better Life Index“ 2009

© WHU – Otto Beisheim School of Management
Prof. Dr. Michael Frenkel
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6. Der Index des besseren Lebens der OECD

„Your Better Life Index“ und BIP pro Kopf 2009

© WHU – Otto Beisheim School of Management
Prof. Dr. Michael Frenkel
www.whu.edu
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6. Der Index des besseren Lebens der OECD

„Your Better Life Index” und HDI versus (Log des) BIP pro Kopf

© WHU – Otto Beisheim School of Management
Prof. Dr. Michael Frenkel
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7. Der „Happy Planet Index“ (HPI)

•

Der von der „New Economics Foundation“ entwickelte “Happy Planet Index“ (HPI)
setzt sich zum Ziel, die ökologische Effizienz aufzuzeigen, mit der das
Wohlbefinden der Menschen erzeugt wird.

•

Erstmals 2006 vorgestellt, in der Version HPI 2.0 im Jahr 2009 präsentiert (Daten
beziehen sich hierbei auf 2005)

•

143 Länder (99% der Bevölkerung abgedeckt)

•

Die Berechnung des HPI kann annäherungsweise durch folgende Formel
beschrieben werden

•

𝐻𝑃𝐼 ≈

(𝐿𝑒𝑏𝑒𝑛𝑠𝑒𝑟𝑤𝑎𝑟𝑡𝑢𝑛𝑔 × 𝐿𝑒𝑏𝑒𝑛𝑠𝑧𝑢𝑓𝑟𝑖𝑒𝑑𝑒𝑛ℎ𝑒𝑖𝑡)/10
Ö𝑘𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑠𝑐ℎ𝑒𝑟 𝐹𝑢ß𝑎𝑏𝑑𝑟𝑢𝑐𝑘

Gesamtinterpretation: die Menschheit ist noch weit davon entfernt, ihre
Lebensqualität in nachhaltiger Weise zu erzeugen.
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7. Der „Happy Planet Index“ (HPI)

„Happy Life
Index“ 2009

Land
Costa Rica
Dominik.
Republik
Jamaika
Guatemala
Vietnam
Kolumbien
Kuba
El Salvador
Brasilien
Honduras
:
:
:
Deutschland
:
:
:
Benin
Togo
Sierra Leone
Zentralafrik.Repu
blik
Burkina Faso
Burundi
Namibia
Botsuana
Tansania
Simbabwe

Life
Sat.
8.5

Life
Exp.
78.5

Happy
LY
66.7

Ecol.
F.
2.3

7.6
6.7
7.4
6.5
7.3
6.7
6.7
7.6
7.0

71.5
72.2
69.7
73.7
72.3
77.7
71.3
71.7
69.4

54.2
48.5
51.8
47.8
53.0
52.4
47.6
54.3
48.7

1.5
1.1
1.5
1.3
1.8
1.8
1.6
2.4
1.8

71.8
70.1
68.4
66.5
66.1
65.7
61.5
61.0
61.0

2
3
4
5
6
7
8
9
10

34
53
40
56
37
38
57
32
49

7.2

79.1

56.8

4.2

48.1

51

23

3.0
2.6
3.6

55.4
57.8
41.8

16.7
15.2
14.8

1.0
0.8
0.8

24.6
23.3
23.1

134
135
136

137
139
140

4.0
3.6
2.9
4.5
4.7
2.4
2.8

43.7
51.4
48.5
51.6
48.1
51.0
40.9

17.6
18.7
14.3
23.2
22.6
12.5
11.6

1.6
2.0
0.8
3.7
3.6
1.1
1.1

22.9
22.4
21.8
21.1
20.9
17.8
16.6

137
138
139
140
141
142
143

135
132
141
118
119
142
143

HPI HPI Rank
1
76.1

HLY
Rank
1

Anmerkungen: Life Sat. = Lebenszufriedenheit; Life Exp. = Lebenserwartung; Happy LY = Glückliche Lebensjahre (= Happy Life Years); Ecol. F. = ökologischer
Fußabdruck (ecological footprint). Quelle: OECD (2011a)
© WHU – Otto Beisheim School of Management
Prof. Dr. Michael Frenkel
www.whu.edu

23

7. Der „Happy Planet Index“ (HPI)
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7. Der „Happy Planet Index“ (HPI)
Glückliche Lebensjahre (HLY), HDI und (Log des) BIP pro Kopf
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7. Der „Happy Planet Index“ (HPI)

Korrelation zwischen HPI, HDI und (Log des) BIP pro Kopf
Log(BIP pro Kopf)

HPI

HDI

Log(BIP pro Kopf)

1

HPI

0.201

1

HDI

0.934

0.377

1

HLY

0.858

0.557

0.908

HLY

1

Quelle: Eigene Berechnungen
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8. Der „Legatum Prosperity Index“

• Legatum Institute (London): seit 2007 vorgestellter Index, der materielle Aspekte (z.B.
Einkommen) und Wohlbefinden/Lebensqualität verbinden soll
• Der „Legatum Prosperity Index“ soll leicht verständlich und nützlich für Politiker,
Forscher und Interessierte sein: der Index sei der einzige globale Index, der beide
Dimensionen – materielle Aspekte und Wohlbefinden – kombiniert.
• Der Index besteht aus Messungen in 8 Bereichen:
1. Wirtschaft
2. Unternehmertum
3. Regierungssystem
4. Bildung
5. Gesundheit
6. Sicherheit
7. Persönliche Freiheit
8. Sozialkapital
•

Unterkategorien zu jedem Bereich (recht komplexe Verbindung innerhalb der
verschiedenen Bereiche); insgesamt 89 Variable und 110 Länder

© WHU – Otto Beisheim School of Management
Prof. Dr. Michael Frenkel
www.whu.edu

27

8. Der „Legatum Prosperity Index“

Rankings
2011
2010
Land
Rang
Rang
Norwegen
1
1
Dänemark
2
2
Australien
3
4
Neuseeland
4
5
Schweden
5
6
Kanada
6
7
Finnland
7
3
Schweiz
8
8
9
9
Niederlande
USA
10
10
:
:
Deutschland
15
15
:
:
Sambia
101
101
Kenia
102
104
Mozambik
103
103
Nigeria
104
106
Sudan
105
100
Jemen
106
105
Pakistan
107
109
Äthiopien
108
107
Simbabwe
109
110
Zentralafrik.
110(2011) 108
Republik
Quelle: Legatum Institute
© WHU – Otto Beisheim School of Management
Prof. Dr. Michael Frenkel
www.whu.edu

2009
Rang
1
2
5
3
7
6
4
8
11
10

16

98
97
104
103
106
100
107
108
110
109
28
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8. Der „Legatum Prosperity Index“

Quelle: The 2011 Legatum Prosperity Index Brochure
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8. Der „Legatum Prosperity Index“ – Vergleich von Regionen
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8. Der „Legatum Prosperity Index“

Legatum Prosperity Index und Log (BIP pro Kopf)
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8. Der „Legatum Prosperity Index“

Legatum Prosperity Index und normalisiertes BIP

*Logistisch transformiertes Bruttoinlandsprodukt
© WHU – Otto Beisheim School of Management
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8. Der „Legatum Prosperity Index“

Legatum Prosperity Index und normalisiertes BIP

© WHU – Otto Beisheim School of Management
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8. Der „Legatum Prosperity Index“

Korrelation zwischen BIP, HDI und LPI
LPI

HDI

LPI

1

HDI

0.898

1

Log(BIP pro Kopf)

0.878

0.954

Log(BIP pro
Kopf)

1

Quelle: Eigene Berechnungen
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9. Nachhaltigkeit von Wachstum und Fortschritt

Bericht der Stiglitz-Sen-Fitoussi-Kommission
• Die Kommission wurde 2008 vom französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy als
„Kommission über die Messung der wirtschaftlichen Leistung und des
gesellschaftlichen Fortschritts“
einberufen.
• Die Kommission legte ihren Bericht im Herbst 2009 vor, der sich mit folgenden
Themen beschäftigt hat:
• Fragen der klassischen Messung des Sozialprodukts
• Fragen der Lebensqualität
• Fragen der Nachhaltigkeit

© WHU – Otto Beisheim School of Management
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9. Nachhaltigkeit von Wachstum und Fortschritt
9.2a. Empfehlungen der Stiglitz-Sen-Fitoussi-Kommission
• Empfehlung 1:

Zur Messung des Wohlbefindens sollte anstelle der Produktion das
Einkommen und der Konsum erfasst werden.

• Empfehlung 2:

Es sollte stärker die Perspektive der privaten Haushalte eingenommen
werden.

• Empfehlung 3:

Es sollte bei der Beurteilung von Einkommen und Konsum die
Vermögensveränderung ebenfalls berücksichtigt werden.

• Empfehlung 4:

Die Verteilung von Einkommen, Konsum und Vermögen sollte stärker
beachtet werden.

• Empfehlung 5:

Die Verwendung des BIP sollte um verschiedene Aktivitäten erweitert
werden.

• Empfehlung 6:

Es sollten Ansätze entwickelt werden, welche die Lebenszufriedenheit
und Entfaltungsmöglichkeiten der Menschen abbilden.

© WHU – Otto Beisheim School of Management
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9. Nachhaltigkeit von Wachstum und Fortschritt
9.2b. Empfehlungen der Stiglitz-Sen-Fitoussi-Kommission
• Empfehlung 7:

Es sollten bei praktisch allen Indikatoren zur Lebensqualität
bestehende Ungleichheiten bewertet werden.

• Empfehlung 8:

Es sollten die Verbindungen zwischen den verschiedenen Bereichen
der Lebensqualität verständlich aufgezeigt und bewertet werden und
in die politischen Entscheidungen eingehen.

• Empfehlung 9:

Die verschiedenen Dimensionen der Lebensqualität sollten von den
statistischen Ämtern so gemessen werden, dass sie die Querverbindungen erfassen und zu einer Größe zusammengefasst
werden können.

• Empfehlung 10:

Es sollten Statistiken entwickelt werden, die sich mit den freudvollen
Erfahrungen der Menschen und ihren Vorlieben beschäftigen.

• Empfehlung 11:

Es sollte eine Messung der Nachhaltigkeit erfolgen.

• Empfehlung 12:

Gesondert sollte der Aspekt der Umwelt analysiert werden.

© WHU – Otto Beisheim School of Management
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9. Nachhaltigkeit von Wachstum und Fortschritt

Das deutsch-französische Gutachten
• 2010: Der Deutsch-Französische Ministerrat – Auftragserteilung zu einer
gemeinsamen Expertise des SVR und des CAE zur Messung von nachhaltigem
Wachstum und Fortschritt
• Gutachtentitel „Wirtschaftsleistung, Lebensqualität und Nachhaltigkeit: Ein
umfassendes Indikatorensystem“
• Der Vorschlag „Dashboard“ sieht folgende 3 Kernbereiche vor:
1. Wirtschaftsleistung und materieller Wohlstand:
• BIP pro Kopf
• BIP je Arbeitsstunden (Produktivität)
• Beschäftigungsquote bei den 15- bis 64jährigen
• Nettonationaleinkommen pro Kopf
• Private und staatliche Konsumausgaben pro Kopf
• Relation aus dem obersten zum untersten Quantil der Einkommensanteile

© WHU – Otto Beisheim School of Management
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9. Nachhaltigkeit von Wachstum und Fortschritt

2. Lebensqualität:
• Gesundheit: Potenziell verlorene Lebensjahre
• Bildung: Schüler und Studenten im Alter zwischen 15 und 24 Jahren
• Persönliche Aktivitäten: Anteil der Arbeitnehmer in Schichtarbeit
• Poltische Einflussnahme und Kontrolle: Mitspracherecht und Verantwortlichkeit
• Soziale Kontakte und Beziehungen
• Umweltbedingungen
• Persönliche und wirtschaftliche Unsicherheit

3. Nachhaltigkeit:
• Makroökonomische Nachhaltigkeit: z.B. über eine Bewertung der Höhe der
Nettoanlageinvestitionen und der F&E-Ausgaben
• Nachhaltigkeit der fiskalischen und außenwirtschaftlichen Salden
• Finanzielle Nachhaltigkeit: z.B. Immobilienpreis- oder Aktienkursblase
• Ökologische Nachhaltigkeit: z.B. Klimawandel
 Das Indikatorensystem wird nur beispielhaft für Deutschland und Frankreich aufgezeigt
© WHU – Otto Beisheim School of Management
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10. Einige Schlussfolgerungen
• Begrenzung der Aussagefähigkeit des BIP – wie bekannt! (Aussage nur über den Wert von
Marktleistungen und die Kosten von öffentlichen Gütern)
• Beschreibung der Wohlfahrtsentwicklung im Sinne von Lebensqualität und Nachhaltigkeit
durch andere Informationen erforderlich
• Sinnvoll: Verzicht auf eine eindimensionale Messung
• Dennoch: nicht selten enger Zusammenhang zwischen den verschiedenen Alternativen und
dem BIP/BNE oder deren Pro-Kopf-Größen
• Weiterhin verbleibt auch bei Mehrdimensionalität: Probleme der Identifikation geeigneter
Indikatoren, der Messung und der Bewertung
• Bewertungsproblematik verringert sich bei nebeneinander stehenden Teilindizes.
• z.B.: „Nachhaltige Entwicklung in Deutschland“ (Statistisches Bundesamt 2010).
• Intertemporaler Vergleich möglich, sofern sich die Erhebungsmethoden nicht verändern.
• Internationaler Vergleich kaum möglich.
© WHU – Otto Beisheim School of Management
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Prof. Dr. Ralf Fendel (WHU, Vallendar):

Aktuelle Modifikationen des
Human Development Index:
Darstellung und Diskussion
Professor Ralf Fendel
WHU – Otto Beisheim School of Management

Excellence in
Management
Education

Inhalt

1. Historie des HDI in Kürze
2. Die 2010er Modifikationen des HDI und deren Implikationen
3. Nationale (homogene) HDIs versus heterogene bzw. nationale Ungleichheit einbeziehende HDI
4. Abschließende Wertung
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1. Historie des HDI
•

Einführung mit den ersten Human Development Report in 1990

•

“Human development is a process of enlarging people's choices. In principle,
these choices can be infinite and change over time. But at all levels of
development, the three essential ones are for people to lead a long and
healthy life, to acquire knowledge and to have access to resources needed
for a decent standard of living. If these essential choices are not available,
many other opportunities remain inaccessible.” (UNDP, 1990)

•

Erstellt von Wissenschaftlern um Mahhab ul Haq und Amarty Sen
aufgrund ihrer Unzufriedenheit mit Pro-Kopf-Einkommen als bis
dahin führenden Indikator menschlicher Entwicklung

“any measure that values a gun several hundred times more than a bottle of milk
is bound to raise serious questions about its relevance for human progress.”
(ul Haq, 1995)
•

Laut Google Scholar wurde HDI in 2010 in rund 4.500 wissenschaftlichen
Publikationen zitiert.
WHU – Otto Beisheim School of Management
Ralf Fendel
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1. Historie des HDI
Die Begründung der verwendeten drei Dimensionen des HDI
•

Intendiert ist eine enge Verbindung zu Sen‘s „Capability Approach“
(Befähigungsansatz): Entwicklung als Ausweitung von Befähigungen“

•

Erst ein ausreichendes Maß an Gesundheit und Bildung befähigen
Menschen sich zu verwirklichen. Beide Komponenten des HDI stellen
eine direkte Abbildung der Verwirklichungschancen dar.

•

Rolle des Einkommens: Einkommenskomponente wird nach UNDP
als indirekter Indikator für alle „capabilities“ verstanden, die nicht
explizit im HDI enthalten sind.

•

Allerdings ist der Befähigungsansatz sehr komplex (und auch zu
abstrakt), so dass jeder Versuch einer aggregierten Messung (über ein
Vielzahl von Ländern) notwendigerweise unvollständig (bzw. zu sehr
abstrahierend) ist.
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1. Historie des HDI
Die formale Ausgestaltung des (2000-09er) „ex-HDI“ im Überblick
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1. Historie des HDI
Historie der Modifikationen

Quelle: UNDP, 2011
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1. Historie des HDI
Pro Kopf GDP/GNP „Mapping“ in den Einkommensindex
1990
1999

2010

1994
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Quelle:
UNDP, 2011

2. Die 2010er Modifikationen im Überblick
•

Veränderung der funktionalen Form
•

Bisher: arithmetisches Mittel

•

Neu: geometrisches Mittel
wobei

wobei

•

Substitution des BIP (GDP) durch BNE (GNI)

•

Modifikation der zugrundeliegenden Variablen des „Education“-Index
•

Bisher: „Lese- und Schreibfähigkeit“ und Einschreiberaten

•

Neu: Jahre der Schulausbildung (durchschnittlich
und erwartet)
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2. Die 2010er Modifikationen: Funktionale Form
Wichtigste Implikation:
bisher: perfekte Substituierbarkeit der Sub-Indikatoren mit „konstanter Grenzrate“
nun:
Komplementarität und beschränkte Substituierbarkeit (mit „zunehmenden
Grenzraten“
HDI Iso-Capability Linien

Fiktiv: Ohne
Substituierbarkeit

neuer HDI
alter HDI
WHU – Otto Beisheim School of Management
Ralf Fendel
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2. Die 2010er Modifikationen

Auswirkung auf das Ranking

Ausgerechnet sind hier jeweils die marginalen Auswirkungen auf das
Ranking durch Veränderung der Methode
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3. HDI und intra-nationale Ungleicheit:
a) traditioneller Ansatz

Beispiel „Ethnische Ungleichheit

Beispiel „Regionale Ungleichheit“
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3. HDI und intranationale Ungleicheit:
a) traditioneller Ansatz
Beispiel „Ländliche Ungleichheit“
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3. HDI und intra-nationale Ungleicheit:
b) Der Ungleichheit einbeziehende HDI
Ab 2010 beinhaltet der Human Development Report den Ungleichheit
einbeziehenden HDI, der die nationalen HDI-Werte verringert entsprechend dem
Grad der Ungleichheit bei Gesundheits- und Bildungsstandards und bei der
Einkommensverteilung
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3. Abschließende Wertung
• Modifikation stellt m.E. eine wesentliche Verbesserung dar, vor allem
durch die Einführung der Komplementarität der drei Dimensionen
• Dennoch verbleibt Kritik:
•

Warum nicht weitere Dimensionen?

•

Gewichte sind (und bleiben immer!) normativ

•

Viele weitere Detailaspekte:
• Warum nicht „gesundheitsadjustierte Lebenserwartung“
• „problematische Trade-offs“: Ravallion (2010) errechnet eine marginale
Substitutionsrate zwischen Lebenserwartung und Einkommen von 0,53
US-$ pro Lebensjahr für Zimbabwe und 9.000 US-$ für Katar
• Weiterhin Vermischung von Bestandsvariablen („mean years of
schooling“) und Stromgrößen (BNE) sowie „erwarteten Bestandsgrößen
konditioniert auf bestehende Stromgrößen (Lebenserwartung und
„expected years of schooling“)
• und viele andere …
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Dr. Jan Riebe (KfW):

Auf zu neuen Ufern:
Neue Ziele für die Entwicklungszusammenarbeit ?

Thema: GDP als Wohlfahrtsindikator
Koreferent: Jan Priebe

Tagung des Vereins zur Entwicklungsökonomischen Forschungsförderung
Montabaur, 19. Januar 2012

Zitat

Data quality issues
“The usual aggregates are certainly valueless, at present, for
certain purposes: welfare comparisons using per capita
income, for example, are obviously nonsensical when
income estimates themselves are in part derived by
multiplying per capita averages of doubtful accuracy by
population estimates equally subject to error.“
(Peter Ady; 1962)
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Gliederung

● Funktion von GDP / GDP Indikator
● Erfassung im Rahmen des UNSNA
● SNA Revision Ghana
● SNA Revisionen weltweit
● SNA Revision Australien

● Verwendung von Kaufkraftparitäten
● ICP Runde 2005

● Fazit

© KfW • Thema der Präsentation • Ort • Datum
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Funktion von GDP / GDP Indikator

National:
• Planungsprozesse im Finanzministerium
•Konjunkturbarometer
•Planung der Staatshaushaltes/Verschuldung
•Sektorale Wachstumsstrategie
•Erfolgsmessgröße

•Wohlfahrtsindikator

International:
•Kreditwürdigkeit/Investitionskriterium eines Landes
•Finanzierungsoptionen bei Weltbank/IDA/IMF
•Ländervergleiche
•Berechnung von Kaufkraftparitäten (Armutsmessung)
•Akademische Forschung, bspw.: emp. Wachstumsökonomie

Oft betonte positive Aspekte:
•Für EWLs und Schwellenländer längster ‚historischer‘ Indikator
•Verlässlicher Indikator für Produktionskapazität eines Landes
4
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Funktion von GDP / GDP Indikator

Herstellung internationaler Vergleichbarkeit
● Einheitliche GDP Erfassungsgrundlage
● United Nations System of National Accounts (SNA)
● Einführung 1953, Revisionen 1968, 1993, 2008
● Durchführung durch UNSNA mit Weltbank, IWF, OECD, Europäische Kommission und nat. Statistikämter

● Verwendung von PPPs (Kaufkraftparitäten)
● ICP Runden (1975, 1980, 1985, 1990, 1993, 2005, 2011)
● PPPs der Penn World Tables (Produktionspotential)
● PPPs der Weltbank (Wohlfahrtsmessung, WDI)
● Probleme:
● Unvollständige Daten
● Vergleichbarkeit vs. Repräsentativität (Angus Deaton vs./and Martin Ravallion)

● Bevölkerungszahlen
● Projektionen seitens UN oder nat. Statistikämter
● Probleme:
● Bevölkerungswachstum ist schwierig vorherzusagen
● Interpretationsprobleme
● Bürgerkriegsländer
● HIV Effekt (Alwyn Young Artikel)
● Demographische- und Verteilungsaspekte

5

Erfassung im Rahmen des UNSNA
SNA Revision Ghana

UN System of National Accounts
● Struktur:
● Jährlich Daten von allen Mitgliedsländern
● Konvertierung in U.S. Dollar mittels offizieller Umrechnungskurse
● Messung von GDP und seiner Unterkomponenten
● Zahlreiche

Workshops durch UNSD, Weltbank, IWF in Entwicklungs- und
Schwellenländern zur Kapazitätsentwicklung und Qualitätssicherstellung

● Grundlegende Probleme
● Endprodukt besteht aus einer Reihe von Abschätzungen, Imputationen und

unterschiedlichen Datenquellen, die je nach Land und Zeitraum sehr stark variieren
können
● Erfassung der Schattenwirtschaft/Informellen Sektors in ELs sehr schwierig
● Revisionen zur Messungsgrundlage sind von Zeit zu Zeit zwingend notwendig und
erschweren damit die zeitliche Vergleichbarkeit (1953, 1968, 1993, 2008)
● Revisionen werden von Land zu Land zeitlich und qualitativ unterschiedlich
umgesetzt
6
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Erfassung im Rahmen des UNSNA
SNA Revision Ghana

Hintergrund:
● Wechsel vom SNA 1968 zum SNA 1993 im Jahre 2010
● Neues Basisjahr
● Bessere Erfassung gewisser Sektoren
● Neue/bessere Imputationstechniken
● Direkte Auswirkungen
● Anstieg des GDPs um 60%
● Einstufung Ghana‘s als Middle Income Country
● Bedeutung der einzelnen Wirtschaftssektoren hat sich stark geändert

7

Erfassung im Rahmen des UNSNA
SNA Revision Ghana

Quelle: WDI, 2011
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Erfassung im Rahmen des UNSNA
SNA Revision Ghana
Jahr

Alte Reihe
Agrar

Industrie

Neue Reihe
Service

Agrar

Industrie

Service

2006

38.8

28.2

32.9

30.4

20.8

48.8

2007

37.6

28.2

34.2

29.1

20.7

50.2

2008

37.0

28.3

34.7

31.0

20.4

48.6

2009

37.7

27.2

35.1

31.7

18.9

49.5

2010

35.6

28.3

36.1

30.2

18.6

51.1

Quelle: GSS, 2010

Jahr

Alte Reihe
Agrar

Industrie

2007

2.5

5.1

2008

6.0

2009
2010

Neue Reihe
Service

Agrar

Industrie

10.0

-1.7

6.1

Service
7.7

8.1

7.2

7.4

15.1

8.0

6.3

0.3

4.1

7.6

4.5

6.8

4.8

7.0

5.9

4.8

6.0

8.2

Quelle: GSS, 2010
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Erfassung im Rahmen des UNSNA
SNA Revision Ghana

Stand SNA Revisionen, 2002

10
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Erfassung im Rahmen des UNSNA
SNA Revision Ghana

Stand SNA Revisionen, 2007

11

Erfassung im Rahmen des UNSNA
SNA Revision Ghana

Stand SNA Revisionen, Januar 2012

12
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Erfassung im Rahmen des UNSNA
Australia: Switch from SNA 1993 to SNA 2008
Resultat: GDP steigt um ca. 4.5% durch Revision; Industrie um 5%:

13

Erfassung im Rahmen des UNSNA
SNA Revision Ghana

● Stilisierte Fakten zu GDP Revisionen:
● Erhöhung des GDPs; allerdings stark länderspezifisch
● Veränderung der sektoralen Komposition einer Volkswirtschaft
● Wachstumsraten der Länder schrumpfen
● Chronologie 1: OECD Länder fangen mit den SNA Umstellungen an

gefolgt von asiatischen und lateinamerikanischen Ländern
● Chronologie 2: Stark unterschiedliche Umstellungsgeschwindigkeit

innerhalb Afrikas

● Resultierende Probleme
● Weltweite Ungleichheit steigt durch Umstellungszyklus am Anfang

‚künstlich‘ an und geht über die Zeit (bis zur nächsten Revisionsrunde)
‚künstlich‘ zurück
● ‚Afrikanisierung‘ der Armut
● Bias in empirischer Forschung
14
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Ausblick 1

These von UN & Co:
● Mit jeder Revision messen wir die Wirtschaftsleistung akkurater
● Jede Revision impliziert eine stete Verbesserung

Bestehende Probleme:
• Langer Konvergenzprozess (etliche Jahrzehnte)
• Länderspezifische Unterschiede bleiben auf lange Sicht bestehen
• Inwieweit GDP, gerade im Sinne internationaler Vergleiche, wirklich

besser erfasst wird, ist nicht immer klar
• Beispiel: Anteil der Waldwirtschaft am GDP Sambias

15

Verwendung von Kaufkraftparitäten
ICP Runde 2005

Hintergrund:
● Ermittlung von international vergleichbaren Preisdaten
● Durchführung mittels des International Comparison Programs (ICP)
● Lead: Weltbank
● Erstellen von Kaufkraftparitäten
● Revisionen:
● Notwendig da Gewichte einzelner Preisgruppen sich über die Zeit ändern
● Bessere Datengrundlage in Entwicklungs- und Schwellenländern
● Bessere Daten
● Mehr Länder

● Revisionen: 1975, 1980, 1985, 1990, 1993, 2005, 2011

Ziel von Kaufkraftparitäten (PPPs):
● Erstellen von GDP Volumenmaßen, die international vergleichbar sind

16
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Verwendung von Kaufkraftparitäten
ICP Runde 2005

GDP pro Kopf

17

Verwendung von Kaufkraftparitäten
ICP Runde 2005

GDP pro Kopf (WB-PPP)

18
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Verwendung von Kaufkraftparitäten
ICP Runde 2005

19

Fazit
In Bezug auf Entwicklungs- und Schwellenländer
Stand heute:
● Große Meßungenauigkeit
- Historische und aktuelle Entwicklungen sind schwer einzuschätzen innerhalb und zwischen

Ländern
- Wenig Transparenz in der Messung des GDPs
- Ergebnisse aus Studien/Forschung sind teilweise nicht belastbar

● Natürliche Brüche im Meßverfahren erschwert Vergleichbarkeit über die Zeit
● Zu hohe Erwartungen an Indikator

Nächsten 10 Jahre:
● Viele Probleme bleiben
● Natürliche Probleme
● Administrative Probleme

● Künstlicher Ungleichheitsrhythmus bleibt bestehen
● Nicht ganz klar, inwiefern die Erfassung wirklich besser wird über die Zeit
20
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Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit!
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Dr. Martin Binder (MPI Jena):
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Prof. Dr. André Schmidt (Universität Witten/Herdecke):

Vom Nutzen und Nachteil
der Glücksforschung
- Koreferat -

Verein für Entwicklungsökonomische
Forschungsförderung

Prof. Dr. André Schmidt
Lehrstuhl für Makroökonomik und Internationale
Wirtschaft

Montabaur vom 18. – 21. Januar 2012

Koreferat
Konzeptionelle Probleme zur Messung von
„Lebenszufriedenheit“



Top to down versus bottom up Ansatz



Korrelation zum GNP



Kompensation (Arbeitslosigkeit versus Heirat); (Scheidung
versus neuer Job)



Plädoyer für bottom up Ansatz

Prof. Dr. André Schmidt

2
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Koreferat


Hirschman-Effekt (1973): Hirschman/Rothschild, The Changing
Tolerance for Income Inequality in the Course of Economic
Development, QJE 87: 544-566.



Test für Ost- und Westdeutschland: FritzRoy/Nolan/Steinhardt
(2011)



Entwicklungsabhängigkeit



Lebensaltersabhängigkeit

3

Prof. Dr. André Schmidt

Drei-Phasen-Modell der Lebenszufriedenheit

durchschnittliche Lebenszufriedenheit

20
Prof. Dr. André Schmidt

41

76

Alter
4
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Koreferat
Ergebnisse der Untersuchung FritzRoy/Nolent/Steinhardt (2011)



Ostdeutsche prinzipiell unzufriedener als Westdeutsche



Werte für Ostdeutschland aber auf Niveau der USA



jüngere Menschen grundsätzlich zufriedener als ältere Menschen
(altersadjustierte Vergleichswerte)



Heirat erhöht Lebenszufriedenheit (jedoch nicht in Ostdeutschland)



Lebenszufriedenheit bei Verheirateten mit Kindern grundsätzlich
geringer (in Ostdeutschland sind Verheiratete doppelt so unzufrieden
als in Westdeutschland)
5

Prof. Dr. André Schmidt

Koreferat


In Ostdeutschland ist die eigene Einkommenssituation
wesentlich bedeutender (Referenzeinkommen sind weniger von
Bedeutung)



Bildung und soziale Interaktionen sowohl in den alten als auch
neuen Bundesländern relevant



Interview bias

Prof. Dr. André Schmidt

6
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Joachim Heidebrecht (KfW):

Vom Nutzen und Nachteil der Glücksforschung für
die Entwicklungszusammenarbeit

Holger Seebens/Joachim Heidebrecht
(Kompetenzcentrum ‘Entwicklung und Wissenschaftskooperation’)

Das Dilemma der Praktiker

Kant zur Frage, ob Glück als Leitmotiv der Politik taugt:

‘Der Souverän will das Volk nach seinen
Begriffen glücklich machen, und wird
Despot; das Volk will sich den allgemeinen
menschlichen Anspruch auf Glückseligkeit
nicht nehmen lassen, und wird Rebell.’
(Kant, Über den Gemeinspruch: (…), 1793)
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Konzeptionelle Konfusion?

 Wohlstand ≠ Lebenszufriedenheit ≠ Glück

● Wohlstand: beschränkt auf langfristige materielle Ausstattung
● Glück: affektbehaftet und schnell veränderlich
● Lebenszufriedenheit: eher langfristig, verbindet emotionale und

materielle Dimensionen

● Häufige synonyme Verwendung der Begriffe macht

Interpretation der Ergebnisse schwer

● Empirische Ergebnisse ändern sich, je nachdem ob

Lebenszufriedenheit oder Glück als abhängige Variablen
verwendet werden

Lebenszufriedenheit erscheint für die Zwecke der EZ–Praxis
wesentlich besser geeignet als das flüchtige Glück

„schwierige“ Aspekte einer praxisgerechten
Operationalisierung von „Glück“

Messprobleme
● international standardisierter Maßstab?
● Datenverfügbarkeit / Erhebungsaufwand?
● Def. Mindestglückslinie (analog zu Armutslinie) als Interventionsindikator?

Konsistenz-/Linearitätsprobleme
●
●
●
●

Aggregierbarkeit (Haushalt, Land) bei relativem/ordinalem Maß schwierig
asymmetrische Wahrnehmung von Zuwachs/Verlust
zeitl. Gewöhnungseffekt: Nachhaltigkeit? Evaluierung zeitpunktabhängig?
Reliabilität/Konsistenz der Befragungsergebnisse sind häufig problematisch

Aussagekraft + Nutzen?
● globales Wirkungsmonitoring vs. Zerlegbarkeit/Faktoranalyse/Kausalitäten
● Umgang mit abweichenden Glücksvorstellungen Geber-Nehmer?
● Missbrauchgefahr (Diktatur, Sekten, Unwissenheit/Manifest. mater. Armut)
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Der „Charme“ des Glücksbegriffs für
Entwicklungspraktiker/ -politiker

● „Glücksmotiv“ hat einen Erklärungswert für Handlungsmuster
● im Vergleich mit materiellem Wohlstand, scheint „Glück“ global

gleichmäßiger verteilt zu sein. Dadurch wird vieles einfacher:
● weniger intensive globale „Gerechtigkeitsdebatte“
● keine wachsende Kluft zwischen Nord und Süd
● keine „oben-unten“ Debatte sondern ein Austausch auf Augenhöhe
● „voneinander lernen“ statt „transferieren“

Insgesamt wesentlich günstigere Rahmenbedingungen für erfolgreiche EZ

● „Glück“ kann gewisse Merkmale eines öffentl. Gutes aufweisen
● keine natürlichen Grenzen?
● keine Konsumkonkurrenz? (keine Dependenztheorien)
● freie Verfügbarkeit?

Es ist eventuell einfacher (billiger) Leute glücklich/zufrieden als sie reich zu machen
und es öffnet eine (politisch) attraktive Perspektive für nachhaltigere Lebensweise

Was sind die Einflussfaktoren von Glück?

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Materielle Befriedigung der Grundbedürfnisse
Einkommen
Gesundheit und Sicherheit
(erfüllende) Arbeit
Intakte Natur
Partizipation/Selbstbestimmtheit
Soziale Netzwerke
Frieden und Gerechtigkeit
individuelle Persönlichkeitsmerkmale (z.B. Lebenseinstellung, Religiosität, Gene …)
●…
Viele davon sind schon heute Bestandteil von EZ-Vorhaben
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Hohe Überschneidung mit gängigen
entwicklungspolitischen Konzepten

● Capability Approach (Amartya Sen)
● Bekämpfung der absoluten Armut

(materielle Grundbedarfsbefriedigung)
● Soziale Sicherungssysteme
● Gesundheitsprogramme
● Partizipation/Ownership (Beteiligungsmöglichkeiten)
● Friedenssicherung
● Umwelt-/Klimaschutz
●…

Was müsste sich ändern, wenn man Glück (noch) stärker
in der EZ-Praxis berücksichtigen wollte (d.h. wenn man
die Überschneidungsbereiche ausdehnen wollte)?

Mehr vom Bewährten machen (dort wo es Zielkonfomität gibt):
● Zielgruppenorientierung/Partizipation (als Selbstzweck!)
● Grundbedürfnis-orientierte Programme
● sozialorientierte Programme (Slum Improvement, Konfliktbewältigung,

Reintegration etc.)
● Umwelt, Klima, Frieden

Aber auch bestimmte Dinge anders machen:
● offenere Augen für nicht-materielle/subjektive Wirkungen und Bedürfnisse

(Feasibility-Studien, Erhebungsinstrumente …)
● Neue Projekttypen (z.B. soz. Zusammenhalt stärken, Gemeinschaftsaktionen)
● Investitionsbegriff neu definieren?
● Nachhaltigkeitsbegriff neu definieren (laufende Kosten?)
● FZ-TZ-Abgrenzung?

Und andere Dinge weniger oder gar nicht mehr machen:
● A discuter!
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Resumé aus Sicht eines EZ-Praktikers

1.
2.
3.
4.
5.
6.

„Lebenszufriedenheit“ ist für EZ besser geeignet als „Glück“
Die Messinstrumente sind noch nicht praxisreif entwickelt
(Datenverfügbarkeit, Konsistenz, Standardisierung)
der entwicklungspolitische Charme des Konzepts ist hoch
faktisch weisen gängige entw.pol Konzeptionen und Glückskonzeption schon heute viele Überschneidungsbereiche auf
punktuelle glücksorientierte“ Weiterentwicklung des Portfolios erscheint bei politischem Willen schon heute machbar
Durchgehende Orientierung der EZ am Glücksziel erfordert
grundlegendere Reform der EZ (derzeit unrealistisch)

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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PD Dr. Joachim Zweynert (HWWI Hamburg):

Informelle Institutionen, Wachstum
und kontextsensitive Reformstrategien

Agenda
1. Formelle und formelle Institutionen
2. Zur Geschichte des Problems
3. Transformation in OME als natürliches Experiment
4. Wirtschaftspolitik und kulturelles Unternehmertum
5. Zwei Fallstudien: Deutschland nach 1945/Russland nach 1990
6. Schlussfolgerungen

Seite 2
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Formelle und informelle Institutionen

Begriff der Institution
•
•
•
•

Institutionen ‚Spielregeln‘ einer Gesellschaft
Formelle Institutionen: Bewusst geschaffen, meist schriftlich fixiert
Informelle Institutionen: Spontan entstanden, meist nicht
schriftlich fixiert, tief verwurzelt in Geschichte
Problem: Formelle Institutionen können über Nacht geändert
werden, informelle Institutionen ändern sich nur langsam

Seite 3

Formelle und informelle Institutionen

Douglass C. North über Revolutionen:
„Was vielleicht am wichtigsten ist: Es ändern sich
die formgebundenen Regeln, aber nicht die formlosen Beschränkungen. Infolgedessen baut sich
eine anhaltende Spannung zwischen formlosen Beschränkungen
und den neuen formgebundenen Regeln auf, da viele von ihnen
miteinander unvereinbar sind. ... Obwohl es zu einer
durchgehenden Änderung der formgebundenen Regeln kommen
kann, werden sich gleichzeitig viele formlose Beschränkungen als
sehr zählebig erweisen, weil sie immer noch grundlegende
Tauschprobleme – sozialer, politischer oder ökonomischer Art –
zwischen den Beteiligten lösen.“

Seite 4
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Geschichte des Problems

Alte Streitfrage in VWL:
•

Klassische/neoklassische VWL: Menschen verhalten
sich immer und überall als individuelle Nutzenmaximierer
⇒ Ökonomische Gesetzmäßigkeiten gelten immer und überall!
⇒ Ökonomisch „richtige“ Strategien für Wachstum und Entwicklung
funktionieren grundsätzlich für alle Gesellschaften!

Seite 5

Geschichte des Problems

Alte Streitfrage in VWL:
•

Deutsche historische Schulen der VWL
(Wende 19./20. Jh.): Menschliches Verhalten
variiert je nach Ort und Zeit (kulturelle, geschichtliche Einflüsse)

•

Max Weber: Im Calvinismus angelegte innerweltliche Askese
maßgeblich für Entstehung des westlichen Kapitalismus
⇒ Es gibt keine allgemeingültigen ökonomischen Gesetzmäßigkeiten
⇒ Keine allgemeinen Strategien, es kommt auf die spezifischen
Bedingungen von Ort und Zeit an!

Seite 6
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Geschichte des Problems

Evolution der Entwicklungsökonomik:
•

1940-70er: Development Economics
-

stark beeinflusst von Historismus

-

Andersartigkeit armer Länder

-

Was für entwickelte Länder richtig ist, funktioniert hier nicht

⇒ Protektionismus, Import-Substitution
•

Ab 1970/80er: Neoklassische Ideen
-

Arme Länder deshalb arm, weil Preismechanismus nicht
funktioniert

-

Etabliere Märkte und Preise, alles andere geschieht von selbst

⇒ Washington Consensus

Seite 7

Transformation in Ostmittelund Osteuropa als Experiment

•

Erwartung: Rasche Umwandlung in Marktwirtschaften
und Demokratien

•

Heute: Ehemaliger Ostblock eine der heterogensten Regionen
der Welt (politisch und wirtschaftlich)

•

Versuch, Divergenz mit unterschiedlichen materiellen
Ausgangsbedingungen zu erklären, scheitert

Seite 8
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Kulturgrenze zwischen orthodoxem
und katholischem und protestantischem (= lateinischem) Europa
Kulturgrenze praktisch identisch mit
EU-Ostgrenze 2004-2007
• und markiert Grenze zwischen
bisher erfolgreicheren und weniger
erfolgreichen Ländern
• nur an einer Stelle ‚falsch‘, weil
Kulturgrenze quer durch Ukraine
verläuft

Problem: EU-Konditionalität ausgeblendet! Nur „lateinischen“ Ländern
wurde Beitritt 2004 angeboten!
Quelle: Jan Winiecki: Determinants of Catching
Up or Falling Behind: Interaction of Formal and
Informal Institutions. Post-Communist Studies,
16 (2), 2004, 137-52.

Seite 9

Transformation in Ostmittelund Osteuropa als Experiment
Was bedeutet es für die Wirtschaftspolitik, wenn informelle
Institutionen eine Rolle spielen?
• Bisher vor allem kulturalistischer Fatalismus: Steve Pejovich über
Ostmittel- und Osteuropa: „It‘s the culture, stupid!“
• US-Wirtschaftshistoriker in Buch über „Wealth and Poverty of
Nations“ (1998): „Culture makes almost all of the difference.“
• Problem daran:
-

Statt vollständigem Ignorieren informeller Institutionen nun
„Kultur“ als kausaler Bestimmungsgrund der Performance

-

Kultur als exogen gegeben und unwandelbar

⇒ Kulturalistischer Fatalismus

Seite 10
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Wirtschaftspolitik und kulturelles
Unternehmertum

Nötig: Theorie der Wirtschaftspolitik, die informelle
Institutionen systematisch berücksichtigt
- Informelle Institutionen als beschränkende und ermöglichende
Faktoren: Was geht nicht? Was könnte gerade hier funktionieren?
- Problem: Präferenzen werden von Ökonomen i.d.R. als gegeben
angenommen, Frage gerade: Wie kann Politik Präferenzen
beeinflussen?
- Theoretische Voraussetzung: Kultur nicht als homogene, exogene
Größe, sondern: Heterogener tool kit, aus dem kulturelle
Identitäten geformt werden

Seite 11

Wirtschaftspolitik und kulturelles
Unternehmertum

Politische als kulturelle Unternehmer
- Weil kulturelle Selbstidentifikation wichtig für Ideologie und damit
für Wahlentscheidungen ist politischer Machtkampf immer auch
„Kulturkampf“
- Ständiger Versuch, durch Neukombination der im tool kit
vorhandenen Elemente, Präferenzen im eigenen Sinne zu
beeinflussen
- Entscheidend auch für Durchsetzung wirtschaftspolitischer
Reformen („framing“)
⇒ Nur solche Reformen sind nachhaltig, die informelle Beschränkungen ernst nehmen und die Bevölkerung auf den Weg der
Reformen mitnehmen
Seite 12
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Zwei Fallstudien: Deutschland nach 1945/
Russland nach 1990
Beispiel Soziale Marktwirtschaft
- Deutschland traditionell geprägt durch
Anti-Kapitalismus
- Nach dem Zweiten Weltkrieg: Kapitalismus hat Nationalsozialismus
wesentlich mit verursacht
→ Uneinigkeit lediglich über Ausgestaltung des Sozialismus
- Ludwig Erhard bereits 1943/44: Nur Wirtschaftsordnung möglich,
„die der Vorstellung des Volkes in wirtschaftlicher und sozialer
Hinsicht entspricht“

Seite 13

Zwei Fallstudien: Deutschland nach 1945/
Russland nach 1990
Soziale Marktwirtschaft als Irenische Formel
•

Müller-Armack bereits 1932: Wirtschaftspolitische
Bedeutung „halb wahrer, halb erfundener Ideen“

•

Ganz bewusste Modellierung: Welche ideologischen Strömungen
gibt es? Was ist der gemeinsame Nenner? Wie kann man sie
versöhnnen?

•

„SMW“ ein rhetorischer Geniestreich: Verbindet Euphemismus für
„Kapitalismus“ mit genau dem Adjektiv, das immer gegen den
Kapitalismus ins Feld geführt wurde!

•

Bei Umsetzung intensive Kommunikation mit Bevölkerung,
Berücksichtigung korporatistischer Traditionen
Seite 14
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Zwei Fallstudien: Deutschland nach
1945/ Russland nach 1990

Russland nach 1990
•

Versuch der Implementierung des Washington Consensus

•

Dabei bewusster Versuch, die Bevölkerung zu überrumpeln

•

Keinerlei Versuche, der Bevölkerung Reformen zu erklären

•

Keinerlei Anpassung der Reformen an heimische Traditionen des
Denkens und Handelns

Seite 15

Zwei Fallstudien: Deutschland
nach 1945/Russland nach 1990

Vorsicht mit zu weitreichenden Schlussfolgerungen…
•

In Deutschland führte vor allem auch Schlüsselerfahrung mit
Preisreform zu steigender Akzeptanz des Marktes

•

In Russland hingegen negative Schlüsselerfahrungen

… aber eines ist offenkundig:
•

In OME Reformen überall dort erfolgreich, wo Reformen
intellektuellen Vorlauf hatten und wo heimische Akteure maßgeblich
beteiligt waren

•

Vermutung: Nur heimische Akteure besitzen das tacit knowledge
über die maßgeblichen informellen Institutionen!

Seite 16
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Schlussfolgerungen

•

Informelle Institutionen wichtige Dimension von Wachstum,
Entwicklung und Reform

•

Entscheidend sowohl dafür, welche Reformstrategien überhaupt
passen (goodness of the fit) und wie man ihre Akzeptanz
verbessern kann (actors pulling in)

•

Es spricht Vieles dafür, dass nur heimische Akteure die nötigen
„Übersetzungsleistungen“ erbringen können

•

Wenn es richtig ist, dass intellektueller Vorlauf entscheidend, so
könnte Entwicklungszusammenarbeit in diesem Feld intensiviert
werden

Seite 17
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Gudrun Timm (DEG):

Auf zu neuen Ufern: Neue Ziele für die EZ?

Verein für Entwicklungsökonomische Forschungsförderung
Tagung in Montabaur, 18. – 21. Januar 2012

Koreferat: Sustainability - Erfassung und Auftrag an die EZ

Gudrun Timm,
Abteilungsdirektorin Volkswirtschaft/ Entwicklungspolitik
Wir unternehmen Entwicklung.

Inhalt

1.

Nachhaltigkeit in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit (EZ) am Beispiel
der unternehmerischen Zusammenarbeit der DEG
a.

Warum ist Nachhaltigkeit wichtig für die DEG?

b. Zusammenhang zwischen dem Nachhaltigkeitsauftrag an die deutsche EZ
c.

2.

und der Corporate Social Responsibility von Unternehmen
Implementierung und Erfassung von Nachhaltigkeit am Beispiel der DEG

Fallbeispiel: Nachhaltige Spielzeugproduktion in China

2
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Nachhaltigkeit im DEG – Geschäft

DEG stellt langfristige und
nachhaltige Projektfinanzierung

Beitrag zum Aufbau der
Privatwirtschaft in Entwicklungsund Transformationsländern

Beitrag zur Erzielung
entwicklungspolitischer Ziele

Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien bei Investitionen der DEG liegt im Mandat:
•

Aufbau eines produktiven Kapitalstocks

•

Positionierung als langfristiger und zuverlässiger Kooperationspartner

•

Signalwirkung durch Einführung von Nachhaltigkeitsmanagement in Unternehmen

•

Vermeidung negativer externer Effekte (Reputation und finanzielle Kosten)

3

Die drei Säulen der Nachhaltigkeit bei der DEG

Einklang von wirtschaftlichen,
sozialen und Umweltinteressen bei
der DEG und Investitionspartnern

Umweltverträglichkeit

DEG übt Einfluss aus

- Ressourcenschonung
- IFC Performance Standards

Finanzielle Nachhaltigkeit
- Eigenkapitalverzinsung
-

Nachhaltigkeit
der
Investitionen

Betriebswirtschaftliche
langfristige
Existenzsicherung
Sozialverträglichkeit
- Faire Arbeitsbedingungen
- Geschlechtergleichberechtigung
- IFC Performance Standards,

ILO

Erfassung bei der DEG
über GPR
-

Evaluierung
abgeschlossener
Projekte

-

Investitionsgrundlage
für Neugeschäft

4
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Was ist der Nachhaltigkeitsauftrag an die deutsche EZ ?

Nachhaltigkeit anhand definierter CSR
Kriterien

Corporate (Social) Responsibility
Gestaltung der Kernprozesse des Unternehmens unter
ökologischen, ökonomischen und sozialen Gesichtspunkten

Ökologie

Ökonomie

Soziales

BMZ Themenliste zur Beschreibung
der Entwicklungszusammenarbeit

Einklang
der CSR
Kriterien mit
dem
Nachhaltigkeitsauftrag
des BMZ an
die EZ

● Erneuerbare Energien
● Energieeffizienz
● Good Governance
● Umwelt- und Ressourcenschutz
● Klimaschutz
● Menschenrechte
● Gesundheit, AIDS-Bekämpfung
● Bildung fördern
● Entwicklung finanzieren
● Ernährung sichern
● Frieden sichern
● Bevölkerungsdynamik
● Ländliche Entwicklung
● Soziale Sicherung
● Wirtschaftliche Zusammenarbeit
● Armut bekämpfen
5

Corporate Social Responsibility
Mehrwert einer CR Strategie für Unternehmen

Stabilität und Liquidität
• Mitarbeiterbindung bei steigendem

Fachkräftemangel
• Kundenbindung
• Refinanzierung: Nachhaltigkeitsfonds,

Portfolien für nachhaltiges Investment

Innovation/Erschließung neuer Märkte
• Forschung und Entwicklung zu

Zukunftsthemen, wie erneuerbare
Energien, Umgang mit
demographischem Wandel,
energiesparende Produkte etc.

• Handel mit CO2 Zertifikaten

Kostenersparnis
• Potenziale für Energieeinsparung

aufdecken
• Effizienter Material- und

Ressourceneinsatz
• Frühzeitige Anpassung an zukünftige

Regelungen, z.B. Umweltgesetze
 geringere Umstellungskosten

Reputations- und Risikomanagement
• Analyse aller Kernprozesse auf soziale,

ökologische und ökonomische Risiken
• Erarbeiten/Bewahren eines starken

Firmenimages im Bereich Nachhaltigkeit
• Vorbeugung von Skandalen

(Sweatshops, Kinderarbeit,
Umweltverschmutzung, etc.)
6
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Corporate Social Responsibility (CSR)
Various influences over time

ILO core
labour
standards*

GRI Reporting
Guidelines
UN Global Compact

German
Corporate
Governance Code

UN Principles for
Responsible Investments
(UNPRI)

OECD Guidelines for
Multinational
Enterprises*

´98

´99

´00

´01

´02

´03

´04

´05

´06

´07

Equator
Principles

GHG Protocol Standard
for Enterprises
FTSE4Good

´09

´10

´11

GHG Protocol Standards for Products
and supply chain (announced)

Carbon
Disclosure
Project
Dow Jones
Sustainability
Index

´08

ISO 26000
GRI Guidelines with extended

Business Social
Compliance
Initiative

regulations for "Human Rights",
"Local Community Impacts", "Gender"

*) Initiative existed already, Key date for the existence and implementation in current form

GPR- Evaluierungsmethode von Privatinvestitionen
Die vier Messlatten des GPR

GPR Geschäftspolitisches Projektrating
Langfristige Rentabilität des Projektes

EPOL-Effekte/
Nachhaltigkeit

Besondere
Rolle der DEG

Eigenkapitalverzinsung
der DEG

Indikatoren:

Indikatoren:

Indikatoren:

Indikatoren:

• Coporate Rating

• Staatseinnahmen

• Langfristiger

• Risk Adjusted

• Bonitätskennzahlen

• Beschäftigung

• Länderrating

• Ausbildung
• Umwelt- und Sozial-

standards
• CSR

Kapitalgeber
• Subsidiarität
• Niedrigeinkom-

mens- und Hochrisikoländer

Return on Capital
(RAROC)
• Risikoadjustierter

Ertrag (RAE)

• Kapital-

mobilisierer

8
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DEG Fallbeispiel: HaPe International Ningbo Ltd. – China
Entwicklungspolitische Projektbewertung: Ex-Post
CSR – Rating-Matrix auf der Basis von ISO 26 000
7 Kernthemen, 35 Bewertungskriterien; Bewertung entsprechend einem Schulnotensystem)
Einzelnote
1.
1.1
1.2

Gute Unternehmensführung
Transparente Entscheidungsprozesse und -strukturen
Klare Entscheidungsregeln zwischen Eigentümern und Management

2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Achtung der Menschenrechte
Vermeidung von Diskriminierung innerhalb der Organisation
Achtung der Menschenrechte in der Wertschöpfungskette
Achtung von Bürgerrechten, u.a. Verbot von Misshandlungen
Wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte
Einhaltung von Arbeitsrechten, u.a. Abschaffung von Kinderarbeit

3.
3.1

Angemessene Arbeitsbedingungen
Angemessene Beschäftigungsbedingungen entsprechend
International-Labor-Organization (ILO)-Standards
Arbeitsbedingungen und sozialer Schutz
Sozialer Dialog zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz
Personalentwicklung und -förderung

3.2
3.3
3.4
3.5
4.
4.1
4.2
4.3
4.4

Hohe Umweltstandards
Vermeidung von Umweltverschmutzung
Nutzung nachhaltiger Ressourcen
Minderung des Klimawandels
Schutz der Umwelt und Renaturierung

DEG Fallbeispiel: HaPe International Ningbo Ltd. – China
Entwicklungspolitische Projektbewertung: Ex-Post

5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Faire Unternehmenspraktiken
Angemessene Korruptionsvermeidung
Verantwortungsvoller politischer Dialog
Fairer Wettbewerb
Förderung von soziale Verantwortlichkeit im Einflussbereich des Unternehmens
Schutz des Eigentums

6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

Faire Kundenbeziehungen
Faire Informationen, Marketing und Vertragspraktiken
Schutz der Gesundheit und Sicherheit der Konsumenten
Nachhaltiger Konsum
Konsumentenservice, -unterstützung
Achtung des Datenschutz
Verbraucherinformation und -bildung

7.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8

Soziale und wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft / Kommunen
Dialog mit lokalen Kommunen
Schaffung von Arbeitsplätzen
Förderung von Technologietransfer
Schaffung von Einkommen und Vermögen, insbesondere Steuereinnahmen
Verantwortungsvolle Investitionen
Ausbildung
Gesundheitsförderung
Capacity building

CSR - Gesamtnote: best practice (1), good practice (2), acceptable practice (3), etc.

Gesamtnote
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DEG Fallbeispiel:
Produktion von Holzspielzeug in China –
Hape International Ningbo Ltd.

DEG Fallbeispiel: Hape International Ningbo Ltd. – China
Der weltweite Markt für Holzspielzeug
Wachstumsaussichten von Holzspielzeug
Bis 2014 wird ein stabiles Wachstum für den globalen Spielzeugmarkt
in Höhe von 5,1 Prozent erwartet.
Das Segment „traditionelle Spiele und Spielzeuge“ hat –
repräsentativ auf dem amerikanischen Markt – in den vergangenen
5 Jahren durchschnittlich um 1,4 Prozent an Marktanteilen gegenüber
dem Segment „Videospiele“ verloren. Dieser Trend wird auch für die
Zukunft erwartet.
Relativ hoher Wettbewerb
Der Spielzeugmarkt ist von einem relativ hohen Wettbewerb geprägt,
da sowohl Kunden als auch Händler relativ geringe „switching costs“
von einem zum anderen Hersteller haben.

Hohe Markteintrittsbarrieren:
Hohe Fixkosten der Produktion, für Angestellte, Transport und Lagerung stellen
Markteintrittsbarrieren für neue Konkurrenten dar.
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DEG Fallbeispiel: Hape International Ningbo Ltd. – China
Projektgesellschaft
Holdinggesellschaft: HaPe International AG (HaPe Gruppe), Schweiz
100%

Projektgesellschaft:
HaPe International Ningbo Ltd.

Schwestergesellschaft:
Happy Arts and Crafts

Produktion von Holzspielzeug
OEM-Produkte
(Original Equipment Manufacturing)

eigene Marke
„Hape“

Absatzmarkt

Europa, Afrika,
Mittlerer Osten
(52%)
Großkunden

Asien &
Ozeanien
(17%)

Amerika
(16,6%)

IKEA und Carrefour ,
(Original Equipment Manufacturing &
Original Design Manufacturing)

DEG Fallbeispiel: Hape International Ningbo Ltd. – China
Vorstellung des Projektkonzepts

Projektgesellschaft: HaPe International Ningbo Ltd.
(gegründet 2004)
−Herstellung pädagogisch anspruchsvoller und hochwertiger Spielzeuge aus Holz und Bambus,
−Großkunden: IKEA und Carrefour

Investitionsvorhaben
−

−

Aufbau und Vertrieb von
Spielzeug unter einer eigenen
Marke (“Hape”) als zweites
Standbein der Hape
Unternehmensgruppe

Projektfinanzierung
Existierende Finanzierungsmöglichkeiten
Eigenkapital:
- Hape Holding Schweiz (1,5 Mio $)

Fremdkapital:
- Agricultural Bank Ningbo (1,3 Mio €)

Investition in die
Produktionskapazitäten um die
wachsende Nachfrage nach
Spielzeug zu bedienen und das
OEM-Geschäft (“Original
Equipment Manufacturer”)
ausweiten zu können

DEG Engagement
Eigenkapitalbeteiligung:
- Beteiligung von 2,274 Mio. €
- 37,5%iger Anteil an der Projektgesellschaft
- Exit über Put-Option gegenüber der Schweizer
Holding
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Hape Produkte

Quelle: http://www.hape-international.com/start/index

DEG Fallbeispiel: Hape International Ningbo Ltd. – China
Weitere Informationen über das Unternehmen
Arbeits- und Sozialbedingungen
Das Unternehmen beschäftigt je nach Saison zwischen 500 und 1000 Mitarbeiter.
Sowohl die rund 550 Festangestellten wie auch die bis zu 500 Zeitarbeiter in der
Peakzeit von Juni bis Dezember erhalten Arbeitsverträge, in denen u.a. auch
Sozialversicherungsleistungen und Urlaubsansprüche entsprechend
chinesischem Gesetz festgeschrieben sind. Darüberhinaus zahlt das Unternehmen neben dem Mindestlohn den Arbeitnehmern eine Essenspauschale. Auch haben
diese die Möglichkeit, in einem Wohnheim unterzukommen oder eine Wohnpauschale
entgegenzunehmen. Im Rahmen von Arbeits- und Gesundheitsschutzmaßnahmen finden
regelmäßig Trainings statt.
Zusammenarbeit mit Zulieferern:
Das Unternehmen arbeitet mit rund 510 Zulieferern (mit zwischen 20 und 100
Beschäftigten) in angrenzenden Orten zusammen, die niedrigere Mindestlöhne
zahlen. Insgesamt sind bei den Zulieferern rund 7500 Menschen beschäftigt.
Produktionsbedingungen und Umweltstandards:
Das Holz für die Produktion stammt aus Russland, Skandinavien, Neuseeland und Deutschland,
zunehmend wird auch heimischer Bambus verwendet. Das bei der Produktion entstehende
Schmutzwasser wird in einer eigenen Kläranlage gereinigt. Daneben hat
das Unternehmen einige Maßnahmen zur Ressourceneinsparung, u.a. Recycling von
Holz- und Verpackungsresten, sowie beim Energie- und Wasserverbrauch eingeführt.
Umweltberichte werden jährlich als Anforderung der lokalen Behörden erstellt.
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DEG Fallbeispiel: Hape International Ningbo Ltd. – China
Weitere Informationen über das Unternehmen
Soziales Umfeld
Die PG übernimmt seit Jahren gesellschaftliche Verantwortung.
In den letzten sieben Jahren finanzierte die PG den Aufbau von insgesamt
drei Grund- und Mittelschulen und eines Betriebskindergartens in der Provinz
Guizhou, die zu den ärmsten Regionen Chinas zählt. Der Aufbau weiterer
Schulen ist in Planung, u.a. der Bau einer Oberstufe und einer technischen
Berufsschule für die berufliche Qualifikation der Schulabgänger.
Workshops
2003 veranstaltete Peter Handstein einen ersten
Workshop mit Unesco zusammen. Ziel war es. den
Bambus als Ausgangsrohstoff für die Spielzeugproduktion zu erschließen.
2008 wurden 15 israelische Studenten von der Shenkar
Universität/Tel Aviv von HaPe nach China eingeladen. Vier Wochen ging es
ausschließlich um Spielwaren aus umweltfreundlichen und nachhaltigen
Rohstoffen, zum Beispiel aus Bambus. Die Erprobung der ersten Muster
fand gleich m Kindergarten nebenan in Anji statt.
Ebenfalls 2008 waren Studenten von der Bauhaus Universität Weimar und einer der
renommiertesten Universitäten Chinas nach Ningbo eingeladen.

DEG Fallbeispiel: Hape International Ningbo Ltd. – China
Weitere Informationen über das Unternehmen
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DEG Fallbeispiel: Hape International Ningbo Ltd. – China
Entwicklung von Hape (in Krisenzeiten)
1995: Gründung der Happy Arts &
Crafts (Ningbo)

1986: Gründung des
HaPe-Kindergarten
Services

DEG-Investition 2006

Finanz- und Wirtschaftskrise
seit 2007/2008

2004: Gründung von
„Mattel“-Krise 2007
HaPe International Ningbo

„Mattel“-Krise:
Die in 2007 aufgetretene Krise aufgrund giftiger Spielzeuge durch bleihaltige Farbe scheint ebenfalls
überwunden zu sein.

Wirtschafts- und Finanzkrise seit 2007/2008:
Der Markt für Spielwaren war in der Wirtschaftskrise kaum betroffen und zeigt sich als krisenresistent.

Wachstum der Hape Unternehmensgruppe:
Die Hape Unternehmensgruppe konnte in den schwierigen Zeiten
Chancen nutzen, um Marktanteile zu gewinnen und erwirtschaftete
entgegen dem Trend der gesamten Branche Umsatzzuwächse.
Wuchs der deutsche Markt für Spielwaren beispielsweise nur um
1,3 Prozent, schaffte die Hape International Ningbo Ltd. ein
Umsatzwachstum in Höhe von 9 Prozent in 2009.

Umsatz: Hape Holding
1986

0,2 Mio. $

2000

17 Mio. $

2008

40 Mio. $

DEG Fallbeispiel: Hape International Ningbo Ltd. – China
Zertifizierungen
Umweltzertifizierung:

Sicherheitsstandards: EN71

Managementzertifizierung:

Auszeichnungen:

(Holz)Spielzeug Zertifizierung:

- “The Golden Rocking Horse” toy award
-
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Matthias Schmidt (KfW):
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Prof. Dr. Joachim Ahrens (PFH Göttingen):

Verein für Entwicklungsökonomische Forschungsförderung
Tagung in Montabaur, 18. – 21. Januar 2012
Auf zu neuen Ufern: Neue Ziele für die Entwicklungszusammenarbeit?

Zur Effektivität internationaler Entwicklungszusammenarbeit:
Governance und institutioneller Reformbedarf

Joachim Ahrens

PFH Göttingen
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Einleitung

“Getting the fundamentals right!”
Washington Consensus
“Institutions matter!” und Governance matters!”
Empirische Evidenz, aber
Wirkungsmechanismen oft unklar.
Was sind Elemente guter Politik?
Wie kommen wir von A nach B?
3

4
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Einleitung

„Zurzeit hat das Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) mit 32
Partnerländern Governance als einen der Schwerpunkte der deutschen EZ vereinbart. Damit ist
Governance der zweitwichtigste Förderschwerpunkt
nach der Entwicklung einer nachhaltigen Wirtschaft.“
KfW-Website (19. Januar 2012)

5

Einleitung: Problemstellung

Problem:
 mangelhafte Durchsetzung von Wirtschaftsreformen
 Scheitern des Washington Consensus!?

Worin besteht ein sicheres politisch-institutionelles
Fundament für marktorientierte wirtschaftliche Entwicklung, für effektive Wirtschaftspolitik und effiziente
privatwirtschaftliche Koordination?
6
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Einleitung: Zielsetzung

... Vorstellung eines kohärenten, komparativen NIÖbasierten Governance-Konzeptes
... Anwendung dieses Konzeptes auf verschiedene
Beispiele wirtschaftlicher Entwicklung
... Identifizierung, in welchem Ausmaß unterschiedliche
institutionelle Matrizen verschiedener Länder
Charakteristika einer den Markt entwickelnden
Governance-Struktur (MEGS) aufweisen.

7

Institutionen, Governance und Wirtschaftsreformen

1. Washington Consensus  best-practice policies?
(Stabilisierung, Liberalisierung, Privatisierung)

2.

Best-practice institutions?
Rechtsstaatlichkeit, private PRs, unabhängiges
Justizwesen, Corporate Governance, Sozialversicherungen, demokratische Rechenschaftspflicht u.v.m.)

3.

Best-practice governance?
(liberal demokratisches Kapitalismusmodell
westlicher Prägung?)
8
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Institutionen, Governance und Wirtschaftsreformen

Das Paradoxon des Übergangsstaates
Ambivalente Rolle von Regierungen im Übergang vom
staatsgelenkten zum marktorientierten Modell
wirtschaftlicher Entwicklung!




Staat muss seine Interventionen
reduzieren.

Aber: Wirtschaftsentwicklung erfordert
durchsetzungsfähige politische
Autoritäten

9

Institutionen, Governance und Wirtschaftsreformen

Wachstumsrate
Rasch wachsende
Schwellenländer

Stilisierte
Regressionslinie
Industrieländer
Entwicklungsländer
Pfad der institutionellen, ökonomischen und
politischen Entwicklung gemäß
ökonometrischer „Gesetzmäßigkeit“

Quelle: Khan (2002); modifiziert

Governancequalität

10
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Institutionen, Governance und Wirtschaftsreformen

Wachstumsrate

ökonomische/
administrative
Governance

Demokratisierung
11

Institutionen, Governance und Wirtschaftsreformen

Der liberale Marktkonsens scheint naiv ...

institutionelle „Schocktherapie“

nicht
zulässig!

Welche Art der marktstützenden Politik und institutionellen
Reform würde im Interesse der politischen Entscheidungsträger sein?
Übergangsinstitutionen!
12

134

Institutionen, Governance und Wirtschaftsreformen

Die Wirksamkeit von Wirtschaftsreformen hängt ab von ...


glaubwürdigen politischen Verpflichtungen;



der administrativen Kapazität staatlicher Institutionen;



den Beziehungen zwischen Akteuren der Wirtschaftspolitik und anderen gesellschaftlichen Gruppen;



der technischen und politischen Fähigkeit von
Entscheidungsträgern, Wirtschaftspolitik zu konzipieren
und zu implementieren.
... Notwendigkeit für eine den Markt entwickelnde
Governance-Struktur (MEGS)
13

Governance: Definitionen
Governance is
“an interactive process by which state and social actors reciprocally
probe for a consensus on the rules of the game.” (Bratton 1992)
“acting to maximize the benefits of social cooperation.” (Hawthorn
1993)
“the conscious management of regime structures with a view to
enhancing the legitimacy of the public realm.” (Hydén 1992)
“the manner in which power is exercised in the management of a
country’s economic and social resources for development.”
(World Bank)

14
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Governance: Definitionen

Governance is
Performance of governments regarding: Safety and Security; Rule of
Law, Transparency, and Corruption; Participation and Human Rights;
Sustainable Economic Opportunity; and Human Development.
(Rotberg / Gisselquist (2008), Ibrahim Index of African Governance).

Good Governance (gute Regierungsführung?) bezieht sich auf
Partizipation der Bevölkerung, Dezentralisierung, Rechtstaatlichkeit,
Transparenz
und
Kontrollinstanzen
zur
Verhinderung
von
Machtmißbrauch durch die Regierenden.
(KfW-Website, 19.1.2012)

15

Governance: Definitionen
Governance is
„Good Governance (…) "gute Regierungsführung", "gute Staatsführung"
oder auch "verantwortungsvolle Regierungsführung". (…). Der Begriff
"Governance" umfasst die Art und Weise, wie in einem Staat
Entscheidungen getroffen, politische Inhalte formuliert und umgesetzt
werden. Good Governance ist transparent und effektiv. Sie legt
Rechenschaft ab. Sie beteiligt die gesamte Bevölkerung und
berücksichtigt die Meinung von Minderheiten und die Bedürfnisse von
Schwachen. Alle Bürgerinnen und Bürger werden mit den notwendigen
öffentlichen Gütern und sozialen Dienstleistungen versorgt. Good
Governance orientiert sich bei allen Entscheidungen an den Prinzipien
der Nachhaltigkeit.“

BMZ Website (19.1.2012)
16
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Governance: Definitionen
Governance is
„Good Governance steht für leistungsfähige politische Institutionen
sowie einen verantwortungsvollen Umgang des Staates mit politischer
Macht und öffentlichen Ressourcen. Im Kern geht es um das
Zusammenspiel von Demokratie, Sozial- und Rechtsstaatlichkeit. Damit
geht Good Governance über den staatlichen Bereich hinaus und
schließt auch alle anderen Akteure aus Wirtschaft und Gesellschaft mit
ein. Handlungsleitend für Good Governance sind die Menschenrechte
sowie rechtsstaatliche und demokratische Prinzipien, wie zum Beispiel
die gleichberechtigte politische Beteiligung aller. Besondere
Aufmerksamkeit gilt den Bedürfnissen von Schwachen.“
GIZ Website (19.1.2012)

17

Governance: Definitionen

„Chiffre für institutionenbasierte Transformationspolitik von
sich entwickelnden Ökonomien, die von internationalen
Organisationen (…) zur Grundlage von Unterstützungsleistungen gemacht wird.“
(Theurl, 2010: 15)

Good Governance = Demokratie?
Ziel oder Mittel zum Zweck?
Wie schafft man Good Governance?
18
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Governance: Definitionen

Definition: Governance

Die Kapazität der institutionellen Matrix eines Landes
zur

Implementierung

von

Wirtschaftspolitik,

zur

Durchsetzung von Regeln und Regulierungen und zur
Förderung der privaten Marktkoordination.

 Die Governance-Struktur eines Landes (d.h. die Matrix
formaler und informeller Institutionen) ist für die Qualität
der Wirtschaftspolitik entscheidend.


Governance per se ist unabhängig vom Regime-Typ.



Neutraler Ordnungsbegriff.

19

Ein stilisiertes Governance-Modell: Bereiche und Akteure

Heimische nicht
politische Akteure
Individuen Privatunternehmen
Heimische
politische Akteure
• Zentralregierung
• regional Reg.

Zivilgesellschaft

Schnittstelle:
Staat Gesellschaft

Intermediäre
Ausländische
Akteure
Ökonomische
Institutionen

• Bürokratie

• internationale
Organisationen

• Parlament
• Justizwesen

• Transnationale
Unternehmen

Öffentlicher
Sektor

internationale
Strukturen

• ausl. Reg.

20
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Governance-Dimensionen
Prämisse:

Institutionen, welche die Qualität der Wirtschaftspolitik verbessern können, sollten bestimmte
Eigenschaften aufweisen:

(1) Klar definiert und durchgesetzt;
(2) politische und ökonomische Akteure müssen die Regeln
kennen, verstehen und in der Lage sein, Regelverletzungen zu
erkennen;
(3) die institutionelle Matrix muss hinreichend flexibel sein, um
institutionellen Wandel zu erlauben; dies setzt die Existenz
von Einflusskanälen voraus, durch die verschiedene
Akteure diesen Wandel beeinflussen können;
(4) institutionelle Sicherungen bestehen, welche willkürliche
Regeländerungen auf Kosten der Gesellschaft verhindern.

21

Governance-Dimensionen

Vorhersehbarkeit

Rechenschaftspflichtigkeit

Governance
Teilhabe

glaubwürdige
Verpflichtung

Transparenz

Wirtschaftsreform

Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit
22
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Die Säulen einer MEGS

Stärke des
Staates

Grenzen der
Staatsmacht

Kapazitätsaufbau

ökonomische
Institutionen

administrative
Fähigkeiten,
Autonomie

checks/balances

Reform der
öffentl.
Verwaltung

Schlüsselinstitutionen einer
Marktwirtschaft

Wettbewerb

Anreizkompatibilität
und adaptive Effizienz

23

Fallstudie: EU-Beitrittsländer aus Mittel- und Osteuropa

Ausgangsbedingungen

Gesellschaftl. Konsens

Rückkehr nach Europa

EU: externer Anker
Rechtsstaatlichkeit
acquis communautaire

Staatskapazitäten

marktorientierte Reformen

Glaubwürdige
Verpflichtung

institutionelle Reformen

Wirksame ökonomische und politische Transition

24
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Fallstudie: China
Ausgangsbedingungen

Legitimität

Regierung: wachstumsorientiert

Glaubwürdigkeit

Rechenschaftspflichtigkeit;
monitoring
bürokratische
Autonomie

Rechenschafts
pflichtigkeit
Teilhabe

household responsibility system;

MPF / TVEs

dual-track approach

Kompetitive Politikentscheidungen

Geteiltes
Wachstum

Berechenbarkeit
fundamentals

selektive Interventionen
politische
Stabilität

Akkumulation, Allokation, Produktivitätswachstum
Verteilung

Wachstum

25

Fallstudie: Developmental States in Ostasien
Regierung: wachstums-/entwicklungsorientiert

Ausgangsbedingungen

Legitimität

Geteiltes
Wachstum

Rechenschaftspflichtigkeit;
monitoring
Unabhängige
Bürokratie

Rechenschaftspflichtigkeit

Schnittstelle:
RegierungPrivatwirtschaft

embedded
autonomy

Institutionelle
Mechanismen
Glaubwürdigkeit

konsensuale Politikentscheidungen
Transparenz Berechenbarkeit
fundamentals

selektive Interventionen

Akkumulation, Allokation, Productivitätswachstum
Gleichheit

Asset
Transfers

Politische
Stabilität

Wachstum
26
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Governance-Indikatoren
Weltbank:

Governance-Indikatoren
(www.worldbank.org/wbi/governance/)

Bertelsmann-Stiftung

Transformationsindex (http://www.bertelsmanntransformation-index.de/11.0.html)

Freedom House:

Politische Indikatoren (www.freedomhouse.org)

Political Risk Services:

polit., ökon., finanz. Risiken (www.prsonline.com/)

Business Environment
Risk Intelligence:

polit., ökon., finanz. Risiken (www.beri.com/)

Polity IV

Politische Indikatoren
(http://www.cidcm.umd.edu/inscr/polity/)

World Economic Forum:

Indikatoren zur ökonom. Wettbewerbsfähigkeit
(www.weforum.org/)

Transpareny International:

Corruption Perceptions Index (www.transparency.de/)

Economist Intelligence Unit:

Länderanalysen (www.eiu.com/)

United Nations:
Human Development Indicators (www.undp.org/)
„Quelle der Quellen“: http://www.worldbank.org/wbi/governance/govdatasets/external.html
27

Schlussbemerkung

MEGS ist unabhängig vom Regime-Typ
MEGS sind kontextspezifisch und pfadabhängig
Glaubwürdige Verpflichtungen politischer
Entscheidungsträger

Politische Legitimität / Anreizkompatibilität
Gradualismus: aktive Rolle der Politik /
geteiltes Wachstum

28
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Schlussbemerkung

MEGS verändern sich in der Zeit; Bedeutung von
Übergangsinstitutionen / funktionaler Äquivalenz
Probleme eines konstruktivistischen Vorgehens
Stärkung der adaptiven Effizienz

Governance-Konzepte sind unscharf
und sollten dies auch bleiben!

29

Schlussbemerkung: Governance in der EZ

1. Vermeidung eines normativen Ansatzes
2. Vermeidung eines Nirwana-Ansatzes:
„Ownership“ von polit., ökon., soz. Zielen und Politiken,
politische Akzeptanz, Anreizkompatibilität
3. Anreizorientierte Unterstützung („performance-based“)
4. Eröffnung von Chancen: Zugang zu internationalen Märkten,
Informationen und technischer Hilfe
5. Kohärente Governance-Strategie / Koordination mit anderen EZAkteuren
Grundlage:
Komparative Governance-Diagnose-Studien
Voraussetzungen:
Datenverfügbarkeit und Bewertung qualitativer Daten.

30
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Schlussbemerkung: Governance in der EZ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

anticipate social / political consequences of program lending and project
aid;
ensure that recommended policies are politically feasible;
refrain from standardized governance policies and pursue country-specific
approaches;
make sure that governments assume full ownership of any governancerelated program or project;
in case of divided government: strengthen reform-minded agencies;
devote a high proportion of external support to support HRD;
involve subnational governments into governance programs;
encourage consensus building mechanisms in the recipient country;
be cautious regarding governance-related conditionality;
ham-fisted conditionality imposed on grudging governments should be
replaced by quiet signaling or a premium approach, that rewards reform
efforts by increasing external assistance
intensify country dialogue on key governance issues at a senior minister or
head of government level.
31

Verein für Entwicklungsökonomische Forschungsförderung
Tagung in Montabaur, 18. Januar – 21. Januar 2012
Auf zu neuen Ufern: Neue Ziele für die Entwicklungszusammenarbeit?

Zur Effektivität internationaler Entwicklungszusammenarbeit:
Governance und institutioneller Reformbedarf

Joachim Ahrens

PFH Göttingen
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A stylized Northian model of institutional change
organizations
formal

informal

institutions

institutions

political

economic

educational

other

interaction

path dependence

determine
transaction costs

competition

investment in skills

institutional
change

choices
and knowledge
ideologies

mental constructs

current experiences

cultural heritage

scientific knowledge

exogenous changes in
the external environment
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Kriterien für effektive Governance-Strukturen
Stärke des Staates
•

Autonomie und Abschottung
gegenüber Partikulärinteressen

•

Entpolitisierter Umsetzungsprozess
von Politik

•

Interne Geschlossenheit/
Zusammenhalt im Regierungsapparat

Begrenzung des Staates
•
•
•
•
•
•

Rechtsstaatlichkeit;
horizontale/vertikale Gewaltenteilung;
unabhängige Rechtsprechung;
effektive Watchdog-Organisationen
interner und externer Wettbewerb
Mitgliedschaft in internationalen Organisationen (z.B., IWF, Weltbank, WTO)

•
•
•
•
•
•
•

Flexible Preise
monetäre Stabilität
private Eigentumsrechte
freier Marktzugang
Haftung
Vertragsfreiheit
Konstanz der Wirtschaftspolitik

Kapazitätsaufbau
• harte Budgetrestriktionen
• kompetitive Gehälter für Bürokraten und
meritokratische Kriterien für
Personalentscheidungen
• unabhängige Personalbüros
• Anti-Korruptions-Agenturen
• transparente Koordinationsmechanismen
zwischen Politik und Wirtschaft

Ökonomische Institutionen
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TEIL II: DIE VOLLTEXTE
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Prof. Dr. Michael Frenkel und Yiqiao Sun (WHU, Vallendar):

Das Bruttoinlandsprodukt als Wohlfahrtsindikator

Fassung vom 30.01.2012

1.

Einleitung: Die Kritik am BIP als Wohlfahrtsindikator

Zum Unterrichtsstoff von Studierenden der Ökonomie gehört in der Regel bereits im ersten Jahr die
Erkenntnis, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) bzw. im Englischen das „Gross Domestic Product“ (GDP)
kein Wohlfahrtsindikator ist. Vielmehr misst dieses ausschließlich die über den Markt abgerechnete
Wirtschaftsleistung einer Volkswirtschaft einschließlich der öffentlichen Güter. Insofern sind auch bereits
die drei wesentlichen Elemente des BIP abgedeckt: 1
-

-

Nur über den Markt abgerechnete Leistungen werden erfasst und damit bleiben solche
Leistungen außen vor, die innerhalb der Haushalte erbracht werden (z.B. Hausfrauentätigkeiten
oder Eigenleistungen im Haushalt), die zwar prinzipiell auf einem Markt entstanden sind, aber
nicht erfasst wurden (Subsistenzwirtschaft, Schwarzarbeit), und die als Freiwilligenleistung
anzusehen sind (z.B. ehrenamtliche Tätigkeiten und ein Großteil der Leistungen von NGOs)
Die Leistungen werden im Prinzip zu Marktpreisen (mit Ausnahme der öffentlichen Güter) erfasst.
Öffentliche Güter werden zu Herstellungskosten erfasst.

Hieraus ergeben sich bereits verschiedene Kritikpunkte, die typischerweise vorgetragen werden, wenn es
um die Frage geht, ob das BIP ein Wohlfahrtsindikator ist. Einige hiervon sind:
-

-

-

1

Möglicherweise auch quantitativ bedeutende Leistungen einer Gesellschaft, die nicht über den
Markt entgolten werden, gehen nicht in die BIP-Berechnung ein (Haushaltsleistungen,
ehrenamtliche Leistungen, Subsistenzwirtschaft).
Externalitäten (sowohl positive als auch negative) werden nicht oder nur unvollständig erfasst;
dies kann z.B. bei Umweltschäden der Fall sein und trifft auch auf die Beeinträchtigung
zukünftiger Generationen durch das Ausbeuten nicht regenerativer Rohstoffe zu. Hinzukommt,
dass die Beseitigung von Umweltschäden positiv in die BIP-Berechnung eingeht.
Durch die Bewertung öffentlicher Güter zu Herstellungskosten ist das BIP höher, wenn cet. par.
die Faktorkosten im öffentlichen Sektor steigen, die öffentliche Verschuldung zunimmt (weil die
Zinskosten teilweise den Herstellungskosten der öffentlichen Güter zugerechnet werden) oder die
Produktivität im öffentlichen Dienst abnimmt.
Kritisiert wird auch die Behandlung öffentlicher Güter als Endprodukte mit dem Hinweis, dass
ohne z.B. Straßen, das Rechtssystem und die öffentliche Sicherheit die private Wirtschaftsleistung
gar nicht zustande kommen könnte und die öffentlichen Güter somit eher den Charakter von
Vorleistungen hätten („regrettable necessities“).

Vgl. Frenkel und John (2011)
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Das BIP sagt auch nichts darüber aus, unter welchen Bedingungen dieses produziert wurde (z.B.
Arbeitszeit-Freizeit-Relation; Mitsprache der Arbeitnehmer; Sicherheit am Arbeitsplatz). Hierbei
geht es letztlich um nicht-ökonomische Größen der Wohlfahrt.
Schließlich eignet sich auch nicht als Wohlfahrtsindikator, weil es nur auf materielle Güter abstellt
und nicht die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen wie z.B. politische Freiheiten einbezieht.

Ökonomen antworten gewöhnlich auf diese Kritikpunkte mit dem Hinweis, dass all diese Mängel in der Tat
auf das BIP als Indikator der Wohlfahrt oder der Lebensqualität zutreffen, dass die Kritik aber insoweit
verfehlt sei, als mit dem BIP nie ein Wohlfahrtsmaß beabsichtigt wurde. Vielmehr sollte und soll das BIP
eben nur ein Maß für die weitgehend objektiv messbare und daher international relativ neutral
vergleichbare Wirtschaftsleistung innerhalb einer Volkswirtschaft darstellen.
Vor dem Hintergrund der Kritik am BIP als Orientierung für die Politik wurden Alternativkonzepte
entwickelt, die ein besseres Bild von der Wohlfahrt eines Landes zeichnen sollen. Im Nachfolgenden seien
einige dieser Alternativvorschläge skizziert.
2.

Erweiterungen des BIP zur Herleitung eines Wohlfahrtsmaßes: Anfängliche Versuche

Da die Diskussion zur Verwendung des BIP als Wohlstandindikator schon vor mehreren Jahrzehnten geführt
wurde, präsentierten verschiedene Ökonomen und Institutionen auch schon vor mehreren Jahrzehnten
Alternativen zum BIP. Ferner wurden in der jüngeren Vergangenheit eine Reihe unterschiedlicher Konzepte
vorgeschlagen.
Die ersten Alternativen, die heute nur noch wenig Beachtung finden, aber von ihrem Ansatz manche
Weiterentwicklung beeinflusst hatten, bestanden aus Erweiterungen der BIP-Konzeption. Sie gehen vom
Inlandsprodukt aus und versuchen, dieses so zu modifizieren, dass Kritikpunkte in geeigneter Weise
berücksichtigt werden. Zu diesen Konzepten zählen insbesondere
-

der Vorschlag von Juster (1973) und
der Vorschlag von Nordhaus und Tobin (1973).

Der Vorschlag von Thomas Juster stellt auf ein wohlstandsorientiertes Inlandsprodukt ab. Er befürwortet
die Veränderung des Inlandsprodukts um Veränderung von Vermögensbeständen, wobei diese
verschiedene Bereiche (materielles Vermögen, immaterielles Vermögen, Humankapital, natürliches
Vermögen und sozialpolitisches Vermögen) umfasst. Damit werden die Potenziale besser als im
Inlandsprodukt berücksichtigt. Allerdings liegen die Probleme in der Erfassung und Bewertung der
verschiedenen Vermögenswerte und ihrer Veränderungen.
Beim Vorschlag von William Nordhaus und James Tobin geht es um Korrekturen des Inlandsprodukts, um
wesentliche Schwächen der Berechnung zu berücksichtigen. Die beiden Ökonomen gelangen auf diese
Weise zu einer Größe, die sie als „measure of economic welfare“ (MEW) bezeichnen. So ziehen sie vom
Bruttoinlandsprodukt die Abschreibungen, die Ausgaben für öffentliche Güter mit Vorleistungscharakter
und die privaten Ausgaben für Güter mit Vorleistungscharakter (z.B. Gesundheit und Ausbildung) ab.
Ebenso werden Investitionen in einem Umfang abgezogen, die nach Ansicht der beiden Ökonomen zur
Aufrechterhaltung eines gleichgewichtigen Wachstums als erforderlich angesehen werden. Ferner werden
die Nachteile der Verstädterung abgezogen. Hinzugerechnet werden anschließend einige Werte, die mit
Wohlfahrtscharakter belegt werden (z.B. Werte für Nichtmarktaktivitäten der Freizeit). Im Ergebnis zeigt
sie, dass sich für die USA nicht unerhebliche Unterschiede zwischen dem von ihnen vorgeschlagenen
Wohlfahrtsmaß und dem Inlandsprodukt ergibt. Nach ihren Berechnungen ist der Anstieg ihres
Wohlfahrtsmaßes geringer als der des Inlandsprodukts. Kritisch ist auch bei diesem Vorschlag das Vorliegen
erheblicher Erfassungs- und Bewertungsprobleme. Damit ist das Wohlfahrtsmaß auch anfällig gegenüber
politischen Einflüssen auf die Berechnungsmethoden.
3.

Systeme sozialer Indikatoren: Der ursprüngliche OECD-Ansatz
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Während die Vorschläge von Juster sowie von Nordhaus und Tobin jeweils vom Inlandsprodukt ausgehen
und Veränderungen vornehmen, sodass es sich hierbei um Erweiterungen des BIP-Konzepts handelt, gibt es
eine Gruppe von Vorschlägen, die auf ein ganzes System von Indikatoren abstellen. Eine der Organisationen,
die sich seit geraumer Zeit mit der Messung der Lebensqualität in einzelnen Ländern beschäftigt hat, ist die
OECD. Sie hatte zunächst in den 80er Jahren unter Beteiligung von Vertretern der Mitgliedsländer ein
System von sozialen Indikatoren entwickelt (OECD 1982). Dieses weist viele Gemeinsamkeiten in den
Strukturen, Interpretationsmöglichkeiten und Grenzen mit später entwickelten und hierauf aufbauenden
Systemen auf. Es lohnt sich daher, dieses System – wenn auch in knapper Form – kurz zu betrachten. Wie
jedes auch später entwickelte Indikatorensystem basierte es auf der Überlegung, dass Wohlfahrt oder
Lebensqualität aus unterschiedlichen Aspekten besteht. Die OECD definierte zunächst acht
Hauptzielbereiche (primary goal areas):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gesundheit
Entwicklung der Persönlichkeit durch Bildung
Arbeit und Qualität des Arbeitslebens
Zeiteinteilung und Freizeit
Verfügung über Güter und Dienstleistungen
Physische Umwelt
Persönliche Sicherheit und Rechtspflege
Gesellschaftliche Chancen und Beteiligung

Diese Hauptzielbereiche wurden anschließend in Teilziele weiter unterteilt. So sind Teilbereiche von
„Physische Umwelt“ z.B. Wohnbedingungen, Beeinträchtigung der Bevölkerung durch Umweltverschmutzung und Nutzen, den die Bevölkerung aus dem Konsum und der Verwaltung der Umwelt zieht. Die
Teilziele werden dann wiederum durch Indikatoren wie z.B. Lärm-, Luft- und Wasserbelastung beschrieben.
Hierdurch entsteht ein sehr engmaschiges Netz von Indikatoren zur Beschreibung der sozialen Situation
einer Gesellschaft.
Der Vorteil eines solchen Systems liegt in der Erfassung eines breiten Spektrums von Aspekten der
Lebensqualität. Außerdem wird bewusst auf die Reduktion auf eine einzige Größe verzichtet. Insofern
vermeidet ein solches mehrdimensionales System eine Reihe von Bewertungs- und Gewichtungsproblemen.
Kritisch gegenüber einem solchen System sind dagegen folgende Aspekte zu betrachten:
-

-

-

Die Aufstellung eines objektiven Vergleichsmaßstabes erscheint fast unmöglich. Bereits mit der
Festlegung der acht Hauptzielbereiche im OECD-Ansatz erfolgt eine erste möglicherweise
umstrittene Einengung. Das gleiche trifft anschließend auf die Festlegung der Teilbereiche und die
Auswahl der konkreten Messgrößen hierfür zu.
Ein grundsätzliches Problem besteht außerdem darin, dass bei der Messung bestimmter
Wohlfahrtsaspekte auf Inputgrößen zurückgegriffen werden muss, obwohl dies kein Indikator für
das Ergebnis ist. Die Anzahl der Studenten pro 1.000 Einwohner lässt sich als Indikator der Bildung
ebenso kritisieren, wie die Messung der Verbreitung von Autos und Fernsehgeräten als Maßstab
für die Freizeitgestaltung. Auch kann nicht ohne weiteres postuliert werden, ob mehr Polizisten
mehr innere Sicherheit bedeuten oder vielleicht doch eher Zeichen von weniger Freiheit sind.
Letzteres macht auch deutlich, dass die Lebensqualität nicht notwendigerweise eine monotone
Funktion eines bestimmten Indikators ist.
Probleme resultieren auch aus der Verbindung von objektiven und subjektiven Größen. So werden
zur Messung der Qualität des Arbeitslebens einerseits die Urlaubstage und die Länge der
Arbeitszeit berücksichtigt, aber gleichzeitig auch das Ergebnis von Umfragen unter den
Arbeitnehmern zu den Aufstiegsmöglichkeiten und den Beziehungen der Arbeitnehmer
untereinander einbezogen. Meinungen repräsentieren jedoch sehr persönliche Wahrnehmungen
und Empfindungen, die sich sehr unterschiedlich von objektiven Gegebenheiten entwickeln
können. Die Beurteilungsmaßstäbe können sich im Zeitablauf ändern und auch von anderen
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-

Faktoren (wie z.B. dem Konjunkturzyklus) abhängen. Auch die Auswahl der Befragten ist als
problematisch für den intertemporalen und den internationalen Vergleich anzusehen.
Eine mehrdimensionale Darstellung erschwert naturgemäß den internationalen Vergleich, wenn
nicht eine Gewichtung verschiedener Bereiche untereinander vorgenommen werden soll. Sofern
von der Politik nicht ex ante postuliert wurde, welche Ziele verfolgt werden, lassen sich bei einer
Vielzahl von Indikatoren vermutlich immer Politikerfolge darstellen, wenn nur auf die
entsprechenden positiven Veränderungen verwiesen wird.

Wenn ein System aus vielen Indikatoren besteht, leidet für eine einfache Interpretation die
Übersichtlichkeit des Systems. Summarische Aussage über die Entwicklung der Wohlfahrt bzw. der
Lebensqualität im Zeitablauf oder im internationalen Vergleich sind dann unmöglich. Teilweise wurde daher
gefordert, dass die Vielzahl der Indikatoren durch zumindest Aggregation innerhalb bestimmter Bereiche
reduziert wird. Dann sind jedoch Gewichte festzulegen, die entscheidend die Ergebnisse beeinflussen
können. Insofern ist der politische Einfluss hier nicht auszuschließen.
Insgesamt ergeben sich folglich in einem System sozialer Indikatoren grundsätzliche Selektions-,
Bewertungs- und Gewichtungsprobleme. Dies führten einige Jahre nach Einführung des Systems durch die
OECD zu einer gewissen Frustration in der Forschung und der Politik über die Verwendbarkeit solcher
Systeme und die Aussicht von Beiträgen weiterer Forschungsarbeiten.
4.

Der „Human Development Index“ als Verbindung von Indikatorensystem und BIP-Erweiterung

Die UNDP verfolgt mit dem seit 1990 veröffentlichten Index der menschlichen Entwicklung bzw. dem
„Human Development Index“, kurz HDI genannt, das Ziel, mit einem überschaubaren Indikator die
Lebensqualität verschiedener Länder anhand weniger markanter, sozio-ökonomischer Indikatoren
miteinander zu vergleichen. Der jährlich im „Human Development Report“ veröffentlichte Index fasst drei
Indikatoren, die alle frei vom Vorwurf der Inputorientierung sein sollen, für die Entwicklung eines Landes
zusammen. Hierbei handelt es sich um:
-

die Lebenserwartung bei Geburt,
den Umfang der Ausbildung,
das Pro-Kopf-Einkommen.

Im Jahr 2010 wurde der Indikator einer Revision unterzogen, die sich auf die konkrete Messung der
Einzelgrößen bezieht. Die Lebenserwartung bei Geburt wird wie schon zuvor in Jahren gemessen. Der
Bildungsindikator oder auch Bildungsindex genannt, setzt sich seit der Revision aus zwei miteinander
kombinierten Größen zusammen: die tatsächliche und die erwartete Anzahl von Ausbildungsjahren. Für das
Pro-Kopf-Einkommen wird seit 2010 das Bruttonationaleinkommen pro Kopf (früher: das BIP pro Kopf)
gemessen in Dollar (und unter Verwendung von Wechselkursen, welche die Unterschiede in den
Kaufkraftparitäten berücksichtigen) verwendet. 2
Bei den drei Indikatoren wird für jedes Land festgestellt, welche relative Position dieses Land zwischen dem
Land mit der höchsten und der niedrigsten Entwicklung einnimmt. Diese relativen Positionen werden dann
zu einem Index zusammengefasst. Im Einzelnen erfolgt die Berechnung in vier Schritten:
1. Man bestimmt zunächst für einen Indikator, um wie viel das jeweilige Land den Indikator des
Landes mit dem geringsten Wert übersteigt.
2. Anschließend bestimmt man die Differenz zwischen dem Land mit dem höchsten und dem Land mit
dem niedrigsten Indikatorwert.
3. Danach berechnet man das Verhältnis aus dem unter 1. zu dem unter 2. ermittelten Wert. Diese
Relation gibt an, welchen prozentualen Weg ein Land in seiner Entwicklung bei dem jeweiligen
2

Zu den Details der methodologischen Veränderungen beim HDI 2010 s. Klugman et al. (2011).
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Indikator im Vergleich zur gesamten Bandbreite bereits zurückgelegt hat. Entsprechend erhält das
Land mit der höchsten Ausprägung bei einem Indikator einen Wert von 100 Prozent und das Land
mit dem Minimumwert null Prozent.
4. Zum Schluss wird der Durchschnitt der drei relativen Positionen gebildet. Würde ein Land bei allen
drei Indikatoren die höchste Ausprägung aufweisen, wäre der Gesamtindikator, also der HDI, genau
Eins. Entsprechend hätte ein Land, das bei allen drei Indikatoren die geringste Entwicklung zeigt,
den Wert Null. Die HDI-Werte liegen mithin zwischen Null und Eins.
Die Berechnung verdeutlicht, dass der HDI kein absolutes, sondern ein relatives Maß für die Lebensqualität
darstellt. Ein gleicher Wert des HDI im Zeitverlauf kann daher mit zunehmender Lebensqualität verbunden
sein. Dies ist dann der Fall, wenn sich die Lebensqualität in den am weitesten und am wenigsten weit
entwickelten Ländern erhöht hat.

Tabelle 1: Der „Human Development Index“ 2011
HDI-Rang Land
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
…
…
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184

Norwegen
Australien
Niederlande
USA
Neuseeland
Kanada
Irland
Liechtenstein
Deutschland
Schweden
Schweiz
Japan
Hongkong
Island
Südkorea
…
…
Simbabwe
Äthiopien
Mali
Guinea-Bissau
Eritrea
Guinea
Zentralafrik. Republik
Sierra Leone
Burkina Faso
Liberia
Tschad
Mozambik

HDI-Wert
0.943
0.929
0.910
0.910
0.908
0.908
0.908
0.905
0.905
0.904
0.903
0.901
0.898
0.898
0.897
…
…
0.376
0.363
0.359
0.353
0.349
0.344
0.343
0.336
0.331
0.329
0.328
0.322

BNE-Rang minus
HDI-Rang
6
16
9
6
30
10
19
-6
8
4
0
11
-4
11
12

11
0
-6
-3
6
-2
2
0
-15
5
-12
-9
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185
186
187

Burundi
Niger
Kongo

0.316
0.295
0.286

0
-4
-1

Quelle: UNCTAD (2011), Human Development Report 2011
Tabelle 1 zeigt einen Auszug aus der 2011 veröffentlichten Rangfolge der 187 berücksichtigten Länder. An
der Spitze liegt Norwegen (HDI-Wert: 0,943) gefolgt von Australien (HDI-Wert: 0,929), Holland (HDI-Wert:
0,910) und den USA (HDI-Wert: 0,910). Die Bundesrepublik Deutschland liegt auf Platz 9 (HDI-Wert: 0,905),
während sie im Pro-Kopf-Einkommen auf Platz 17 liegt. Am unteren Ende finden sich fast ausnahmslos
afrikanische Länder. So befindet sich unter den letzten 30 Ländern nur ein nichtafrikanisches Land (Haiti auf
Rang 158). Die drei Länder mit dem geringsten HDI-Wert sind Burundi (HDI-Wert: 0,316), Niger (HDI-Wert:
0,295) und Kongo (HDI-Wert: 0,286).
Der HDI ist seit seiner Einführung lebhaft diskutiert worden. Gegen ihn wurde beispielsweise vorgetragen,
dass er zu wenige sozio-ökonomische Größen berücksichtigt, politische Aspekte ausklammert und durch
Aggregation zu einem einzigen Index die Einzelaspekte verschleiert. Außerdem verfälscht nach Ansicht der
Kritiker die unbefriedigende Datenbasis in vielen Ländern die HDI-Berechnungen. Diese Kritikpunkte
können im Prinzip gegen alle aggregierten Wohlfahrt- oder Entwicklungsmaße vorgetragen werden. Es
muss jedoch hervorgehoben werden, dass die UNDP ihre Berechnungen durch modifizierte HDI-Werte
ergänzt. So veröffentlich sie für einige Länder auch Indizes, welche die unterschiedlichen
Indikatorausprägungen bei Frauen und Männern, die Einkommensverteilung und abweichende Entwicklung
verschiedener Regionen eines Landes berücksichtigen.
Dennoch stellt sich die Frage, inwieweit überhaupt ein Beitrag des HDI gegenüber einer Beurteilung anhand
des BIP bzw. des Pro-Kopf-BIP (oder auch des Pro-Kopf-BNE) geleistet wird. Würde die Rangfolge in den
einzelnen Bereichen immer gleich entwickeln, wäre zwar der Rohindikator, also z.B. die Information über
die Lebenserwartung in Jahren, interessant, aber es ergäbe sich kein Wertzuwachs bei der Beurteilung der
aggregierten Lebensqualitätsmessung.
Um die Frage nach dem zusätzlichen Wert des HDI gegenüber dem Pro-Kopf-BIP zu prüfen, gehen wir in
drei Schritten vor:
a) Wir untersuchen den Zusammenhang zwischen der Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts pro
Kopf und dem HDI des World Development Report 2011. Dies liefert uns Aussagen im Rahmen
einer Querschnittsanalyse.
b) Wir untersuchen mehrere Jahre der Berichterstattung des World Development Report zusammen
und kommen so zu Aussagen im Rahmen eines größeren Datenpools. Dies liefert uns Ergebnisse
auch einer Panelanalyse.
c) Wir betrachten exemplarisch verschiedene Länder und die Entwicklung von Bruttoinlandsprodukt
(pro Kopf) und HDI im Zeitablauf. Dieser Ansatz stellt folglich eine Zeitreihenanalyse für die zu
untersuchende Frage dar.
Wir betrachten zunächst die Daten des World Development Report 2011. Wie Abbildung 1 anhand der
Gegenüberstellung des (Logarithmus des) Bruttoinlandsprodukts (konkret: BIP pro Kopf) und des HDI zeigt,
sind Länder mit höherem Bruttoinlandsprodukt auch jene Länder, die tendenziell höhere HDI aufweisen.
Eine einfache Regressionsanalyse belegt den engen Zusammenhang (R2 = 0,88).
Der enge Zusammenhang lässt sich noch etwas genauer betrachten, indem man die Korrelationen zwischen
den einzelnen Größen berechnet. Tabelle 2 zeigt, dass Log(BIP pro Kopf) mit dem HDI hoch korreliert ist
(0,937). Es zeigt sich außerdem, dass auch die Korrelation zwischen dem Bildungsindex und dem
Logarithmus des BIP pro Kopf relativ hoch ist (0,769 für Schuljahre und 0,801 für die erwartete
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Ausbildungsdauer). Dies trifft auch für die Korrelation zwischen der Lebenserwartung und dem Logarithmus
des BNE pro Kopf zu (0,800).

Abbildung 1: Human Development Index und BIP pro Kopf 2011
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Eine naheliegende Interpretation der geschilderten engen Zusammenhänge ist, dass offenbar wirtschaftlich
starke Länder auch solche Länder sind, in denen Lebenserwartung und Bildung hoch sind. Dies dürfte
eigentlich nicht verwundern, da sich ökonomisch reiche Länder eher bessere Gesundheits- und
Bildungssysteme leisten können als ökonomisch arme Länder.
Tabelle 2: Korrelationskoeffizienten zwischen Komponenten des HDI und dem BIP pro Kopf
Korrelationskoeffizient
𝜌𝑖𝑗

HDI
Lebenserwartung bei
Geburt
Durchschnittliche
Schuljahre
Erwartete
Ausbildungsjahre
Log(BNE pro Kopf)
Log(BIP pro Kopf)

HDI
1
0.902
(0.1930)
0.900
(0.1865)
0.901
(0.1906)
0.940
(0.4304)
0.937

Lebenserwartung
bei Geburt

DurchErwartete
Log(BNE
schnittliche Ausbildungspro Kopf)
Schuljahre jahre

Log(BIP
pro
Kopf)

1
0.730
(0.0003)
0.775
(0.0026)
0.800
(0.0075)
0.813

1
0.839
(0.0322)
0.764
(0.0015)
0.769

1
0.784
(0.0039)
0.801

1
0.982

1
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(0.4034)

(0.0126)

(0.0020)

(0.0078)

(0.8109)

Quelle: Eigene Berechnungen
Alle Koeffizienten signifikant auf Basis der Nullhypothese ρij =0; in Klammern angegebene P-Werte
beziehen sich auf die Nullhypothese: ρij =1

Gegen eine in Abbildung 1 vorgenommene Gegenüberstellung könnte eingewandt werden, dass es sich
beim HDI um eine auf das Intervall von Null bis Eins laufendes Intervall begrenzte Größe handelt (sie ist
insofern stationär), beim Bruttoinlandsprodukt pro Kopf dagegen um eine nach oben unbegrenzte Größe
(nicht stationäre Größe). Dies lässt sich dadurch berücksichtigen, indem man die BIP-Größen einer
logistischen Transformation unterzieht und damit ebenfalls auf eine Skala zwischen Null und Eins normiert.
Die auf dieser Basis sich ergebende Gegenüberstellung zeigt Abbildung 2. Die eingezeichnete Trendlinie
zeigt, dass für arme Länder ein Anstieg im Bruttoinlandsprodukt pro Kopf mit einem relativ starken Anstieg
des HDI verbunden ist. Hieraus lässt sich folgern, dass ein materieller Fortschritt in armen Ländern mit
einem relativ deutlicheren Anstieg der in Lebenserwartung und Bildung gemessenen Lebensqualität
einhergeht als für reichere Länder.
Abbildung 2: HDI und normalisiertes BIP pro Kopf 2011
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Um zu prüfen, ob die bisher abgeleiteten Ergebnisse damit zusammenhängen, dass ausschließlich die in
2011 veröffentlichten Daten berücksichtigt wurden und damit möglicherweise eine nicht repräsentative
Momentaufnahme für die Zusammenhänge verantwortlich sind, sei die Datenbasis erweitert. Nunmehr
beziehen wir die Daten für 1980, 1990, 2000, 2005 und 2009 ein. Neuere Daten sind hierbei nicht
aufgenommen, weil sich die Berechnungsmethode für die Daten ab 2010 geändert hat und die Verbindung
diese Daten mit den neueren Berechnungen die Vergleichbarkeit beeinträchtigen würde. Die
Gegenüberstellung von HDI und BIP pro Kopf aus dieser Panelbetrachtung zeigt Abbildung 3. Die
Darstellung macht deutlich, dass sich hierbei der prinzipiell gleiche Eindruck ergibt wie für die Daten zu
2011. Insofern sind die zuvor aufgeführten Ergebnisse nicht nur für ein Jahr zutreffend. Auch der sich aus
einer einfachen Regressionsanalyse ergebende Zusammenhang ist dem für das Jahr 2011 sehr ähnlich.

154

Abbildung 3: HDI und BIP pro Kopf 1980-2009
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Es seien nunmehr auch einzelne Länder betrachtet, wobei die Frage geprüft werden soll, ob sich im
Zeitablauf die Entwicklung vom Bruttoinlandsprodukt von der des HDI unterscheidet. Dies sei anhand
einiger Länder exemplarisch untersucht. Die Auswahl der Länder lehnt sich an eine Gruppierung an, die die
UNDP seit 2009 vornimmt. Sie unterteilt seither die betrachteten Länder nach dem HDI-Wert in vier
Entwicklungskategorien:
-

Länder mit sehr hoher menschlicher Entwicklung (HDI über 0,791)
Länder mit hoher menschlicher Entwicklung (HDI von 0,698 bis 0,790)
Länder mit mittlerer menschlicher Entwicklung (HDI von 0,520 bis 0,698)
Länder mit geringer menschlicher Entwicklung (HDI unter 0,520)

Aus jeder dieser Gruppen sei ein Land betrachtet. Aus der ersten Ländergruppe sei Deutschland betrachtet,
aus der zweiten Gruppe Uruguay, aus der dritten Gruppe China und aus der letzten Gruppe der Sudan. Die
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Gegenüberstellung von Pro-Kopf-Einkommen und HDI zeigt Abbildung 4. Betrachtet man zunächst hierbei
die nicht transformierten Pro-Kopf-Einkommensgrößen, so ergeben sich für die Zeitreihenbetrachtung bei
allen vier Ländern ähnliche Darstellungen wie in der Querschnittsanalyse und der Panelbetrachtung. Die R2Werte liegen bei allen vier Ländern über 0,95.
Abbildung 4: HDI und BIP pro Kopf ausgewählter Länder 1980 - 2009
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Verwendet man für die Gegenüberstellung von HDI und BIP Pro-Kopf wiederum transformierte Werte,
erhält man wieder eine eher konkave Trendlinie. Auf die Darstellung sei hier jedoch verzichtet.
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Insgesamt zeigt sich somit, dass der Human Development Index konkrete Aussagen über bestimmte
Aspekte der Lebensqualität liefern kann, aber zu insgesamt nur begrenzt anderen Ergebnissen
kommt wie ein rein am BIP oder BNE (jeweils pro Kopf) orientiertes Ranking. Geht es also um konkrete
Informationen zur Lebenserwartung oder die Bildungsmöglichkeiten in einem Land, so können Angaben
hierzu mit den Teilkomponenten des HDI geliefert werden, eine Verzerrung der Orientierung am BIP pro
Kopf zur Beschreibung der Wohlfahrt im internationalen Vergleich und zu ihrer Entwicklung im
intertemporalen Vergleich fällt jedoch eher gering aus.
5.

Motivation neuerer Vorschläge zur Messung von Wohlfahrt und Lebensqualität

Vor diesem Hintergrund mag es verwundern, dass in den letzten Jahren erneut, wenngleich in besonders
intensiver Form nur für kurze Zeit, die Frage nach Alternativen zum BIP erneut aufkam und für teilweise
intensive Diskussion führte. Wenn man nach den Gründen hierfür sucht, so könnten diese in ökonomischen
und politischen Entwicklungen liegen. Eine unbefriedigende ökonomische Entwicklung und insbesondere
Krisen erhöhen die Anreize zu fragen, ob die Orientierung an ökonomischen Größen überhaupt sinnvoll ist.
Politische Faktoren wie z.B. Wahlkampf, Ablenkung von anderen Themen und der Wunsch, den Eindruck
eines Sich-um-die-Gesellschaft-Kümmerns zu erwecken, mögen hierbei zusätzlich eine Rolle spielen. Es
erscheint zumindest nicht völlig unrealistisch, dass genau dies für die Motivation, sich mit diesem Thema
erneut intensiv zu beschäftigen, eine gewisse Rolle gespielt hat.
Wenn aus wissenschaftlicher Sicht der Frage nach alternativen Konzepten von Indikatoren nachgegangen
wird, so basiert dies häufig auf der These, dass sich die Politik zu stark am BIP als dem zu maximierenden
Wohlfahrtsmaß orientiert. Entwicklung bzw. Fortschritt und Wohlbefinden der Menschen hängen aber mit
mehr als dem BIP zusammen. Insofern ist dann zu fragen, welche Zielgröße die Politik tatsächlich verfolgen
und ggfs. maximieren sollte. Wenn die Politik dem Wohl der Gesellschaft verpflichtet ist, könnte man
argumentieren, dass das, was die Politik letztlich optimieren soll, auch konkretisiert und explizit gemacht
werden sollte. Hierbei haben in der Vergangenheit immer stärker die Umweltaspekte eine Rolle gespielt, da
ihre Vernachlässigung im BIP im Zuge stärkerer Umweltbelastungen als immer problematischer empfunden
wurde. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass fast alle neueren Ansätze Umweltaspekte
berücksichtigen.
In den nachfolgenden Abschnitten werden einige in jüngerer Zeit vorgeschlagene Wohlfahrtsmaße
vorgestellt, auf ihre Vor- und Nachteile hin analysiert und der Frage nachgegangen und geprüft, inwieweit
ihre Ergebnisse von denen einer BIP-Orientierung unterscheiden. Die Erörterungen schließen die
Betrachtung der Glücksforschung weitestgehend aus, weil diese in einem gesonderten Beitrag betrachtet
wird.
6.

Der Index des besseren Lebens („Your Better Life Index“) der OECD

Mit dem Hinweis “There is more to life than the cold numbers of GDP and economic statistics” motiviert
die OECD den 2011 erstmals veröffentlichten Indikator „Your Better Life Index“. Dieser wurde zum 50jährigen Bestehen der OECD vorgestellt (OECD 2011a, b). Mit diesem Index löst die OECD frühere
Messkonzepte der Lebensqualität ab. Er basiert auf der Messung von elf Bereichen, welche die OECD als
wesentlich für die Lebensqualität identifiziert hat. Der Index wird derzeit ausschließlich für die 34
Mitgliedsländer der OECD berechnet. Die elf wesentlichen Bereiche umfassen:
Materielle Lebensbedingungen:
- Wohnen
- Einkommen und Vermögen
- Beschäftigung und Ausbildung

Lebensqualität:
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-

Gemeinschaft
Erziehung
Umwelt
Bürger-Engagement und Regierung
Gesundheit
Lebenszufriedenheit
Persönliche Sicherheit
„Work-Life Balance“

Jeder Bereich wird durch eins bis drei spezifische Indikatoren gemessen. So besteht z.B. der Bereich
“Work-Life Balance” aus den Teilgebieten “Zahl der Beschäftigten mit langer Arbeitszeit” (=mehr als 50
Std./Woche), “Prozentualer Anteil von arbeitenden Müttern” und der “Zeit für Freizeit und persönlichen
Aktivitäten”. Der Bereich „Gesundheit“ besteht aus den Teilaspekten „Lebenserwartung“ und „Selbst
berichtete Gesundheit“. Da die einzelnen Indikatoren ganz unterschiedliche dimensioniert sind (teilweise
in US$s, teilweise in Jahren usw.), werden die Werte normalisiert. Die Website der OECD zum „Your
Better Life Index“ ist interaktiv aufgebaut und der Nutzer kann die Gewichte der einzelnen Bereiche
selbst festlegen und dann den Index berechnen.
Da die Betonung auf dem Wohlergehen der Individuen und damit auf dem Ergebnis des wirtschaftlichen
Handelns und der Lebensbedingungen liegt, werden in die Zukunft gerichtete Größen wie
Forschungsausgaben und Investitionen nicht berücksichtigt. In Zukunft sollen diese die aktuellen
materiellen Lebensbedingungen und die Lebensqualität beschreibenden Indikatoren ergänzt werden
durch Messgrößen zur Nachhaltigkeit und zum Wohlempfinden im Zeitablauf.
Gewichtet man alle elf Bereiche gleich, so ergibt sich, dass Australien, Kanada und Neuseeland die ersten
drei Plätze belegen. Deutschland liegt auf Platz 16. Die letzten drei Plätze werden von Chile, Mexiko und
der Türkei eingenommen (Abbildung 5).
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Abbildung 5: „Your Better Life Index“ 2009

Um zu prüfen, ob der „Your Better Life Index“ zu anderen Aussagen kommt als das BIP pro Kopf, sind
beide Größen zunächst in Abbildung 6 einander gegenübergestellt. Es zeigt sich ein deutlich positiver
Zusammenhang, d.h. Länder mit höherem BIP pro Kopf weisen tendenziell auch höhere Werte beim
„Your Better Life Index“ auf. Die Ergebnisse einer einfachen Regression bestätigen diesen Eindruck.
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Abbildung 6: „Your Better Life Index“ und BIP pro Kopf 2009
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Transformiert man erneut die Werte für das BIP pro Kopf, so dass sich eine Größe in einem gegebenen
Intervall ergibt, erhält man das sich schon beim HDI abzeichnende Bild eines konkaven Trendverlaufs.
Hiernach sind ausgehend von niedrigen Werten in der BIP-Skala Erhöhungen des BIP-Wertes mit
besonders hohen Zuwächsen in „Your Better Life Index“ verbunden. Die materiellen Lebensbedingungen
und die Lebensqualität steigen folglich im unteren BIP-Bereich besonders stark an, wenn sich die
ökonomischen Bedingungen verbessern.
Abbildung 7 zeigt einen Vergleich der Gegenüberstellung des „Your Better Life Index“ sowie des HDI mit
dem BIP pro Kopf. Beide Größen stehen in einem deutlich positiven Zusammenhang mit dem BIP pro
Kopf. Die R2-Werte aus der einfachen Regression liegen bei 0,66 („Your Better Life Index“) und bei 0,69
(HDI).
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Abbildung 7: “Your Better Life Index” und HDI versus BIP pro Kopf
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Will man den neuen Indikator der OECD bewerten, so lässt sich positiv herausstellen, dass er subjektive
Gewichtungen der Hauptbereiche zulässt und damit zumindest diesbezüglich keinen normativen Ansatz
impliziert. Für einen politischen Einsatz ist damit allerdings auch das Risiko der Manipulation gegeben.
Kritisch lässt sich gegen den Index anführen, dass er derzeit nur für das Jahr 2009 erhältlich ist. Insofern
ist keine Untersuchung der zeitlichen Entwicklung möglich. Die OECD plant jedoch, den Index regelmäßig
zu aktualisieren. Kritisch wird teilweise auch angeführt, dass der Index ausschließlich Größen berücksichtigt, die sich auf Individuen beziehen, aber keine Größen, die
für die gesamte Gesellschaft gelten (z.B. Ungleichheit). Kritisch könnte man auch die Auswahl der
Indikatoren ansehen. Problematisch könnte auch die Auswahl der als wichtig angesehenen Bereiche und
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insbesondere die Teilindikatoren angesehen werden. Sie sind nicht frei von subjektiven Bewertungen. So
lässt sich streiten, ob die Lebensqualität in der Tat umso höher ist, je höher der Anteil jener Mütter von
schulpflichtigen Kindern ist, die eine Arbeitsstelle haben. Hierbei wird erneut deutlich, dass
Indikatorensysteme nie frei sein können von subjektiven Bewertungen und damit Werturteilen.
In der Gesamtschau erscheint auch beim „Your Better Life Index“ der Gewinn an Erkenntnis gegenüber dem
BIP pro Kopf begrenzt. Erst wenn man in die Details der wesentlichen Lebensbereiche geht, ergeben sich
genauere Einblicke in verschiedene Aspekte der Lebensqualität. Für eine Orientierung zur Maximierung der
Wohlfahrt sollte aber der Nutzen nicht überschätzt werden.
7.

Der „Happy Planet Index“

Der von der in England ansässigen „New Economics Foundation“ entwickelte “Happy Planet Index“ (HPI)
setzt sich zum Ziel, die ökologische Effizienz aufzuzeigen, mit der das Wohlbefinden der Menschen in
verschiedenen Ländern erzeugt wird. Der Index verbindet daher Elemente des Lebensstandards mit den
ökologischen Wirkungen. Die herausragende Betonung der ökologischen Effizienz ist die Besonderheit
dieser Messgröße. Der Index wurde nach 2006 zum zweiten Mal im Jahr 2009 in überarbeiteter Form (HPI
2.0) vorgelegt (New Economics Foundation 2009). Der neue Index bezieht sich auf das Jahr 2005 und wurde
für 143 Länder berechnet, womit nach Angaben der New Economics Foundation 99% der Weltbevölkerung
abgedeckt werden.
Das Wohlbefinden wird von der New Economics Foundation durch „die glücklichen Lebensjahre“ gemessen,
die das Produkt aus Lebenserwartung und Lebenszufriedenheit sind. Während die Lebenserwartung eine
statistisch objektive Größe ist, wird die Lebenszufriedenheit durch Befragung ermittelt, bei der die
Befragten ihre Einschätzung auf einer Skala von Null (schlechtester Wert) bis 10 (bester Wert) angeben.
Hierbei verwendet die Organisation Daten von Gallup und des „World Values Survey“. Ist die
Lebenserwartung 75 und die Zufriedenheit 7, erhält man einen Wert von 525. Für die ökologischen
Wirkungen – den ökologischen Fußabdruck – verwendet die Foundation weitgehend Daten aus dem „Living
Planet Report 2008“ des WWF. Somit gehen in die Berechnung des “Happy Planet Index“ die
Lebenserwartung, die Lebenszufriedenheit und der ökologische Fußabdruck ein. Der Happy Planet Index
eines Landes kann annäherungsweise definiert werden als der Quotient aus den glücklichen Lebensjahren
(d.h. dem Produkt aus Lebenserwartung und Lebenszufriedenheit) und dem ökologischen Fußabdruck. Die
tatsächliche Berechnung ist etwas komplexer, was jedoch weitgehend dem Erfordernis der Skalierung
geschuldet ist. 3 Die Konstruktion ist so gewählt, das die Indexwerte zwischen Null (schlechtester Wert) und
Einhundert (bester Wert) liegen.
In der Interpretation der New Economics Foundation zeigt der Index, dass die Menschheit noch weit davon
entfernt ist, ihre Lebensqualität in nachhaltiger Weise zu erzeugen. Die New Economics Foundation hat als
Ziel postuliert, dass Länder auf einen HPI-Wert von 89 anstreben sollten. Im Untertitel der Veröffentlichung
zum HPI heißt es daher auch: „Why good lives don’t have to cost the earth“. Die Organisation betont, dass
der Index nicht die zufriedensten Länder aufzeigen will, sondern jene, die ökologisch relativ effizient sind.

3

Konkret berechnet sich der Happy Planet Index nach folgender Formel:

wobei

𝐻𝑃𝐼 =

Glückliche Lebensjahre

Ökologischer Fußabdruck+𝑎

⋅ β,

Glückliche Lebensjahre = Lebenserwartung x Lebenszufriedenheit

und

α = 3,35 sowie β = 6,42.

Diese Konstanten ergeben sich aus dem Datensatz und stellen sicher, dass ein Land mit maximaler Lebenserwartung
(=85) und maximaler Zufriedenheit bei dauerhaft aufrechterhaltbarem Ressourceneinsatz einen Index von 100
aufweist.
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Das Ranking wird angeführt von Costa Rica (HPI-Wert: 76,1) gefolgt von der Dominikanischen Republik und
Jamaika (Tabelle 3). Deutschland liegt auf Rang 51. Am Ende der Skala Botswana, Tansania und Simbabwe.
Die Spitzengruppe markiert nach Ansicht der New Economics Foundation nicht die glücklichsten Stellen der
Erde, sondern weist auf jene Orte hin, an denen die Ressourcen der Welt am effizientesten für
Lebensqualität eingesetzt werden. Geringe Werte des HPI ergeben sich dann, wenn vergleichsweise geringe
Lebensbedingungen oder hoher Ressourcenverbrauch vorliegen. Ein hoher Wert setzt entsprechend
geringen Ressourcenverbrauch voraus. Der HPI-Index ist für ökonomisch fortgeschrittene Länder eher
gering, weil diese Länder ihren Bürgern zwar einen hohen Lebensstandard bieten, dies aber unter Einsatz
vergleichsweise umfangreicher Ressourcen.
Tabelle 3: „Happy Planet Index“ 2009
Land
Life Sat. Life Exp.
Costa Rica
8.5
78.5
Dominik. Republik
7.6
71.5
Jamaika
6.7
72.2
Guatemala
7.4
69.7
Vietnam
6.5
73.7
Kolumbien
7.3
72.3
Kuba
6.7
77.7
El Salvador
6.7
71.3
Brasilien
7.6
71.7
Honduras
7.0
69.4
:
:
:
Deutschland
7.2
79.1
:
:
:
Benin
3.0
55.4
Togo
2.6
57.8
Sierra Leone
3.6
41.8
Zentralafrik. Republik
4.0
43.7
Burkina Faso
3.6
51.4
Burundi
2.9
48.5
Namibia
4.5
51.6
Botsuana
4.7
48.1
Tansania
2.4
51.0
Simbabwe
2.8
40.9

Happy LY
66.7
54.2
48.5
51.8
47.8
53.0
52.4
47.6
54.3
48.7

Ecol. F.
2.3
1.5
1.1
1.5
1.3
1.8
1.8
1.6
2.4
1.8

HPI
76.1
71.8
70.1
68.4
66.5
66.1
65.7
61.5
61.0
61.0

HPI Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

HLY Rank
1
34
53
40
56
37
38
57
32
49

56.8

4.2

48.1

51

23

16.7
15.2
14.8
17.6
18.7
14.3
23.2
22.6
12.5
11.6

1.0
0.8
0.8
1.6
2.0
0.8
3.7
3.6
1.1
1.1

24.6
23.3
23.1
22.9
22.4
21.8
21.1
20.9
17.8
16.6

134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

137
139
140
135
132
141
118
119
142
143

Anmerkungen: Life Sat. = Lebenszufriedenheit; Life Exp. = Lebenserwartung; Happy LY = Glückliche
Lebensjahre (= Happy Life Years); Ecol. F. = ökologischer Fußabdruck (ecological footprint).
Quelle: OECD (2011a)
Die Ergebnisse des „Happy Planet Index“ unterscheiden sich teilweise deutlich von denen eines Ranking
nach dem BIP pro Kopf oder nach dem Human Development Index. Der Grund liegt darin, dass keinerlei
Komponenten der materiellen Lebensbedingungen wie z.B. Arbeitsplatz, Einkommen und Vermögen
eingehen. Der Ressourceneinsatz ist eine sehr entscheidende Größe bei diesem Index. Oben scheinen
gerade jene Länder zu stehen, die aus klimatischen Gründen weniger Energie einsetzen müssen. Es sind
dies die Länder in der Karibik und in der Nähe des Äquators. Hier ist u.a. aus klimatischen Gründen der
Energieeinsatz vergleichsweise gering.
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Der Index lässt begrenzt Zeitreihenvergleiche zu. In der Überarbeitung des HPI wurden für eine Reihe von
Ländern die HPI-Werte nicht nur für 2005 ausgewiesen, sondern auch für die Jahre 1990 und 2000. Der
Index liefert eine interessante Sichtweise, lässt aber nicht auf die Wohlfahrt in einem Land schließen.
Abbildung 8 zeigt die Gegenüberstellung des Happy Planet Index und des Bruttoinlandsprodukts pro Kopf
sowie die Gegenüberstellung von Human Development Index und Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. Hierbei
wird deutlich, dass der Zusammenhang zwischen HPI und BIP pro Kopf eher unsystematischer Art ist,
während – wie zuvor bereits untersucht – der Zusammenhang zwischen HDI und BIP pro Kopf auf einen
gleichlaufenden Zusammenhang hinweist.
Abbildung 8: „Happy Planet Index“ (2005) und BIP pro Kopf (2010)
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Der Eindruck aus Abbildung 8 wird durch die Werte der Korrelationskoeffizienten bestätigt, die in Tabelle 4
aufgeführt sind. Während dieser zwischen HDI und BIP 0,78 beträgt, ist er zwischen HPI und BIP praktisch
Null. Dies unterstreicht, dass der HPI ein deutlich anderes Konzept darstellt als das BIP oder auch der HDI.
Tabelle 4: Korrelationskoeffizienten zwischen BIP, HDI und HPI
Korrelationskoeffizient
𝜌𝑖𝑗
Log(BIP pro Kopf)
HPI

HDI
HLY

Log(BIP
pro Kopf)
1
0.201
(0.000)
0.934
(0.3825)
0.858
(0.0572)

HPI

HDI

HLY

1
0.377
(0.000)
0.557
(0.000)

1
0.908
(0.2179)

1

Quelle: Eigene Berechnungen
Alle Koeffizienten signifikant auf Basis der Nullhypothese ρij =0;
in Klammern angegebene P-Werte beziehen sich auf die Nullhypothese: ρij =1

Ein anderes Bild ergibt sich, wenn man ausschließlich die „glücklichen Lebensjahre“ (also die Verbindung
von Lebenserwartung und Lebenszufriedenheit der Menschen eines Landes) mit dem BIP vergleicht. Dies
illustriert Abbildung 9. Hiernach ergibt sich ein R2-Wert von 0,74 bei einer einfachen Regression. Der
Korrelationskoeffizient berechnet sich mit 0.858. Zwar ist der Zusammenhang mit dem BIP nicht so eng wie
dies beim HDI der Fall ist (R2 = 0,87; Korrelationskoeffizient = 0.934), doch zeigt dies, dass die wesentlichen
Unterschiede zwischen dem Happy Life Index und dem BIP aus der speziellen Verwendung des
ökologischen Fußabdrucks resultieren. Die Korrelationskoeffizienten in Tabelle 4 zeigen ferner, dass ein
relativ hoher Gleichlauf zwischen den glücklichen Lebensjahren und dem HDI besteht.
Abbildung 9: Glückliche Lebensjahr (HLY) des „Happy Life Index“, Human Development Index und BIP
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Der “Legatum Prosperity Index”

Das in London beheimatete Legatum Institute veröffentlicht seit 2007 jährlich einen Index, der sowohl
Einkommen als auch Bewertungen der Lebensqualität berücksichtigt. Dieser „Legatum Prosperity
Index“ soll leicht verständlich und nützlich für Politiker, Forscher und Interessierte sein. Die Autoren des
Legatum betonen, dass ihr Index der einzige globale Index sei, der beide Dimensionen – materielle Aspekte
und Wohlbefinden – kombiniert. Das Legatum Institute will eine empirische Basis dafür präsentieren, was
nach seiner Ansicht intuitiv ist, nämlich dass Wohlstand bzw. Wohlfahrt nicht nur einseitig materiell
ausgerichtet ist.
Der Index besteht aus Messungen in 8 Bereichen:
-

Wirtschaft
Unternehmertum
Regierungssystem
Bildung
Gesundheit
Sicherheit
Persönliche Freiheit
Sozialkapital

Diese Bereiche werden als Grundlagen des Wohlstands angesehen. Jeder Bereich wird durch verschiedene
Unterkategorien mit entsprechenden Indikatoren beschrieben. Hierdurch kommt es zu einem reichhaltigen
System, in dem insgesamt 89 Variablen zu den verschiedenen Aspekten in einem recht komplexen
Verfahren zu Werten für die 8 Bereiche verbunden werden. Diese werden dann mittels eines
arithmetischen Mittels zu einem Wert zusammengefasst.
Das Ranking wird angeführt von Norwegen, Dänemark und Australien. Am Ende der 110 Länder
umfassenden Liste liegen Äthiopien, Simbabwe und die Zentralafrikanische Republik. Deutschland liegt auf
Rang 15 (Tabelle 5).

Tabelle 5: Ranking nach dem „Legatum Prosperity Index“
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Rankings

2011

2010

2009

Land

Rang

Rang

Rang

Norwegen
Dänemark
Australien
Neuseeland
Schweden
Kanada
Finnland
Schweiz
Niederlande
USA
:
:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
4
5
6
7
3
8
9
10

1
2
5
3
7
6
4
8
11
10

Deutschland
:
:

15

15

16

Sambia
Kenia
Mozambik
Nigeria
Sudan
Jemen
Pakistan
Äthiopien
Simbabwe
Zentralafrik. Republik

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

101
104
103
106
100
105
109
107
110
108

98
97
104
103
106
100
107
108
110
109

Quelle: Legatum Institute (2011)
Auch hier sei wieder geprüft, wie deutlich die Unterschiede zu einer reinen BIP-Betrachtung sind. Aus
Abbildung 10 ist zu entnehmen, dass der Legatum Prosperity Index (LPI) und das Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt (bzw. der Logarithmus dieser Größe) stark miteinander korreliert sind.

Abbildung 10: „Legatum Prosperity Index“ vs. BIP pro Kopf
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Verwendet man erneut eine logistische Transformation des Bruttoinlandsprodukts pro Kopf, so ergibt sich
der in Abbildung 11 dargestellt Zusammenhang. Dieser ist gegenüber dem Zusammenhang bei nichttransformiertem BIP noch etwas enger, im Wesentlichen aber sehr ähnlich.
Abbildung 11: „Legatum Prosperity Index“ und normalisiertes BIP pro Kopf

Legatum Prosperity Index (LPI)

4
3

LPI = 8.9239 BIP* - 6.4528
R² = 0.8123

2
1
0
0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

-1
-2
-3

BIP*

*Logistisch transformiertes Bruttoinlandsprodukt

167
Interessant erscheint auch hier wiederum ein Vergleich mit dem Human Development Index. Abbildung 12
zeigt sowohl die Gegenüberstellung von BIP und „Legatum Prosperity Index“ als auch eine
Gegenüberstellung von BIP und Human Development Index. Hierbei erkennt man, dass die Regressionen
ähnlich sind (unterschiedliche Schätzwerte sind weitgehend auf die unterschiedlichen Wertebereiche der
beiden Indexgrößen zurückzuführen. Der Zusammenhang zwischen LPI und BIP ist etwas weniger eng als
der zwischen HDI und LPI, was sich an den Unterschieden in den R2-Werten ablesen lässt.
Abbildung 12: „Legatum Prosperity Index”, „Human Development Index” und BIP pro Kopf
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Die erörterten Zusammenhänge lassen sich in ähnlicher Weise auch wiederum anhand der
Korrelationskoeffizienten beschreiben (Tabelle 6). Der Korrelationskoeffizient zwischen LPI und Log (BIP
pro Kopf) beträgt 0.878.
Tabelle 6: Korrelationskoeffizienten zwischen BIP, HDI und LPI
Korrelationskoeffizient
𝜌𝑖𝑗 =1
LPI
HDI

Log(BIP pro Kopf)

LPI
1
0.898
(0.2115)
0.878
(0.0178)

HDI

Log(BIP pro Kopf)

1
0.954
(0.3607)

1

Quelle: Eigene Berechnungen
Alle Koeffizienten signifikant auf Basis der Nullhypothese ρij =0;
in Klammern angegebene P-Werte beziehen sich auf die Nullhypothese: ρij =1
Insgesamt lassen sich aus den in den „Legatum Prosperity Index“ eingehenden Teilindizes eine Reihe von
Informationen über einzelne Aspekte der Wohlfahrt eines Landes ablesen. Dies gilt, solange man nicht zur
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Aggregation gezwungen ist. Mit der Zusammenfassung zu einer Zahl sind erneut normative Aussagen
impliziert, die nicht allgemein akzeptabel sein können.
9.

Bericht der Stiglitz-Sen-Fitoussi-Kommission und das deutsch-französische Gutachten zur Messung
von nachhaltigem Wachstum und Fortschritt 4

Die Stiglitz-Sen-Fitoussi-Kommission (manchmal auch kurz nur Stiglitz-Kommission genannt) wurde 2008
vom französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy als „Kommission über die Messung der wirtschaftlichen
Leistung und des gesellschaftlichen Fortschritts“ eingesetzt. Ihre Aufgabe war es, sich mit der Messung des
sozialen Wohlstands zu beschäftigen und der Frage nachzugehen, ob die herkömmliche Messung des
Inlandsprodukts sowie des Durchschnittseinkommen des Konsums der Bürger bei der Steuerung moderner
Gesellschaften hilfreich sei. In diesem Zusammenhang warf die Kommission die Frage auf, was unter einem
„guten Leben“ bzw. dessen Qualität zu verstehen ist. Die Kommission bestand aus 30 Experten, zu denen
neben dem Nobelpreisträger Joseph Stiglitz auch der Inder Amartya Sen und der Franzose Jean-Paul
Fitoussi gehörten. Diese Experten werden eigentlich dem politisch linken Lager der Ökonomen zugerechnet.
So mag es nicht überraschen, dass die Kommission scharfe Kritik an der Verwendung von BIP-Statistiken
übte und die These aufstellte, dass die falsche Anwendung dieser Statistiken mit der damit verbundenen
falschen Messung der Wirtschafsleistung einer Volkswirtschaft die globale Finanz- und Wirtschaftskrise
2007 ausgelöst hätten.
Die Kommission legte ihren Bericht im Herbst 2009, d.h. ein Jahr nach der Insolvenz des Bankhauses
Lehman Brothers, vor. Inhaltlich wurde hierbei an den bekannten Problempunkten der Verwendung des
Inlandsprodukts als Wohlfahrtsindikator angeknüpft. Hierbei wurden letztlich die wissenschaftlichen
Ergebnisse der vorangegangenen Jahrzehnte zusammengefasst. Mithin brachte sie auch keine
Überraschungen hervor. Die verschiedenen mit der Fragestellung zusammenhängenden Themen gliederte
die Stiglitz-Sen-Fitoussi-Kommission in drei Bereiche, mit denen sich je eine Arbeitsgruppe beschäftigte:
-

Fragen der klassischen Messung des Sozialprodukts
Fragen der Lebensqualität
Fragen der Nachhaltigkeit

Im abschließenden Bericht stellte die Kommission hieran anknüpfend zwölf konkrete Empfehlungen vor.
Empfehlung 1:

Zur Messung des Wohlbefindens („well-being“) sollte anstelle der Produktion das
Einkommen und der Konsum erfasst werden.

Die Kommission begründete diese Empfehlung mit dem Hinweis darauf, dass die Produktion nichts über die
Wohlfahrt aussagen würde. Diese würde stärker aus dem Einkommen und dem Konsum resultieren.
Empfehlung 2:

Es sollte stärker die Perspektive der privaten Haushalte eingenommen werden.

Dieser Empfehlung kann entgegengehalten werden, dass ein Unterschied zwischen der Entwicklung von BIP
und Haushaltseinkommen in der Staatstätigkeit besteht, die für das Wohlbefinden der Bevölkerung nicht
notwendigerweise ignoriert werden sollte. Verlagert der Staat Bildungsaufgaben auf den privaten Sektor,
würde sich nach dieser Empfehlung die Wohlfahrt verbessern. Dies mag durch Effizienzgewinne und durch
Gerechtigkeitsüberlegungen zwar der Fall sein, nicht aber unmittelbar aus der Verschiebung zwischen Staat
und Privaten resultieren.

4

Vgl. zu diesem Abschnitt Frenkel und John (2011).
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Empfehlung 3:

Es sollte bei der Beurteilung von Einkommen und Konsum die Vermögens-veränderung
ebenfalls berücksichtigt werden.

Als Grund hierfür wird angegeben, dass Konsum, soweit er aus einer Vermögensreduktion erfolgt,
wohlfahrtsmindernd sein kann (ein „Über-die-Verhältnisse-Leben“). Die Stiglitz-Sen-Fitoussi-Kommission
schlägt hierbei zusätzlich vor, auch nicht-monetäre Größen bei der Messung des Vermögens herangezogen
werden sollten. Allerdings bleibt offen, welche nicht-monetären Vermögensteile einbezogen werden sollen
und wie diese zu messen sind.
Empfehlung 4:

Die Verteilung von Einkommen, Konsum und Vermögen sollte stärker beachtet werden.

Hier ist jedoch zu beachten, dass man zur Beurteilung eines empirischen Befunds ein Kriterium dafür
benötigt, welches die optimale Verteilung ist. Insofern sind, wie bei allen Verteilungsfragen, normative
Elemente verbunden.
Empfehlung 5:

Die Verwendung des BIP sollte um verschiedene Aktivitäten, die nicht in die Größe
eingehen, erweitert werden.

Grundlage dieser Empfehlung ist die zu Beginn des Papiers bereits hervorgehobene Limitierung des BIP auf
Marktleistungen. Es erfolgt mit dem BIP keine Aussage über den Umfang an Freizeit der Bevölkerung und
über die Tätigkeiten, die während dieser Zeit ausgeführt werden (z.B. freiwillige Leistungen der Pflege oder
im sozialen Umfeld einschl. der Vereine). Sofern der Anteil dieser Arbeiten im internationalen Vergleich
variiert, hätte dies Einfluss auf ein internationales Ranking. Sofern diese Leistungen innerhalb eines Landes
im Zeitablauf variiert, würde dies die berechneten Wachstumsraten verändern. Allerdings ist bei einer
Berücksichtigung der hier angesprochenen Leistungen auf die Interpretation der hierbei ermittelten Werte
zu achten. So wäre zu fragen, welche Aussage letztlich mit einer so ermittelten Größe getroffen werden soll.
Empfehlung 6:

Es sollten Ansätze entwickelt werden, welche die Lebenszufriedenheit und
Entfaltungsmöglichkeiten (allgemein „well-being“) der Menschen abbilden. Hierunter
fallen insbesondere Bereiche wie Gesundheit, Bildung, persönliche Tätigkeiten, politische
Bedingungen, Umweltzustand und Unsicherheit.

Die Begründung für diese Empfehlung liegt in dem Argument, dass Zufriedenheit mehrdimensional ist.
Diese ebenfalls nicht neue Erkenntnis ist allerdings nicht leicht in den Ansätzen zu berücksichtigen.
Stattdessen werden zusätzliche Probleme aufgeworfen: Welche Indikatoren sind z.B. als geeignet
anzusehen, wie sind sie zu messen und unterzieht man die verschiedenen Dimensionen einem Vergleich?
Empfehlung 7:

Es sollten bei praktisch allen Indikatoren zur Lebensqualität bestehende Ungleichheiten
bewertet werden.

Ungleichheit ist in der Tat eine Größe, die im Zeitablauf und im internationalen Vergleich sehr
unterschiedlich ausfallen kann. Allerdings ergeben sich normative Elemente möglicherweise bereits bei der
Auswahl geeigneter Indikatoren zur Messung von Ungleichheit, spätestens aber dann, wenn die
Ungleichheit zu bewerten ist.
Empfehlung 8:

Es sollten die Verbindungen zwischen den verschiedenen Bereichen der Lebensqualität
verständlich aufgezeigt und bewertet werden und in die politischen Entscheidungen
eingehen.

Allgemein ist es sicherlich immer vorteilhaft, die Auswirkungen verschiedener Maßnahmen auf
unterschiedliche Ziele zu kennen. Allerdings besteht hierbei in vielen Fällen das Problem darin, dass es
keine exakte Kenntnis der Wirkungszusammenhänge gibt.
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Empfehlung 9:

Die verschiedenen Dimensionen der Lebensqualität sollten von den statistischen Ämtern
so gemessen werden, dass sie die Querverbindungen erfassen und zu einer Größe
zusammengefasst werden können.

Einschränkend ist hierbei zu betonen, dass eine Zusammenfassung auf eine Größe immer mit den
entsprechenden Gewichtungsproblemen verbunden ist.
Empfehlung 10:

Es sollten Statistiken entwickelt werden, die sich mit den freudvollen Erfahrungen der
Menschen und ihren Vorlieben beschäftigen, damit die Lebensqualität besser bewertet
werden kann.

Das Problem bei der Umsetzung dieser Empfehlung beginnt bei der Auswahl der Indikatoren. Auch die
Messung und Bewertung werfen die im Zusammenhang mit anderen Empfehlungen bereits erwähnten
Probleme auf.
Empfehlung 11:

Es sollte eine Messung der Nachhaltigkeit erfolgen. Hierbei sollte der Fokus auf monetär
bewertbare Größen erfolgen, die dann in Form von Abweichungen von vorhandenen
Vermögenswerten konstruiert werden sollen.

Nachhaltigkeit ist ein bedeutendes Element der Bewertung der wirtschaftlichen Entwicklung. Allerdings
bestehen auch hier Mess- und Bewertungsprobleme, die nicht unterschätzt werden sollten.
Empfehlung 12:

Gesondert sollte der Aspekt der Umwelt analysiert werden. Wünschenswert sei ein
verständlicher Indikator, der deutlich die verschiedenen Stufen der Umweltgefährdung
anzeigt (Bsp. „Überfischung“).

Umweltaspekten kommt in der Beurteilung der wirtschaftlichen Entwicklung ebenfalls große Bedeutung zu.
Wie bei der Messung und Beurteilung der Nachhaltigkeit entstehen auch hier die Probleme in der
Indikatorauswahl, der Messung und der Beurteilung. Dies zeigt auch die vom Statistischen Bundesamt seit
einer Reihe von Jahren vorgenommene Erweiterung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung um die
umweltökonomische Gesamtrechnung.
Nachdem der Bericht der Stiglitz-Sen-Fitoussi-Kommission vorgelegt wurde (Stiglitz et al. 2010), urteilte der
französische Präsident, dass der Bericht auf „die Notwendigkeit eines revolutionären Wandels des Denkens
und Handelns“ hinweisen würde und sich Frankreich bei internationalen Wirtschaftskonferenzen dafür
einsetzen werde, die „revolutionären Erkenntnisse“ weltweit umzusetzen. Bedenkt man das Alter der
Diskussion um das BIP als Wohlfahrtsindikator, erscheinen diese Äußerungen überzogen.
Etwa zeitgleich veröffentlichte die Europäische Kommission eine Mitteilung an den Rat und das Europäische
Parlament, worin sie konkrete Maßnahmen zur „Messung des Fortschritts in einer Welt in
Wandel“ vorschlägt (EU-Kommission 2009). Die Empfehlungen gehen auf eine Konferenz zum Thema
„Mehr als BIP“ („Beyond GDP“) im November 2007 zurück, zu der sich 650 Entscheidungsträger, Experten
und Repräsentanten der Zivilgesellschaft versammelten, um unter der Leitung der EU-Kommission über die
Entwicklung und Verwendung von innovativen Messgrößen von Fortschritt, Wohlstand und Wohlbefinden
zu diskutieren. Die Erkenntnis, dass das BIP weder die Nachhaltigkeit noch die soziale Integration aufzeigt,
führt zur Formulierung von fünf Handlungsfeldern, die sich der Konzeption zeitgemäßer Indikatoren
widmen, die den soziopolitischen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts Rechnung tragen und eine
bessere Grundlage für politische Entscheidungsfindung bieten. Die fünf Handlungsfelder sind:
-

Ergänzung des BIP um Umwelt- und soziale Indikatoren
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-

Aktuellere Informationsbereitstellung für Entscheidungsträger
Genauere Berichterstattung über Verteilungsaspekte und Ungleichheiten
Entwicklung einer Europäischen „Anzeigetafel" für nachhaltige Entwicklung
Erweiterung der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung um Umweltaspekte und soziale Themen

Im Gegensatz zum Bericht der Stiglitz-Sen-Fitoussi-Kommission, der vor allem die Schwächen der BIPStatistiken hervorhebt und diese als eventuell irreführend ansieht, bestätigt der Bericht der EU-Kommission
die Stärke des BIP als bester einzelner Messwert zur Feststellung der Leistungsfähigkeit einer
Marktwirtschaft.
Anknüpfend an das Gutachten der Stiglitz-Sen-Fitoussi-Kommission erteilte der Deutsch-Französische
Ministerrat Anfang 2010 dem deutschen Sachverständigenrat zur Beurteilung der gesamtwirtschaftlichen
Entwicklung und dem französischen Conseil d’Analyse Economique den Auftrag, eine gemeinsame
Expertise zur Messung von nachhaltigem Wachstum und des gesellschaftlichen Fortschritts zu erstellen. Im
Dezember 2010 wurde dieses Gutachten vorgelegt (Sachverständigenrat 2010). Darin wurde die Messung
des menschlichen Fortschritts mit ausschließlich einer einzigen Messgröße abgelehnt und ein
Indikatorensystem (ein sogenanntes „dashboard“) vorgeschlagen, das die drei Kernbereiche
Wirtschaftsleistung, Lebensqualität und Nachhaltigkeit in möglichst ausgewogener Weise adressieren soll.
Die Empfehlungen sind eng an die Studie der Stiglitz-Sen-Fitoussi-Kommission angelehnt.
Im ersten Kernbereich (Wirtschaftsleistung und materieller Wohlstand) schlägt das Gutachten vor,
zukünftig die folgenden sechs Indikatoren zu verwenden:
-

BIP pro Kopf
BIP je Arbeitsstunden (Produktivität)
Beschäftigungsquote bei den 15- bis 64jährigen
Nettonationaleinkommen pro Kopf
Private und staatliche Konsumausgaben pro Kopf
Als Verteilungsmaß die Relation aus dem obersten zum untersten Quintil der Einkommensanteile

Im zweiten Kernbereich (Lebensqualität) unterscheidet das Gutachten zunächst „Top-down“-Ansätze und
„Bottom-up“-Ansätze. Erstere bestehen aus Befragungen zu einer umfassenden Beurteilung (Zufriedenheit
oder Lebensglück insgesamt). Das Gutachten hegt allerdings Zweifel daran, dass sich die Lebensqualität
direkt beobachten lässt. „Bottom-up“-Ansätze sind solche, bei denen individuelle Aspekte des
menschlichen Lebens betrachtet werden. Hierzu zählen die Experten – zumindest für die Länder Frankreich
und Deutschland – eine Gruppe von sieben „Dimensionen“ vor:
-

Gesundheit: Potenziell verlorene Lebensjahre
Bildung: Schüler und Studenten im Alter zwischen 15 und 24 Jahren
Persönliche Aktivitäten: Anteil der Arbeitnehmer in Schichtarbeit
Poltische Einflussnahme und Kontrolle: Mitspracherecht und Verantwortlichkeit
Soziale Kontakte und Beziehungen: Häufigkeit der mit anderen Personen verbrachte Zeit für Sport,
Kultur und gemeinschaftliche Organisationen
Umweltbedingungen: Belastung der städtischen Bevölkerung durch Luftverschmutzung mit
Feinstaub
Persönliche und wirtschaftliche Unsicherheit: Nicht-Armutsrisikoquote
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Die Gutachter räumen ein, dass sich diese Dimensionen unterschiedlich messen lassen und schlagen
deshalb jeweils einen Leitindikator vor. Bei allen Indikatoren bestehen auch bei dem Vorschlag dieser
Gutachtergruppe nicht unerhebliche Messprobleme. Nicht zu übersehen sind ferner die normativen
Elemente des Vorschlags. Das Gutachten weist in diesem Zusammenhang auch darauf hin, dass das Bündel
der zu verwendenden Indikatoren von Land zu Land unterschiedlich sein kann. Insofern beziehe sich der
Vorschlag deshalb auch zunächst nur auf Frankreich und Deutschland. Das Gutachten weist auch nicht auf
ein Optimum von bestimmten Indikatorwerten hin.
Im dritten Kernbereich (Nachhaltigkeit) soll nach dem Vorschlag der Expertise betrachtet werden, ob sich
die wirtschaftliche Entwicklung auf Dauer aufrechterhalten lässt. Hierbei werden drei Bereiche von
Nachhaltigkeit unterschieden:
-

-

Makroökonomische Nachhaltigkeit: Hierbei geht es um die Nachhaltigkeit des
Wirtschaftswachstums (z.B. über eine Bewertung der Höhe der Nettoanlageinvestitionen und der
F&E-Ausgaben) sowie die Nachhaltigkeit der fiskalischen und außenwirtschaftlichen Salden
Finanzielle Nachhaltigkeit: Hier geht es um die Stabilität des privaten Sektors bzw. evtl. exzessive
Fehlentwicklungen (z.B. Immobilienpreis- oder Aktienkursblase)
Ökologische Nachhaltigkeit: Hier geht es letztlich um globale Themen wie z.B. den Klimawandel.

Insgesamt sieht das Gutachten in dem hierin vorgeschlagenen Indikatorensystem einen umfassenden
Ansatz zur Erörterung der verschiedenen Facetten der menschlichen Wohlfahrt. Die Experten erhoben
allerdings keine eigenen Daten für die vorgeschlagenen Indikatoren, sondern verwendeten ausschließlich
bereits verfügbare Informationen der statistischen Ämter. Insofern verwundert es nicht, dass keine neuen
Erkenntnisse zusammengetragen wurden. Die Betonung lag vielmehr darauf, dass bereits vorliegende
Informationen zur Diskussion von Wohlfahrt und Nachhaltigkeit herangezogen werden sollten. Das
Gutachten der Expertengruppe weist dennoch darauf hin, dass das BIP als Indikator für die über den Markt
abgewickelten Transaktionen nicht ersetzt werden sollte.

10. Schlussfolgerungen
Die Begrenzung der Aussagefähigkeit des BIP für die Wohlfahrt eines Landes ist weithin bekannt. Das BIP
kann über nichts anderes etwas aussagen als über den Wert von Marktleistungen und die Kosten von
öffentlichen Gütern. Wenn es darum geht, die Wohlfahrtsentwicklung im Sinne von Lebensqualität und
Nachhaltigkeit umfassend zu beschreiben, sind andere Informationen als das BIP zu verwenden. In diesem
Falle erscheint es jedoch vorteilhaft, auf eine eindimensionale Messung zu verzichten. Zum einen zeigen die
Erörterungen in den voranstehenden Abschnitten, dass sich meist ein enger Zusammenhang zwischen den
verschiedenen vorgeschlagenen Alternativen und dem BIP bzw. dessen Pro-Kopf-Größe ergibt, so dass
letztlich kaum ein anderes Gesamtbild für den internationalen und intertemporalen Vergleich entsteht als
bei ausschließlicher Verwendung des BIP. Für diesen Befund gibt es intuitive Gründe. Zum anderen
reduziert die Zusammenfassung zu einer Größe die Aussagekraft von Indikatoren zu voneinander
unterschiedlichen Aspekten.
Auch wenn ein mehrdimensionaler Ansatz einem eindimensionalen Ansatz bei der Beschreibung der
Wohlfahrt eines Landes zu bevorzugen ist, ist ein solcher Ansatz mit Problemen verbunden. Sie sind mit der
Identifikation geeigneter Indikatoren, mit ihrer Messung und mit ihrer anschließenden Bewertung
verbunden. Normative Elemente in entsprechenden Analysen sind zwar deutlich geringer als in einem
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eindimensionalen Ansatz, weil die Gewichtung verschiedener Bereiche zueinander entfallen. Allerdings
bleiben sie insofern bestehen, als die Entwicklung eines Indikators für einen bestimmten Bereich der
Wohlfahrt häufig eine Zusammenfassung mehrerer Teilindikatoren widerspiegelt.
Je weniger die Teilindikatoren zu Indikatoren bestimmter Bereiche zusammengefasst werden, desto
geringer ist die Bewertungsproblematik. Zwar hat man bei fehlender Zusammenfassung keine Messgröße
für eine bestimmte Dimension der Wohlfahrt (z.B. für die Umweltsituation), die nebeneinander stehenden
Indikatoren haben dennoch einen wertvollen Informationsgehalt. Ein Beispiel für ein solches Vorgehen ist
der vom Statistischen Bundesamt zweijährlich vorgelegte Indikatorbericht über „Nachhaltige Entwicklung in
Deutschland“ (Statistisches Bundesamt 2010). Mit solchen Ansätzen ist ein intertemporaler Vergleich
möglich, sofern sich die Erhebungsmethoden nicht verändern. Für einen internationalen Vergleich eignen
sie sich in aller Regel nicht.
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Abstract
What are the effects of innovativeness on well-being? This paper argues that research on
subjective well-being has progressed to a point where measures of subjective well-being (or:
happiness) can usefully be employed to assess the welfare effects of innovative change. Based
on a discussion of the prospects and pitfalls associated with subjective well-being as welfare
measure and benchmark of societal progress, an argument is put forward as to why these
measures are particularly well-suited in the context of innovative change. Empirically wellfounded and with an explicit dynamic foundation, theories of subjective well-being allow for
a nuanced and comprehensive assessment of the effects that innovativeness has on a society. Two evaluation rules, the “life domain evaluation principle” and the “welfare dynamics
principle” are suggested to guide such normative assessment.
Key words: subjective well-being, innovations, public policy, happiness
JEL-classification: D63, I31, B52

PRELIMINARY DRAFT
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1. Introduction
Innovativeness is a key feature of Western economies and has led to sustained growth
of per capita income over the last centuries (Mokyr, 1990). But while innovations seem to
be a key driver of economic growth and for that matter the engine of progress of capitalist
societies (Rosenberg, 1996; Metcalfe, 2001), their very nature brings problems for economic
analysis: to the extent that an innovation is something novel, it cannot be anticipated.
Both its commercial success and more broadly its effects on economic growth are subject
to considerable uncertainty (Rosenberg, 1996). Additionally, innovations have distributional
aspects that are difficult to foresee as well and not necessarily benefit everyone equally.
The uneven nature of innovativeness has long been recognized by scholars and is reflected
in metaphors such as Schumpeter’s “perennial gale of creative destruction” (Schumpeter,
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1942, p. 84) or Metcalfe’s notion of the “restless nature of capitalism” (Metcalfe, 2001, p. 561).
Both metaphors hint at the transformative role that innovative change plays for a society and
the well-being of its individuals. This holds especially for “radical innovations” (Abernathy
and Utterback, 1978), that is, innovations that are more encompassing, less predictable and
have a large societal impact. These metaphors caution us that while incomes historically have
risen as a consequence of technological change, this rise has been uneven and was beneficial
only in the long-run and on average (Witt, 1996, p. 116). Due to the unforeseeable nature
of innovations, there is no guarantee that this relationship will hold in the future. It is thus
necessary to better understand why and to what extent innovativeness can really lead to
increased growth and well-being of a society.
From a theoretical perspective, these considerations translate into systematic evaluation
problems that innovativeness brings regarding a society’s well-being (see more comprehensively Binder and Witt, 2011). Under the standard welfare economic view, individual wellbeing is captured by an individual’s given and unchanging preferences. Given these constant
preferences, a pre-innovation state could be compared with the post-innovation state of society as to the individuals’ preference satisfaction. But to assume that consumers have
unchanging preferences becomes untenable when one considers the very essence of innovativeness. Through innovations, new and so far unknown opportunities for consumption come
into existence. Innovations induce new preferences and, in consequence, given preferences
become theoretically incoherent as measuring rod for welfare (Sugden, 2006), creating “a
central welfare economic problem that needs to be addressed - a problem that is absent from
a static world but strikingly present when information is incomplete . . . and when tastes and
values are constantly being reformed.” (Nelson and Winter, 1982, p. 369) Under these conditions, the supposition of the standard notion of economic rationality consumers are imbued
with (transitive, complete preference orderings) loses their meaning: consumers have to try
out new products and services and have to develop likings for these (or not). Since these
newly developed preferences are the results of adaptive efforts in unknown environments,
the learning of preferences might exhibit non-optimal patterns (lock-ins into unsustainable
consumptions patterns, ignorance of long-term preference development paths, or the neglect
of hedonic adaptation to new product characteristics come to mind as examples). Therefore,
these types of dynamic (learning) processes need to be taken into account within a systematic
evolutionary framework.
While using an inconsistent measuring rod to assess individual well-being and social
welfare will at best make the welfare implications empty or irrelevant (Sen, 1987; Atkinson,
2001), it can ultimately have even worse practical consequences. As critics point out, there
is the danger of coming to systematically wrong policy conclusions when basing economic
models on empirically unrealistic assumptions such as that of static preferences: “in the world
of dynamic change in which we live a static body of theory consistently and persistently yields
the wrong policy prescriptions.” (North, 1999, p. 80)
But how can we assess the welfare impact that innovativeness entails? Given the above
diagnosis, different conceptualizations of well-being have different credibility. Based on the
discussion of different notions of well-being in Binder and Witt (2011), this paper aims at
elaborating such a credible theory of welfare and focuses on the role of a hedonistic notion
of subjective well-being. In Section 2 such a subjective well-being notion is discussed and
the main correlates of individuals’ subjective well-being are presented. The positive parts of
this theory rest on empirically well-founded assumptions about the behavioral foundations
of human action. These will allow for solid ground to be established for the resulting welfare
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implications. Via insights from psychology and the behavioral sciences, the informational
basis of the corresponding welfare concept is considerably broadened. The approach is also
decidedly dynamic by a focus on “hedonic adaptation” phenomena (Frederick and Loewenstein, 1999), shedding new light on the normative implications of different welfare dynamics.
Having presented the empirical background on subjective well-being, Section 3 discusses the
prospects and pitfalls of subjective well-being as a concept of welfare. Section 4 then relates
subjective well-being to innovativeness and elaborates on why and how it is well-suited as a
notion of welfare to assess innovations and their impact on society. Section 5 concludes.
2. Subjective well-being: empirical background
Research has successfully inquired into the determinants of subjective well-being (synonymously: happiness) for quite some time now (Frey and Stutzer, 2002b; Dolan et al., 2008).
Various empirical measures have been suggested as an approximation to the underlying concept of subjective well-being (Ryff and Keyes, 1995; Frey and Stutzer, 2002a; Diener and
Seligman, 2004), but a broad distinction can be made between indicators of affective and
cognitive aspects of well-being, as well as indicators that encompass both. Life satisfaction
questions (“In general, how satisfied are you with your life at the moment?”) elicit a cognitively mediated reappraisal of an individual’s situation in life, whereas answers to happiness
questions (“How happy are you these days?”) elicit a rather affective evaluation. Concepts
of “mental well-being” aim to measure a broader assessment of an individual’s psychological
functioning and mental health. Such differences have to be kept in mind, as different results
may be obtained depending on which indicator is used (e.g., Kahneman and Deaton, 2010).
Psychological research has progressed to a point where pleasure and pain and its neural correlates are quite well understood and can inform economics by enriching the utility
concept with material content: ideally, one should conceive of subjective well-being as the
continuous (automatic and often not fully conscious) evaluation of an organism’s state in
terms of hedonic experience (“enjoyment”), a concept of well-being that is very close to what
individuals experience as rewarding (Kahneman et al., 1997; Binder, 2010). Since this continuous evaluation of reward is something which is linked to biological functioning and happens
automatically and even without conscious attention, such a notion would be quite reliable
and a (relatively) stable indicator of value for an individual. A further advantage consists
in the fact that it is well researched in terms of the underlying brain processes, providing it
with a strong empirical basis and, in turn, putting a hedonistic theory of welfare on solid
ground. Such a notion of well-being is thus centered on the affective part of experiences,
i.e. the hedonic or reward component. Affect is an evolutionary primary whereas cognition
is a recent feat of nature, available only to very few creatures (viz. only humans). Positive
and negative affect, on the other hand, seem to guide most other creatures as well. The
affective process runs on a deeper biological level (it belongs to those brain processes that
work automatically, without much cognitive interference). It also seems to be more stable
and consistent than other notions of well-being (which can be conjectured to be subject to
distorting cognitive influences), and biasing influences are not as pervasive. However, it has
to be pointed out that the stream of affective experience is difficult to elicit or measure empir-
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ically (but see Kahneman and Sugden, 2005) so that cognitive assessments of life satisfaction
seem preferable from a practical point of view. Arguably, any affective notion of enjoyment
(partly) also underlies all of our cognitive judgements on how happy or how satisfied we are
with our lives.1
Meaningful analysis of subjective well-being and it causes and correlates is possible with
scientific precision. Satisfactory validity is indicated by many psychological studies: the
correlation between answers to satisfaction questions and emotional expressions like smiling
is strong (Fernandez-Dols and Ruiz-Belda, 1995). The same holds regarding brain activity
(Shizgal, 1999). Predictive validity is indicated by unsatisfactory behaviours being discontinued (Kahneman et al., 1993; Shiv and Huber, 2000). It has been found that individuals are
able to predict and recognize satisfaction levels of others quite reliably (Sandvik et al., 1993;
Diener and Lucas, 1999) and share a common understanding of how to translate internal feelings into a number scale (van Praag, 1991), indicating interpersonal ordinal comparability.
Krueger and Schkade (2008) find a test-retest reliability between 0.5 and 0.7 over two weeks
for affective as well as cognitive indicators. Research on the intertemporal context shows that
well-being is partly stable and fixed over time and seems to be determined to some extent
by genes (Lykken and Tellegen, 1996) and by quite stable psychological personality traits
(Diener et al., 1999). But it is also variable to a certain extent, especially in the short- and
medium-run, being influenced permanently by such life events as repeated unemployment,
marriage or child birth (Headey, 2010).
An individual’s subjective well-being depends on a complex vector of factors, ranging
from individual determinants (e.g., self-esteem, optimism or other personality traits) to sociodemographic (such as gender, age, education, or marital status), economic (such as income,
status, or unemployment), situational (such as health, social relationships), and even institutional factors (Frey and Stutzer, 2002a, pp. 10-1). Well-researched are the relationships
between subjective well-being and income, health, the social domain, as well as the effects
of unemployment on subjective well-being. In these domains we find quite well-established
relationships between subjective well-being and its covariates. The situation is, however,
much less clear with regard to domains such as gender, age or education (Dolan et al., 2008).
While education, for instance, has a direct bearing on many domains of life that in turn
influence subjective well-being, evidence for direct relationship is sparse and mixed. This
could be due to the averaging out of any effect in standard regression frameworks, as there
is some evidence that education plays a role for individuals in the extremes of the subjective
well-being distribution (Binder and Coad, 2011a).
The relationship between subjective well-being and income is a complex one, even when
considering that it has been intensively researched since Easterlin’s seminal article on the
paradox of happiness (Easterlin, 1974). While subjective well-being is higher in high-income
countries than in low-income countries on average, the paradoxical finding of Easterlin was
that over time, well-being has not increased substantially in the last decades even though
incomes have risen strongly. These findings have been qualified by Stevenson and Wolfers
1

Following the findings of Kahneman et al. (1997), one can conceive of the individual making an effort to
more consciously ex post evaluate a temporal interval in retrospective as to its hedonic worth, as is the case
with global judgments of life satisfaction. Such a notion of well-being is much more cognitively mediated and
thus subject to certain biases and distortions.
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(2008), who argue that there is a significant relationship between subjective well-being and
(log) income so that no paradox exists. As Graham (2011, pp. 16-7) argues, paradoxically
both views might be correct, as the relationship between subjective well-being and income
depends on what countries one assesses and what concept of subjective well-being is measured:
a stronger relationship exists between income and life satisfaction than between income and
affective measures. Similarly, the relationship between subjective well-being and income
is especially strong for low income levels (and the according unhappiness these cause) but
much less strong at higher income levels. What can be concluded from recent reviews of
the literature on this relationship is that there seems to be some positive association but
diminishing effects with increasing income (see Clark et al., 2008b; Dolan et al., 2008). Some
of the effects might also be explained by the positive influence happiness has on an individual’s
performance (Graham et al., 2004) or by individual personality traits, since accounting for
fixed effects does diminish the relationship between both variables (Ferrer-i-Carbonell and
Frijters, 2004). What also seems to have an effect on subjective well-being is relative income
or income aspirations (Stutzer, 2004; Ferrer-i Carbonell, 2005), a relationship that becomes
increasingly more important the higher one’s level of income already is.
The subjective well-being-health relationship is less contested and the literature does agree
on a generally quite strong positive relationship between subjective well-being and health.
This is less surprising for measures of mental well-being that incorporate some (mental) health
aspects. But the relationship also holds when using life satisfaction as the dependent variable
in the regressions. What is less certain is “which way the causal arrow runs: from health
to life satisfaction or from life satisfaction to health” (Easterlin, 2003, p. 11177). Recent
research here converges on a bi-directional causal relationship. A high level of well-being
seems certainly relevant also for subsequent good health (Lyubomirsky et al., 2005), with
significant positive effects of well-being on health being observed two or three years later
(Binder and Coad, 2010). Stronger effects are found the other way round: for example, acute
or chronic illness decreases well-being as well as disability (Shields and Wheatley Price, 2005;
Lucas, 2007; Oswald and Powdthavee, 2008). Over time, hedonic adaptation to chronic pain
or disability also seems limited, being at odds with set point theories of subjective well-being
(Frederick and Loewenstein, 1999; Oswald and Powdthavee, 2008).
Happiness is also associated with fulfilling social relations (e.g., Myers, 1999; Bruni and
Stanca, 2008; Becchetti et al., 2008), with marriage being the most important. Being separated, divorced or widowed (or just alone) is associated with lower levels of well-being than
being in a fulfilling, stable partnership (Helliwell, 2003; Lucas, 2005; Stutzer and Frey, 2006).
However, it seems that the increase in well-being after marriage might turn out not to be
lasting (Lucas and Clark, 2006; Clark et al., 2008a). Other social relationships, for example
with family and friends, are also positively associated with subjective well-being (Lelkes,
2006; Pichler, 2006; Baker et al., 2005); nevertheless, the causal arrow might run in the other
direction as well, insofar as happy individuals might be socially more agreeable and thus have
more friends and more fulfilling relationships.
Lastly, an individual’s employment status also plays an important role for subjective
well-being. The strongest evidence in this domain is found for unemployment: effects are
consistently negative across a wide range of studies (e.g., Clark and Oswald, 1994; Di Tella
et al., 2001; Helliwell, 2003). Moreover, males are comparatively stronger affected by unemployment and there seems to be only incomplete adaptation to continued unemployment
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for them (Clark, 2003; Lucas et al., 2004). Panel studies have established that the relationship is not due to unhappy individuals that self-select into unemployment (Winkelmann and
Winkelmann, 1998; Lucas et al., 2004; Oswald and Powdthavee, 2008).2
From an intertemporal point of view, and largely consistent with set-point theory, the
studies mentioned above find that individuals, on average, sooner or later adapt to most of
these life events to a certain degree. Unemployment among men is a notable exception, with
several studies indicating only incomplete adaptation and even negative long-term effects
(Lucas et al., 2004). Disability also seems to be associated with moderate to large drops
in subjective well-being, not compensated for by subsequent adaptation (see Lucas, 2007;
Oswald and Powdthavee, 2008). Whether adaptation to marriage is complete or not is also
controversial (Zimmermann and Easterlin, 2006). The prevalence of hedonic adaptation
contrasts with findings that a considerable percentage of individuals (14%-30% according to
Headey (2010); 24% according to Fujita and Diener (2005)) have experienced large long-term
changes in their subjective well-being scores over a period of about 20 years, which might be
explained by personality differences (Diener et al., 2006; Headey, 2008). For example, high
levels of Extraversion and low levels of Neuroticism seem to be conducive to long-lasting
subjective well-being growth (see also Soons and Liefbroer, 2009).
3. Subjective well-being as measure of societal progress
Using subjective well-being as measure of societal progress allows for the disentangling of
social welfare from its traditional measure of income (growth). This will allow a reappraisal
of the conventional conjecture that economic growth and rising income translate in a linear
way into increases in well-being. While policies often target income as a proxy for welfare as
the relevant goal to influence, subjective well-being research can help to assess welfare more
directly. As Diener and Seligman put it:
“Money . . . is a means to an end, and that end is well-being. But money is an
inexact surrogate for well-being, and the more prosperous a society becomes,
the more inexact a surrogate income becomes. The measurement of well-being
has advanced sufficiently that it is time to grant a privileged place to people’s
well-being in policy debates, a place at least on a par with monetary concerns.
After all, if economic and other policies are important because they will in the
end increase well-being, why not assess well-being more directly?” (Diener and
Seligman, 2004, p. 2)
Measures of subjective well-being are thus an alternative to the more indirect measures
of welfare used in economic policy making. Subjective well-being measures offer a broader
picture of human well-being and flourishing than income-based measures can.3 Societal (and
economic) change influences subjective well-being of citizens in many direct and indirect ways
that often are ill-captured by solely measuring income: if economic change increases incomes
2 The relationship between self-employment and subjective well-being is less clear, which might be explained by the very different reasons for which individuals go into self-employment (Binder and Coad, 2012).
3 They are certainly not meant to replace income-based measures, as these do measure economic or material
well-being adequately.
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but also increases social isolation, both directly influence subjective well-being, and both
factors should be accounted for to assess the progress of a society. While individuals get used
to positive changes in income comparatively easily (Tella et al., 2010), the resulting wellbeing from other factors such as (e.g.) social relations is less ephemeral. Positive knowledge
about these relationships allows to more comprehensively assess individual well-being and
its development over time and can make sense of findings why subjective well-being has
not nearly as much increased over the last decades as incomes have. Based on these more
nuanced assessments of the channels through which economic change impacts on human life
and subjective well-being, more substantive and relevant policy implications might ultimately
be derived. This potential of measures of subjective well-being guiding (economic and public)
policy making has only recently became a topic of research (Duncan, 2010; Frey and Stutzer,
2010; Graham, 2011; Dolan et al., 2011). While there are a number of promising advantages of
such measures of well-being, several difficulties and challenges still exist of which researchers
and policy makers need to be aware. In this section, the general advantages and disadvantages
of subjective well-being measures will be briefly assessed before some of them will be put into
the context of innovative change in the following section.
As exemplified by the above quote, the “science of happiness” has advanced in recent
years to a point, where the direct assessment of individuals’ well-being is starting to become
feasible. Psychology and the neurosciences here contribute to empirically founding these
measures and empirically understanding the causes and correlates of subjective well-being.
The orientation towards a broader notion of what it means to enjoy high welfare is reflected in
the many domains of life that have a bearing on subjective well-being (as shown in Section 2).
This allows to incorporate aspects of well-being that are usually ill-captured by monetary
measures. With its focus on life domains that influence subjective well-being (of which many
are only moderately correlated with income), human well-being is not reduced to solely
monetary aspects.
By virtue of asking open-ended happiness or life satisfaction questions, the individual is
taken to be sovereign in defining what it understands by subjective well-being (Graham,
2011, p. 24), something that mirrors the commitment on individual valuations also present
in the orthodox economic view of welfare as preference satisfaction. Making the individual
the judge of its well-being does not raise objections of paternalism that objective theories of
welfare (such as basic needs approaches or Sen’s capability approach) raise. While society
will in the end have to find a consensus of what measure of subjective well-being (affective;
cognitive or even broader mental well-being notions) will be relevant to assess welfare, it will
largely be the individual’s judgement that is accorded weight when it comes to assessing that
individual’s well-being.
By asking about individuals’ subjective well-being and correlating it in empirical happiness equations with known determinants and other factors of the individuals’ environment,
it is also possible to measure activities and institutional arrangements for which individuals
can reveal no preferences directly. This relates to preferences for democratic institutions,
inequality, freedom, or macroeconomics variables such as inflation, unemployment rates or
inequality. Similarly, a hedonic evaluation of public goods such as the level of pollution or environmental quality, crime, corruption is possible that would otherwise be only very badly be
captured via individual’s stated preferences or the corresponding money equivalents. When
accounting for the usual known influences on subjective well-being, adding variables for
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the above-mentioned factors allows to assess their effects on subjective well-being directly.
Within a revealed preference framework it is exceedingly difficult for the individual to express
a preference for (e.g.) an institutional regime (short of migration). Here happiness research
(with tools such as happiness-measures based cost-benefit-analysis) allows for better welfare
estimates of a whole range of otherwise difficult to measure factors.
Finally, the influence of norms, addictions or phenomena of limited self-control are also
better amenable to welfare analysis within such a framework. Instead of assuming that
(for example) obesity is a matter of optimal consumption of the individual in a rational
maximization calculus, subjective well-being measures allow to directly estimate hedonic
effects of gaining weight and the influence of norms that mediate individuals’ perception
of their situation (Graham and Felton, 2005).4 Not all individual behavior is adequately
represented as voluntary utility-maximizing behavior and subjective well-being measures aid
in coming to an empirically better informed appraisal of human behavior and its welfare
effects.
In general, this information can be used by policy makers in many different ways. First,
using subjective well-being measures, policy makers can evaluate policies and the impact
these have beyond the income sphere. Secondly, the impact of policies on subjective wellbeing can be used to legitimize policies before their implementation. Thirdly, while subjective
well-being may not be the only value for policy makers, it can be a relevant value that then
would figure in a policy context besides income and other concerns. As such, subjective wellbeing could also play the role of providing a coherent “Leitbild” or guiding principle to guide
policy making since it is arguably one very important and basic value for a society (Bruelde,
2007; Layard, 2005). To the extent that policy goals conflict in some (more instrumental)
dimensions, the aggregate impact on subjective well-being would allow to help assess these
policies with respect to a more encompassing (final) value. In cases of conflict between many
dimensions, the effect on citizen’s subjective well-being could thus be considered the final arbiter for different policies. Fourthly, the information about individual’s subjective well-being
and the causal relationships involved in determining it can be used to inform not only policy
makers but also citizens themselves. While this is not meant to imply that citizens are irrational or ignorant and in need of constant protection by benevolent (happiness) researchers,
decision making of individuals is not always fully rational and many examples about systematic mispredictions of future happiness abound (Wilson and Gilbert, 2005). Some of these
mispredictions are prone to be difficult to get rid of due to changing learning environments
so that additional information might be considered useful by individuals (Loewenstein and
Schkade, 1999, p. 99). Whether individuals then actually choose to use this information, e.g.
to escape some of the well-known treadmills of happiness, is an entirely different matter.
Happiness scholars seem to largely consent on the potential benefits of subjective wellbeing measures in the public arena. What they differ in is their assessment of how to make
4

A more nuanced welfare analysis here shows that obesity decreases subjective well-being in individuals
when few other individuals are obese. Being in company of many obese individuals (or being low-skilled
without much aspirations towards acquiring higher skill-sets), however, leads to less stigma of being obese
and hence less decreased well-being. Similarly, smoking affects smokers’ well-being negatively and while most
smokers would not quit their habit voluntarily, they express approval of higher tobacco taxes (Gruber and
Mullainathan, 2005).
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use of this information on individuals’ well-being. The “politics of happiness” can largely
be conceived along two different paradigms, which could be termed the “welfare economic”
and the “constitutional” or (“institutional”) approach to happiness politics (see Duncan,
2010; Schubert, 2012, on this distinction). The former approach is broadly oriented towards
the traditional welfare economic paradigm and instead of maximizing a typical social welfare
function, proponents suggest to maximize an analogous social happiness function (Veenhoven,
2010; Dolan and Peasgood, 2008; Dolan et al., 2011). This approach stands in direct tradition
of Benthamite thought about the “greatest happiness principle” and other classic economic
thinkers such as Edgeworth. Proponents of this paradigm are optimistic that such a welfare
function can be measured with precision and indeed maximized by appropriate discretionary
policy interventions.
On the other hand, proponents of the constitutional approach to happiness politics are
skeptical about the possibility for discretionary policy interventions that maximize individuals’ subjective well-being. Opposed to direct interventions, scholars stress that there are grave
problems with a technocratic maximization of an aggregate subjective welfare measure that
stand directly opposed to the ideal of increasing individuals’ subjective well-being. Instead
of trying to maximize an aggregate index of subjective well-being, the constitutional tradition advocates the sovereignty of citizens’ in pursuing their own ideals of happiness. Public
policy intervention should here be limited to creating institutional frameworks that are conducive to individual’s attempts at pursuing happiness (Frey and Stutzer, 2010; Schubert,
2012; Graham, 2011).
Proponents of this more modest approach justify this with respect to a number of unresolved issues and challenges that make the ideal of maximizing national happiness measures
seem problematic. Some of these pertain to problems of measurement (many empirical relationships are still ill understood; data from many countries is lacking or only available for
short time spans), but other reasons are more fundamental: whether subjective well-being
should actually be considered to be the one and only criterion of societal progress is a normative issue that no amount of data can resolve. Other values such as agency (see below)
might be necessary to balance subjective well-being against and here the science of happiness has to defer to the decision of citizens as sovereigns in ultimately setting the goals for
society. Similarly, the decision about which measure of happiness shall be the measure of
welfare is something that cannot be settled empirically. While affective, cognitive and mental well-being constructs are similar on a very broad level, they lead to different assessments
of individual well-being and societal progress in some instances (recall the above-mentioned
disagreement about the Easterlin paradox, which is in part due to different measures of
subjective well-being being used). Which measure to choose is also a normative matter.
A similarly grave objection lies in the yet unsolved problem of hedonic adaptation, which
might be the most challenging problem for happiness research in the future (Graham, 2011,
p. 104). While less a problem from an empirical point of view, hedonic adaptation proves
to be a formidable challenge for the assessment of subjective well-being as a benchmark
of societal progress: the paradox of “happy peasants and miserable millionaires” (Graham,
2009) elucidates the assessment problems: to the extent that individuals can adapt to misfortune and bad conditions this is a positive mechanism for the individuals suffering from
bad conditions (a case in point is Afghanistan, where individuals are surprisingly happy despite unrest, crime, corruption and other bad environmental conditions, see Graham, 2011,
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pp. 75-9). Collectively, however, hedonic adaptation can lead to “bad equilibria” that are
sustained because the individuals involved have adapted to the situation and are not motivated to change their situation. Additionally, hedonic adaptation could (falsely) prompt
policy makers to conclude that no action is necessary as subjective well-being levels are high.
From a distributive point of view, this seems problematic. The converse problem exists of
course with regard to “miserable millionaires” (or “frustrated achievers”): how is their misery
to be evaluated that exists despite their objectively good situation? These questions are still
unanswered, yet need to be addressed in order to make anything like the maximization of
subjective well-being operable.
Moreover, as Frey and Stutzer (2010) argue, maximizing an index of subjective well-being
ultimately reduces citizens to “metric stations” instead of treating them as the sovereigns
of a political discourse. As the authors hold, such a view violates elementary principles of
democracy where the political deliberation process is meant to guarantee that individuals
can voice their preferences and form an opinion through reasoned discourse. A mechanical
maximization of individuals’ well-being scores would run against this ideal of democratic rule.
Finally, if subjective well-being measures became the measure to be maximized, politicians
as well as individuals have incentives to play the system and manipulate these measures.
Given the preliminary nature of many findings from subjective well-being research and
the reservations discussed above, an institutional approach towards the politics of happiness
seems to be preferable at this juncture. Especially in the context of the continuing innovativeness of economies and the resulting self-transformation of society through novelty (which
will be center-stage in the following section), the discretionary maximization of an aggregate
happiness measure seems misplaced — if not outright dangerous.
4. Innovations and subjective well-being
The welfare effects of innovations can be manifold. New technologies, products, and
services can help to make the production processes more efficient, potentially leading to
increased capital intensity, labour-productivity, and per-capita income. They can also result
in new consumption opportunities in the form of new goods and services offered for final
consumption. While the consequences for economic growth of these applications of new
knowledge are well researched (Rosenberg, 1976, 1982; Nelson, 1993, 1996; Romer, 1986), the
effects of innovativeness on well-being are much less clear (Metcalfe, 2001). The consequences
of innovations for employment, for the environment, for cultural identity, and for the civil
society at large affect subjective well-being, as perceived by the citizens, partly positively,
partly negatively. In this section, an argument will be given how measures of subjective
well-being are particularly well-suited for a broad assessment of the impact innovativeness
has on a society and its citizens. To systematically analyze effects of innovations on welfare
it is useful to distinguish several dimensions of analysis (these dimensions are depicted in
Table 1). On the one hand, welfare effects can be judged on the level of individuals; but
one could also identify, on the other hand, effects innovativeness has on the economic system
as a whole. For example, innovative change might make an economy more competitive in
comparison with other economies (system-level perspective) but this might come at a cost of
(temporarily) decreasing the well-being of individuals in that society. Take for example the
heightened requirements in terms of education and high-tech skills, which may exclude many

185

individuals from participating in these developments and benefitting from those innovations.
While many contemporary technologies are necessary to sustain an economy’s competitive
edge on the world markets, these might lead to increased unemployment of citizens and the
associated negative impact on subjective well-being. If individuals are resistant to change and
conservative regarding their preferences, novelty might be (at first) experienced as welfaredecreasing on the individual level while it nevertheless could be considered necessary from the
perspective of maintaining the system’s capability to compete in an international perspective.
Similarly, it is conceivable that innovations will increase individuals’ well-being but have
system-level effects that might be considered undesirable. These kinds of trade-offs will be
often unavoidable and the welfare analyst needs to take them into account when analyzing
the impact of increasing innovativeness in a society.
The second dimension pertains to the question of whether welfare should be assessed from
a production (supply-side) perspective or from a consumption (demand-side) perspective
(Binder, 2010, p. 7). By supply side perspective, I refer to a focus on firms or industries and
how innovativeness transforms them. This perspective is the one usually found within the
literature on entrepreneurship and innovativeness, focussing on how innovative firms alter
industry structures or the competitiveness of regions or economies and vice versa. The unit
of analysis is the firm or the entrepreneur on the individual level and an industry or economic
system on the aggregate, system-level.

Individual-level
System-level

Production (supply-side)
Entrepreneur, firm
Industries, economic systems

Consumption (demand-side)
Individual consumer
Economic systems, society

Table 1: Dimensions of analysis

This supply-side perspective has also been at the focus of many welfare analyses notrelated to firms and industries, which has become increasingly obvious in the recent criticism
about (income-centred) welfare measures such as GDP. Income measures have a narrow focus
for assessing social progress: critics rightly note the shortcomings of GDP measures (and the
predilection of those measures on the production side of economies) and demand a shift in
focus to the demand side of an economy, i.e. individual’s well-being resulting from consumption, individual wealth and so on (Stiglitz et al., 2009; Easterlin, 2010).5 Focussing on the
individuals in a society is also in accordance with the principle of normative individualism,
something neglected when taking a system-level perspective.
Taking such a demand side view of innovativeness means aiming at understanding how
innovations can impact on consumers’ well-being and how this impact may change over time.
First of all, it has to be pointed out that the largely unforeseeable nature of innovativeness
leads to epistemic difficulties in trying to predict any developments of consumers’ future
preferences. A policy maker trying to outguess consumer preferences and the innovations
these might stimulate (or vice versa: outguessing innovations and the consumer preferences
these might induce) will by and large have to fail if innovations are only sufficiently novel
5 This

criticism is by far not new, but has gained new impetus in the wake of the recent financial turmoil
and the associated attempts at reform (Stiglitz et al., 2009; Michalos, 2011).
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(Rosenberg, 1996). The associated problems also seem to make it obsolete to aim for specific
outcomes of policies, but look at developments of welfare and types or patterns of preference
change (i.e., taking a process perspective). In this respect, the following distinctions prove
useful. Depending on the degree of novelty associated with an invention, one can distinguish
macro-inventions from micro-inventions (Mokyr, 1990). Macro-inventions are these inventions that involve radically new ideas, having no clear precedents, while micro-inventions
are smaller inventions improving on or somewhat modifying existing ideas. Innovations resulting from macro-inventions thus entail much higher levels of (strong) uncertainty. In this
sense, macro-inventions might comparatively more often lead to changes in technological
paradigms, whereas micro-inventions stay within a technological paradigm, making progress
within it along the associated technological trajectory (Dosi, 1982). While both types of inventions are spurring economic growth, growth by micro-inventions can be considered subject
to decreasing returns and would eventually peter out without the radical changes resulting
from macro-inventions (Mokyr, 1990).
The associated uncertainty with the unfolding of innovative change (through macroinnovations) over time lends not much plausibility to a welfare economic paradigm to happiness maximization. Subjective well-being measures should rather be used to assess broadly
the societal patterns of outcomes resulting from innovative activities. Since subjective wellbeing measures allow to assess non-market mediated effects of innovative change, they are
especially well-suited to come to a broad assessment of the welfare effects of innovations. For
many innovations, neither exist markets nor have individuals preferences for them so that
the typical way of assessing consumers’ welfare resulting from such innovations will not work
and other types of valuations are needed. (Macro-)innovations may result in unforeseeable
and drastic societal change and technological externalities in the form of effects on the environment, social cohesion, and so on, but these effects can be evaluated in terms of the impact
on subjective well-being. While such measurement will be fraught with imprecision of the
estimates in some cases, it nevertheless allows a much more precise and broad measure of
societal progress than just excluding technological externalities from the welfare calculus by
solely focussing on income effects mediated in markets.
Moreover, two distinct evaluation principles can be identified within a subjective wellbeing view of societal progress, namely the “life domain evaluation principle” as well as the
“welfare dynamics principle” (for the latter, see also in more detail Binder, 2010, Ch. 6.4).
The life domain evaluation principle refers to the empirically established life domains which
impact on subjective well-being regardless of context and culture. Empirically well-informed
descriptive knowledge about these domains provides a materially specified catalogue of domains in which to consider possible impacts of innovativeness. These domains narrow down
relevant areas guiding the welfare analyst in assessing potential innovations’ impact on the
consumers.
Such partition of relevant areas allows to assess an innovation’s impact and the mutual interplay between innovativeness and welfare. The welfare analyst would thus have
to research the potential impact of unfolding innovations as regards, for example, impact
on health, social domain, work domain etc. While this is still a somewhat coarse distinction, it does offer a certain structure that progresses beyond completely unspecified, purely
formal preferences. Within a given technological trajectory, having materially specified life
domains of a consumer which in turn influence that individual’s subjective well-being might
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also inspire better informed guesses on the future improvements of innovations that might
be conceivable. To the extent that subjective well-being research progresses and identifies
further causal relationships between life events/domains and subjective well-being, additional
structure can be given to the welfare analysis regarding innovations’ impact. To assess the
impact of micro-innovations on these life domains and hence on subjective well-being will
be comparatively more easy, as the uncertainty about characteristics and properties of these
innovations is lower. While it stands to reckon that welfare consequences of macro-inventions
and the innovations resulting from them will be, by and large, unpredictable, the above described framework offers guidelines along which to nevertheless analyze potential impacts of
innovations and try to assess the welfare consequences of emerging innovations.
The “welfare dynamics principle” on the other hand imposes structure to the welfare analysis over time, by using knowledge about hedonic adaptation dynamics to come to conjectures
about how innovativeness will in the medium- and long-run influence subjective well-being.
As with the first evaluation principle, descriptive knowledge about which sources of happiness individuals adapt to comparatively more easily provides a more detailed basis to assess
the impact of innovativeness. Innovative change that leads to changes in norms towards a
more income-fixated goals of society would from this point of view lead to a less favorable assessment than community-oriented goals (with the knowledge that happiness resulting from
income gains is much more ephemeral than happiness resulting from social relations). A
different example would be innovations that lead to a more entrepreneurial society: to the
extent that voluntary self-employment has lasting positive effects on the self-employed individuals’ subjective well-being (Binder and Coad, 2012), entrepreneurship might usefully be
fostered even if its material consequences on the entrepreneurs are less attractive than often
proclaimed (Hamilton, 2000).
The highly domain-specific hedonic adaptation patterns here prompt careful and differentiated welfare analysis and are not easily amenable to very general assessment principles.
One exception to this rule is the asymmetry between happiness and unhappiness. It is comparatively more difficult for an individual to get adapted to pain than to pleasures (Frederick
and Loewenstein, 1999; Binder and Coad, 2011b) and the sources of pain are much more uniform across individuals than the sources of happiness (e.g., Layard, 2005). This knowledge
could be used to argue in favor of an asymmetric assessment of unhappiness and happiness,
so that a more urgent focus is given to the mitigation of unhappiness resulting from innovative change. Such an asymmetric focus could also be interpreted as qualifying the usual
optimistic arguments in fostering innovativeness. If any innovation may bring unhappiness
as well as happiness, and the resulting unhappiness is proportionately stronger felt by individuals, society would probably consent on institutional setups and policies that are meant
to deal with the negative side effects of innovativeness, e.g. by providing insurance against
them, providing institutions to ascertain negative technological externalities are internalized
by the causing agents (“internalization mechanisms”), safeguards against locking society into
strongly unhappiness causing trajectories, and so on. Given the uncertainty about welfare
impacts of innovations such an asymmetry would also lead to a less demanding role of the
policy maker. Taking the role of novelty and imperfect information seriously seems to call
for a reinterpretation of the role of the policy maker as also constantly learning (Witt, 2003).
Focussing on creating institutions to mitigate negative impact of innovativeness seems to be
a more realistic position than to demand policy makers outguess which innovations would
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bring the most happiness (something comparatively more difficult as sources of happiness
are less uniform than sources of unhappiness).
Mitigating unhappiness related to “the perennial gale of creative destruction” (Schumpeter, 1942, p. 84) is necessary given our knowledge about how change und uncertainty
impacts on individuals’ subjective well-being. Individuals are very badly able to cope with
uncertainty (Graham et al., 2010). It seems that uncertainty has much stronger negative
effects on subjective well-being than fully certain but negative events have, and individuals do not easily get used and adapt to uncertainty. Considering that innovative change
is characterized by high levels of uncertainty, the “restless nature of capitalism” (Metcalfe,
2001, p. 561) imposes subjective well-being costs on individuals regardless of the substantive
properties of innovations. The very existence of rapid innovative change can be conjectured
to impact negatively on individuals’ subjective well-being through the associated uncertainty
and policy makers need to take this into account as otherwise, citizens might not consent on
living in a highly innovative society. How to mitigate these effects of uncertainty best is a
question of further research but needs to be taken seriously.6 Related to this is the “paradox of unhappy growth” that is empirically found in countries that exhibit strong economic
growth, such as the transformative economies of Russia or China (Graham, 2011). Studies
show that these high growth rates initially lead to decreased subjective well-being of the
citizens in these economies (Graham, 2009; Brockmann et al., 2009). Beside the associated
uncertainty, other causes for this unhappiness might exist in raised aspirations of the individuals in these transition economies, as well as raised levels of inequality (Graham and Felton,
2006). Measures of subjective well-being here help to assess the non-monetary constraints
that accompany growth through innovations. In order to reap the full welfare benefits of
growth through innovativeness, policy makers need to take these constraints into account
and try to mitigate these through appropriate balancing mechanisms. If economic growth
and the transformation of an economy leads to unhappiness, policy makers will have to balance their demand for economic growth with measures to mitigate the negative impact on
subjective well-being or otherwise face the danger of loosing citizens’ support for their policies. From a longer-term perspective, these well-being losses might be only short dips during
excessively quick transformations of society. Or they might be longer-lasting trajectories that
keep societies from attaining lasting happiness gains through growth and innovativeness. In
the very least, these findings caution the welfare analyst to take a longer-term perspective
when assessing the impact of innovativeness on subjective well-being.
Hedonic adaptation poses a related yet also vexing problem in this context: hedonic
adaptation might collectively lock in a society into a “bad equilibrium” (Graham, 2011,
p. 83). Consider the “happy peasants” in some less developed economies (the example of
Afghanistan mentioned above is a case in point). Innovations might increase these persons’
agency and their possibilities to lead fulfilling and meaningful lives. But with development
and an increase in agency might come decreased levels of subjective well-being (again, it
is unclear whether this is a temporary phenomenon). This not only points to the question
whether there are cases where societies should be advised to temporarily accept decreases in
6 This

finding also qualifies the usually one-sided positive assessment of fostering variety and change
persistent in evolutionary economics.
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well-being for long-term gains. It could also be the case that other values (agency!) might
have to be traded-off against subjective well-being. A different example is sustainability:
shall a subjective well-being view imply that a society’s subjective well-being trumps the
concerns for the well-being of future generations? Most would probably agree that achieving
subjective well-being by the present generation should not come at any cost (NEF, 2009;
Binder and Broekel, 2011), so that again a different value judgement has to be balanced
against the value of subjective well-being. Goals of promoting sustainability could also be
used to justify a promotion of these sources of happiness, one adapts to less easily. The
rationale behind this is that non-adaptive happiness can be reached without increasing the
resource input over time (this is the logic behind the manifold happiness treadmills: one has
to ever increase resources spent just to maintain a constant level of happiness in cases where
there is hedonic adaptation).
Hedonic adaptation also cautions us that a certain amount of unhappiness might be a
necessary motivating force for societal progress. Whether a society could actually reach a
point of bliss where happiness is so high that it completely foils further progress is an empirical
matter, but given the complicated hedonic adaptation structures this seems unlikely. But
even if a society should reach such a point, maintaining this in the face of ever-changing
environmental conditions seems as big a challenge as reaching this point in the first place.
These considerations cannot be further elaborated on in the context of the present paper
but hopefully have shown the potential for a nuanced assessment of the relationship between
innovativeness and subjective well-being within the suggested framework.
5. Conclusion
Innovativeness has led to sustained growth of per capita income over the last centuries
(Mokyr, 1990). And yet, the uneven nature of innovativeness, reflected in metaphors such
as Schumpeter’s “perennial gale of creative destruction” (Schumpeter, 1942, p. 84), brings
systematic evaluation problems regarding a society’s well-being (see more comprehensively
Binder and Witt, 2011) and renders the standard economic measuring rod for welfare, preference satisfaction, incoherent (Sugden, 2006). In order to come to a better understanding
of the welfare impact of innovativeness on societies and to put economic policies on a firm
theoretical footing, this paper aimed at elaborating the prospects and pitfalls a hedonistic
notion of subjective well-being could play in this context.
Research on subjective well-being and its main correlates were presented. These rest on
empirically well-founded assumptions about the behavioral foundations of human action and
allow for solid ground to be established for the resulting welfare implications. Via insights
from psychology and the behavioral sciences, the informational basis of the corresponding
welfare concept is considerably broadened. The approach is also decidedly dynamic by a focus
on “hedonic adaptation” phenomena, shedding new light on the normative implications of
different welfare dynamics. Based on the empirical background on subjective well-being, the
prospects and pitfalls of subjective well-being as a concept of welfare were discussed and
linked to innovativeness. It was argued that notions of subjective well-being are particularly
well-suited to assess innovations and their impact on society. Two evaluation rules, the “life
domain evaluation principle” and the “welfare dynamics principle” were suggested to guide
such normative assessment. While hedonic adaptation and difficulties in data availability
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are still posing important challenges for the welfare assessment of innovativeness in terms of
subjective well-being, an institutional approach towards the “politics of happiness” offers a
broader and more humanistic benchmark of societal progress than income-based measures
do.
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Previous poverty assessments of Burkina Faso neglected some important methodological issues. They were therefore misleading and led to
the so-called ‘Burkinabè Growth – Poverty Paradox’, i.e., increasing
poverty despite sustained macro-economic growth and constant inequality. We estimate that poverty significantly decreased between 1994 and
2003, i.e., growth was in contrast to what previous poverty estimates
suggested ‘pro-poor’. However, we also demonstrate that between
1994 and 1998, poverty indeed increased despite a good macroeconomic performance. This was caused by a severe drought and the
devaluation of the CFA Franc, which led to a profound deterioration
of the purchasing power of the poor, an issue, which was also overseen
by previous studies.

1. Introduction
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According to National Accounts data, Burkina Faso experienced
relatively strong economic growth and a good macro-economic performance over the last decade. Real GDP per capita began to rise
after the devaluation of the CFA Franc in January 1994 and since
* Michael Grimm is the corresponding author, e-mail: mgrimm@uni-goettingen.de

1
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then growth averaged 2% per year.2 According to the IMF, this
good growth performance is, among other things, the result of the
gains in competitiveness following the devaluation, the large
public investment programme (mainly externally financed) and
the financial and structural policies (including price and trade liberalisation) within the framework of stabilisation and structural
adjustment programmes aimed at consolidating the market orientation of the economy and maintaining macro-economic stability
(IMF, 2003).
Despite this good macro-economic performance, the microeconomic evidence was so far rather disappointing. Official
poverty estimates, including those of the Burkinabè Statistical
Office, the World Bank and the UNDP, all derived from 1994, 1998
and 2003 household survey data, suggested that over this whole
period, the poverty headcount index stagnated at a high level of
roughly 45%, meaning that the growth-elasticity of poverty was
almost zero.3 The simultaneous occurrence of strong positive
growth and stagnating poverty rates implies that inequality
increased significantly. However, according to the official estimates,
inequality remained constant with a Gini coefficient of 0.46. This led
to the so-called ‘Burkinabè Growth – Poverty Paradox’.
Several explanations might be given for such a paradox. First, it
could be that macro-economic growth was completely disconnected
from household expenditures, the ‘missing linkages’ hypothesis.
This would suggest that the generated additional income went completely into enterprises’ benefits, investments, taxes, and/or outside
the country and/or accrued to rather few agents not necessarily
covered by the household surveys. A second explanation might
be that macro-economic growth was simply over-estimated. In
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many developing countries (including Burkina Faso) it is difficult
to get reliable statistics on sector specific value added and population growth. A third explanation concerns several methodological
issues, which could be responsible for a considerable bias of the
poverty estimates over time. Although certainly, all explanations
2

3

Source: IAP or ‘Instrument Automatisé de Prévision’. It is a macro-economic consistency framework based on National Accounts data developed by the Burkinabè
Ministry of Economy and Development with technical assistance of the
German ‘Gesellschaft fü r Technische Zusammenarbeit’ (GTZ). It is considered as
the most reliable macro-economic data source in Burkina Faso (Ministry of
Economy and Development, 1997).
See for instance Fofack, Monga and Tuluy (2001), INSD (2003), or Lachaud (2003).
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are to some extent responsible for the ‘Burkinabè Growth – Poverty
Paradox’, in this paper, we will show that the micro-economic methodological issues explain a large part of it. Changes in the purchasing power of the poor relative to the non-poor in combination with a
weak integration of poor households into macro-economic growth
solve the remaining part of the ‘paradox’.
The purpose of the paper is to discuss and analyse these
methodological problems in detail, to solve them and then to offer
a new growth, poverty and inequality assessment for Burkina
Faso. These new estimates certainly do not reflect the welfare
changes perfectly that occurred in Burkina Faso between 1994 and
2003, but constitute a considerable improvement of previous official
estimates. Given that Burkina Faso takes part in the Poverty
Reduction Strategy Paper (PRSP) initiative, the analysis of these
issues is of strong political importance to Burkina Faso. Moreover,
we believe that most of the methodological problems discussed in
this paper are not country specific but arise in other countries as
well. In particular, we think that our results can contribute to the
current debate on the driving forces behind the heterogeneity of
pro-poor growth indices across countries (see e.g., Bourguignon,
2003; Klasen, 2004; Ravallion, 2004).
The paper is organised as follows. In Section 2, we shortly
describe the recent economic development in Burkina Faso and
explain in detail the elements of the ‘Burkinabè Growth – Poverty
Paradox’. In Section 3, we solve the ‘arithmetic’ paradox by computing more consistent poverty and inequality estimates, which we
present in Section 4. In Section 5, we undertake a detailed propoor growth analysis and illustrate the role of relative price shifts,
which solve the remaining ‘economic’ paradox of missing linkages
between macro-economic growth and the growth rates faced by the
poor. In Section 6, we conclude.
2. The Paradox
Figure 1 shows the development of real GDP per capita between
1990 and 2003 in Burkina Faso. Despite the efforts of structural
adjustment, real GDP per capita declined between 1991 and 1993
by approximately 3.8% per year. Then in 1994, the failure of the
internal adjustment strategy in several countries of the CFA Franc
zone and especially in one of the most important ones—Cô te
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Figure 1: Real GDP Per Captia (Constant CFA Francs 1985). Source: IAP (see Footnote 1)

d’Ivoire—led to a 50% devaluation of the CFA Franc parity in
relation to the French Franc. After the devaluation, growth of real
GDP per capita began to rise and averaged at approximately 3.3%
per year between 1994 and 1998. This growth was also sustained
by a favourable development of the world market price for cotton
and a multiplication of the sole used for cotton production.
Real GDP per capita decreased in 1998 and stagnated in 2000
because of two consecutive years of drought but reached again a
growth rate of around 2% in the following years. Since 2002,
Burkina Faso has been confronted with the adverse effects of the
Ivorian crisis (i.e., a reduction in trade with Cô te d’Ivoire, higher
transportation costs, immigration, lower private remittances), but
growth in 2003 was still estimated to be 6.8% mainly due to a
very good harvest and a relatively fast reorganisation of the country’s import and export channels (AFD, 2003).
Over the whole observation period 1991 – 2003, Burkina Faso
pursued its efforts to undertake structural reforms, in particular,
concerning its price and trade liberalisation. In May 2000, Burkina
Faso established its first PRSP and in April 2002 the country
reached its completion point in the Heavily Indebted Poor
Countries II Initiative. This overall good growth performance

202

between 1994 and 2003, even if interrupted by two severe droughts,
should have led to a substantial decrease in poverty in Burkina Faso
during this period.
Table 1 presents the official poverty and inequality estimates as
they were presented in 2003 by the Burkinabè Statistics Office
(Institut National de la Statistique et de la Démographie, ‘INSD’ hereafter), the UNDP and ( for the period 1994 – 1998) also by the
World Bank. These estimates are based on three cross-sectional
household surveys or Enquête Prioritaires undertaken in 1994
(EPI), 1998 (EPII) and 2003 (EPIII), which are similar to the World
Bank’s ‘Living Standard Measurement Surveys’ (LSMS). In each
survey round, the sample size was roughly 8500 households. The
figures in Table 1 show that, despite the good macro-economic performance, poverty did not decrease but stagnated at a level of
roughly 45%. This combination of economic growth and poverty
stagnation suggests that inequality increased during the observation period. But, and as can be seen in Table 1, inequality was estimated with a Gini coefficient of around 0.46 over the whole period
leading to the ‘Burkinabè Growth – Poverty Paradox’.
Table 1 also shows the official poverty line used for the computation of the poverty indices. It is striking to see the massive increase
of the nominal poverty line between 1994 and 1998 and the still
strong increase between 1998 and 2003. Whether this increase
over time can be justified by the rise of the cost of living of the
poor and how that relates to the development of the national
Consumer Price Index (CPI) will be analysed in detail in next
section. We will show that the substantial increase of the nominal
poverty line already explains a large part of the ‘paradox’.
Another important part can then be explained by changes in the
methodology to construct the expenditure aggregates, which were
used for the poverty estimates.

3. Biases in Previous Poverty and Inequality Estimates
In this section, we argue that previous poverty assessments were
seriously affected by three types of methodological biases: an inconsistent poverty line over time, changes in the methodology used to
compute household expenditure aggregates and, to a lesser extent,
changes in the household survey design.
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Table 1: Poverty and Inequality Trends—Official Estimates

NPL (CFA F) (1994 ¼ 100)

P0
Gini coefficient

1994

1998

2003

41,099 (100)

72,690 (176.9)

82,672 (201.2)

Urban

Rural

National

1994

1998

2003

1994

1998

2003

1994

1998

2003

10.4
0.45

16.5
0.51

19.9
0.49

51.0
0.38

51.0
0.37

52.3
0.39

44.5
0.46

45.3
0.46

46.4
0.46

Notes: The National Poverty Line (NPL) is expressed on a yearly per capita basis in current CFA prices. The Gini coefficient is
population weighted.
Source: INSD (2003).
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3.1. Construction of an Appropriate Poverty Line
Between 1994 and 2003, the official poverty line increased much more
than the CPI (Figure 2), implying that the ‘prices of the poor’ used
for the computation of the poverty line increased more than the
prices of goods consumed by the ‘representative urban household’
used for the computation of the CPI. More precisely, the national
poverty line increased by 76.9% between 1994 and 1998 and by
13.7% between 1998 and 2003, whereas the national CPI increased
by only 22.7% and 7.1% during the corresponding periods. Given
that the chosen poverty line is critical for the assessment of the
level and change of poverty over time, we need to analyse whether
this high inflation of the poverty line is justified or not.
Whereas the national CPI intends to reflect the consumption
habits of the ‘average’ population, the poverty line intends to
reflect the budget shares of the poor. The poverty line should therefore consist of a major basic food component, which is probably
much higher than the food component, which is used to construct
the national CPI. In Burkina Faso, the official poverty lines in all
three years had indeed a basic food component of more than 50%;

Figure 2: Official Poverty Line, Variations of Cereal Prices and the CPI. Note: Prices are
indexed to 1994 ¼ 100; Cereal prices are annual averages; PL: Inflation of the official
poverty line. Source: CPI: IAP (see Footnote 1); Cereal prices: Grain Market Price
Surveillance System, Burkina Faso, Ministry of Trade; Official Poverty Line: INSD (2003)
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in contrast to a 10% food component of the CPI. Inflating the
poverty line with the CPI to reflect changes in purchasing power
over time is therefore not appropriate whenever relative prices of
basic food items change over time.
In Burkina Faso, the CPI increased by only 22.7% between 1994
and 1998, whereas prices for cereals (in particular maize, millet
and sorghum) more than doubled during the same period (see
Figure 2). However, between 1998 and 2003, the CPI further
increased, whereas cereal food prices decreased. The inflationary
surge of food staple prices between 1994 and 1998 was mainly
due to the severe drought in 1997/98, which reduced cereal production in that season by more than 20% with respect to 1996/97.4
In addition, prices were driven up by a general lack of productivity
increase in cereal production accompanied by high population
growth and intra-annual price fluctuations.
In other words, given the massive price increase of cereals and
given the consumption pattern of the poor, the sharp inflation of
the official poverty line between 1994 and 1998 is indeed justified.
However, the further inflation of the poverty line between 1998
and 2003 cannot be justified by observed relative price changes
and was actually caused by a change of the underlying consumption basket. More precisely, the official poverty line in 1994, 1998
and 2003 was based on the price of a 2283 calorie food component,
based on millet, sorghum, maize and rice prices, which are the main
components of nutrition intake for poor people in Burkina Faso.
Whereas this real food component was appropriately inflated
with the respective price index, the real non-food component was
not inflated over time but was simply calculated as a share of the
nominal food component. Moreover, this ratio of the non-food to
the food component was even altered over time: it slightly
decreased between 1994 and 1998 ( from approximately 35% to
30%) and strongly increased between 1998 and 2003 ( from approximately 30% to 50%). This means, that the price index implicit in the
official poverty line did not correspond to a true Laspeyres Index.
Therefore, we suggest computing a new and more appropriate
poverty line using constant real weights of food and non-food
items over the period 1994 to 2003.
4

Based on data of the Permanent Agriculture Survey (Enquête Permanente Agricole)
1995 – 2002.
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To compute such a poverty line, we took the nominal value of the
official poverty line for 2003 and the cereal food, other-food and nonfood budget shares as they are observed in the household survey in
2003 in the first two quintiles of the expenditure distribution. The
cereal food component, which accounts for roughly 37% of per
capita household expenditure, was then deflated to 1998 and to
1994 using the observed price changes for the corresponding
cereals. The remaining food and non-food component was deflated
using the corresponding CPI components. We also used the official
poverty line and the budget shares of 1994 or 1998 as reference
points to check the robustness of the results presented in Section 4
and found the same poverty trends, only on a lower level.

3.2. Computation of a Consistent Household Expenditure Aggregate
All previous studies on the development of poverty in Burkina Faso
used the same household expenditure aggregate. This aggregate
was provided by the INSD in addition to the raw data of
the household surveys. However, this aggregate was based on
some assumptions, which differ from the assumptions usually
made when constructing household expenditure aggregates for
poverty analysis. In addition, some of the assumptions made
were not maintained in a consistent way over time.5
First, usually, hypothetical rents for those households, which own
their housing are imputed (see Deaton and Zaidi, 2002). Not doing
so would underestimate the welfare of these households relative to
those households who rent their housing. In Burkina Faso, roughly
90% of all households do not pay any housing rent. However, the
official expenditure aggregate contains imputed values only for
some house owners and they are missing for 22%, 16% and 6% of
all households in 1994, 1998 and 2003, respectively. This implies
that poverty was always overestimated, but less from year to year.
We corrected this bias by imputing rents for all households where
a rent was not declared or not yet imputed. As it was not possible
to estimate an acceptable hedonic regression between housing
5

These biases and inconsistencies were recently also recognised by the World
Bank and discussed in their 2004 poverty assessment (World Bank, 2004). It
should however be emphasised that the INSD first of all tried to provide
current ‘snap-shot’ poverty estimates and less a comparison over time, explaining why some inconsistent assumptions might have occurred.
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features and declared rents, especially in rural areas, we computed
regional and urban/rural averages over the declared rents.
Second, usually, expenditures for durables or equipment such as
televisions, radios, refrigerators, motorcycles, bicycles, cars or investments into housing, land and livestock are not included in consumption aggregates, which are constructed to measure consumption for a
given period of time, e.g., a year. The argument is that the time span
during which utility can be drawn from these assets is longer than
the period under consideration (see Deaton and Zaidi, 2002). As it
is almost impossible to compute appropriate user costs for the
period under consideration, in most cases, expenditures for durables
are excluded from poverty analysis. However, in Burkina Faso, these
expenditures were included in 1998 and 2003 with their total purchasing price, but were excluded in 1994. Although this does not
have a large effect on poverty headcounts, it does increase inequality
measures. To redress this bias, we excluded expenditures for
durables from the expenditure aggregates in 1998 and 2003.
Third, in 1998, the official expenditure aggregate was uniformly
increased for all households by 12.4%. The reason for that adjustment
is not well documented, but it seems that this was done to obtain a
household expenditure aggregate closer to the one computed in the
National Accounts. Such a uniform adjustment across all households
can hardly be justified. In addition, no adjustments were made in
1994 and 2003. This artificial increase in consumption by 12.4% led
to a substantial underestimation of poverty in 1998. We did not
make such an adjustment, neither for 1998 nor for any other year.
In addition to the corrections described earlier, we applied the
regional price deflators, which were provided by the INSD to
account for regional differences in the cost of living. For reasons
of comparison with other studies, we divided total household
expenditure by household size to obtain per capita expenditure
and did not use any equivalence scale; i.e., no adjustment was
made for economies of scale and different needs by age and sex.
3.3. Changes in the Household Survey Design
The INSD (with the support of the World Bank) has continuously
improved the design of the Burkinabè household surveys. This
might however have lowered the comparability of poverty estimates over time. More precisely, the survey design of the EPI, the
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EPII and the EPIII differ in three major points: first, whereas the EPI
was undertaken in the post-harvest period (October to January), the
EPII and the EPIII were undertaken in the pre-harvest period (April
to August); second, whereas the EPI has a recall period for food
items of 30 days, the EPII and the EPIII have a recall period for
food items of only 15 days; third, the disaggregation of expenditures
was continuously increased from 1994 to 2003, from 50 items in 1994
to 70 items in 1998 and 80 items in 2003.
Such changes in survey design can have a considerable impact on
poverty and inequality estimates. First, it is often argued that household consumption in the pre-harvest season is considerably lower
than in the post-harvest season. For example, Dercon and Krishan
(2000), using panel data of 1,450 rural Ethiopian households,
show that differences in real food consumption before and after
the harvest amounted up to 10% for the poorest households.
Therefore, we can assume that in 1994 poverty in Burkina Faso
was underestimated relative to poverty in 1998 and 2003.
Second, empirical studies show that longer recall periods lead to
considerably lower declared expenditures. For example, Scott and
Amenuvegbe (1990) show that for frequently asked purchased
items, reported expenditures fell at an average of 2.9% for every
day added in the Ghanaian LSMS. Deaton (2005) reports an experiment with different recall periods in India, where shortening the
recall period for food items from 30 to 7 days resulted in 30%
higher food consumption. This would imply that in 1994 poverty
in Burkina Faso was seriously overestimated relative to the
poverty indicators estimated for 1998 and 2003. Third, generally it
is assumed that a higher disaggregation leads to higher declared
expenditures (see e.g., Jolliffe, 2001) and therefore poverty in 1994
would have again been somewhat overestimated compared to
1998 and 2003. To solve the comparability problem of poverty estimates, based on different household survey designs, the literature
suggests various methods, which however require rather strong
assumptions and/or very detailed data.
The most serious problem in the Burkinabè case is the issue
linked to seasonality. But given that we do not have any panel
data and that within each survey year all households have been
interviewed during the same period, there is no convincing
method to accurately quantify the seasonal effect on expenditure
declarations and hence to redress this bias. To tackle the problem
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of changes in the recall period, it is sometimes suggested we use
predictions obtained via auxiliary variables, which were not
affected by a change in the recall period and whose relation with
total household expenditures is stable over time (see e.g., Deaton
and Drè ze, 2002; Tarozzi, 2004). Finally, to redress the disaggregation bias, one might include only those consumption items in the
household expenditure aggregate, which are unaffected by the
problem (see e.g., Lanjouw and Lanjouw, 2001).
The application of the suggested methods earlier to address the
problem of recall and disaggregation bias would have meant in both
cases to exclude basic food items, which account for a large share of
total household expenditure. Also, these methods introduce a new
bias if the budget shares shift between different consumption items;
i.e., when the budget share for basic food items changed significantly
over time, which is very likely given the strong annual and seasonal
fluctuations of food production. Finally, the proposed methods do
certainly improve poverty estimates whenever only one of the
above-described changes in survey design is relevant. However, in
our case, we think that given the various changes in survey design
in Burkina Faso, any corrections would not only have tremendously
decreased the transparency of the poverty estimates but would have
even led to a further enhancement of measurement error.
Hence, we decided to compute the expenditure aggregate without
any further corrections. However, we checked the robustness of our
poverty estimates by estimating the direction and magnitude of the
resulting net effect of these three biases in Section 4. Another alternative would have been to exclude the survey of 1994 and only use the
surveys of 1998 and 2003, which have a much higher degree of comparability. However, we think one should draw on all information
available to be able to analyse not only short-term but also longterm growth and poverty dynamics in Burkina Faso.

4. A Revised Assessment of Poverty and Inequality Trends
4.1. Revised Poverty and Inequality Estimates
Using a consistent expenditure aggregate and poverty line, but
making no corrections for changes in the household survey
design, we provide a new poverty and inequality assessment for
Burkina Faso in Table 2. According to these new estimates, the
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Table 2: Poverty and Inequality Trends—A Revised Assessment

1994

1998

2003

NPL (CFA F) (1994 ¼ 100)

53,219 (100)
Urban

82,885 (155.7)
Rural

82,672 (155.3)
National

Indicator

1994

1998

2003

1994

1998

2003

1994

1998

2003

P0

14.7
[12.8;
16.7]
3.9
[3.2;
4.6]
1.5
[1.1;
1.9]
0.45
[0.44;
0.47]

27.3
[25.9;
29.8]
8.3
[7.4;
9.2]
3.5
[3.0;
4.0]
0.50
[0.47;
0.52]

20.3
[18.2;
22.4]
5.7
[4.9;
6.4]
2.3
[1.9;
2.6]
0.48
[0.47;
0.50]

63.4
[61.4;
65.4]
24.1
[23.2;
25.1]
11.7
[11.1;
12.3]
0.39
[0.38;
0.41]

68.7
[67.3;
70.1]
25.8
[25.1;
26.6]
12.5
[12.0;
13.1]
0.35
[0.34;
0.36]

53.3
[51.6;
54.7]
18.3
[17.5;
19.0]
8.3
[7.9;
8.8]
0.39
[0.37;
0.40]

55.5
[53.7;
57.2]
20.9
[20.0;
21.7]
10.0
[9.5;
10.5]
0.47
[0.46;
0.48]

61.8
[60.5;
63.1]
22.9
[22.2;
23.6]
11.0
[10.6;
11.5]
0.45
[0.43;
0.46]

47.2
[45.8;
48.6]
16.0
[15.3;
16.6]
7.3
[6.9;
7.7]
0.45
[0.44;
0.46]

P1

P2

Gini coefficient

Notes: The revised National Poverty Line (NPL) is calculated by the authors and expressed on a yearly per capita basis in
current CFA (see Section 3.1). The Gini coefficient is population weighted. In brackets: 95% confidence intervals (bootstrapped
using 100 replications).
Source: EPI, EPII, EPIII; computations by the authors.
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national headcount index, P0, increased strongly between 1994 and
1998 from 55.5% to 61.8% but then decreased substantively between
1998 and 2003 to 47.2%, i.e., to a level lower than in 1994. In rural
areas, we find the same poverty dynamic, but on a higher level
(63.4% to 68.7% to 53.3%). Throughout all three survey years,
poverty in urban areas remained significantly lower than in rural
areas: the respective numbers are 14.7% (1994), 27.3% (1998) and
20.3% (2003). Hence, urban poverty also increased between 1994
and 1998 and decreased between 1998 and 2003. However, and in
contrast to rural areas, urban poverty in 2003 was still substantially
higher than in 1994. All these trends hold if we look alternatively at
P1, the poverty gap or at P2, the severity of poverty, which also takes
into account the aversion against inequality among the poor by
giving more weight to the poorest of the poor.6 The computed confidence intervals indicate that the estimates are also robust to
random-sampling error.
Between 1994 and 1998, inequality as measured by the Gini coefficient increased from 0.45 to 0.50 in urban areas, but decreased
from 0.39 to 0.35 in rural areas and from 0.47 to 0.45 at the national
level. Between 1998 and 2003, inequality stagnated in urban areas,
increased again to 0.39 in rural areas, but remained constant at
the national level, indicating a compensation of higher withingroup inequality by lower between-group (urban/rural) inequality.7
It should be kept in mind that in this section and, as in most other
studies, inequality changes of nominal expenditures are measured.
In Section 5, we demonstrate that accounting for differential
inflation rates across households, measuring inequality changes of
real expenditures, yields quite different estimates.

4.2. Comparison Between Original and Revised Estimates
This new assessment sheds a different light than previous estimates
on poverty and inequality dynamics in Burkina Faso during the last
ten years (see Tables 1 and 2). Most importantly, whereas previous
estimates showed almost stable national poverty rates, the revised
poverty rates indicate raising poverty between 1994 and 1998 and
6
7

Computation as in Foster, Greer and Thorbecke (1984).
Obviously, we only have three data points for the whole period 1994 to 2003.
Hence, we can only assume that the patterns we describe are consistent over
the whole period.
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falling poverty thereafter, with poverty in 2003 being below the
poverty rates in 1994. The question is which of the biases described
and corrected in Section 3 were in particular responsible for the
difference between original and revised estimates. The quantitative
impact of each redressed bias on estimated poverty rates is presented in Table 3.
The computation of hypothetical rents for all households reduces
poverty in 1994 by 3.3% points relative to previous poverty estimates.
The exclusion of durables in 1998 and 2003 increases poverty estimates by only 0.5 (1998) and 0.8 (2003) percentage points. The
major difference between the original and revised estimates stems
hence from redressing the bias introduced by the 1.124 correction
factor in 1998 and a time-varying poverty line. More precisely, the
ignorance of the ‘correction factor ’ of 1.124 in 1998 increases

Table 3: Quantification of the Biases Inherent in the Official Poverty Estimates

Survey year
Did we
correct?

1994

1998

2003

44.5

45.3

46.4

41.2
(41.2)
(41.2)

45.3
45.8
53.6

46.4
47.2
(47.2)

yes
yes
yes

Use of consistent poverty line

55.5

61.8

(47.2)

yes

P0 (revised estimates)

55.5

61.8

47.2

increase

—

—

no

decrease
decrease

—
—

—
—

no
no

P0 (official estimates)
Computation of expenditure aggregate
Imputation of hypothetical rents
Exclusion of durables
Without adjustment to NA (1.124)

Changes in survey design
Equal survey period
(in pre-harvest season)
Equal recall period (15 days)
Equal disaggregation of expenditures

Notes: Parentheses indicate that no change occurs with respect to the previous estimate. The decomposition would slightly differ, if the poverty line was changed
before the re-computation of the expenditure aggregate.
Source: EPI, EPII, EPIII; computations by the authors.

213

poverty in 1998 by 7.8 percentage points. Thus, the computation of a
consistent expenditure aggregate already leads to a considerable
increase in poverty between 1994 and 1998 and to a decrease
between 1998 and 2003. However, poverty in 2003 would still have
been higher than in 1994. Only the use of a consistent poverty line
over time leads to a poverty reduction between 1994 and 2003.
As described in Section 3.3, we did not correct for changes in survey
design. As an exact quantification of the biases linked to survey design
is not possible, we only indicate if corrections for these biases would
increase or decrease our estimated poverty indicators (Table 3). The
robustness of our final estimates (without any adjustments for
changes in household survey design) is discussed in the next section.
4.3. Robustness Check
To check the robustness of our results, we quantify approximately
the possible impact the changes in survey design could have on
our poverty estimates. We also confront our monetary poverty
assessment with a welfare assessment based on social nonmonetary indicators.
First, if we rely on a study by Reardon and Matlon (1989), who
have shown for the case of poor households in Burkina Faso that consumption varies by roughly 13% across seasons, we may assume that
real expenditures in the post-harvest season in 1994 were not overestimated by more than 15% with regard to 1998 and 2003. Second,
applying the results of a study by Deaton (2005), which shows a
decrease of 1.1% declared expenditure for every day added to the
recall period, we estimate that in 1994 the recall bias might have
led to 12% lower declared consumption in 1994, compared to 1998
and 2003.8 Third, as most of the ‘additional’ items collected in 1998
and 2003 were only a mere disaggregation of the former—for instance,
‘expenditures for diverse schooling expenditures’ in 1994 were classified in 1998 and 2003 separately as ‘schooling fees’ and ‘other schooling expenditures’—this issue should have only slightly decreased
reported expenditures in 1994, in comparison to 1998 and 2003.
It can be noticed that the biases described earlier offset each other
to a large extent (see also Table 3). This implies that our poverty estimates in 1994 should be quite reliable. Furthermore, if we assumed
8

1.1% times a 15 days longer recall period, in 1994, times 70% of total expenditures, as only food expenditures were affected by the longer recall period.
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that the net impact of the three biases was uniform over the whole
population, the pre-/post-harvest bias would have to offset the two
later biases by more than 12% in household consumption, in order
to obtain a poverty headcount, which is higher for 1994 than for
1998. Therefore, the finding that poverty increased between 1994
and 1998 seems quite robust, despite the three sources of bias in
survey design. Conversely, the latter two biases would have to
offset the pre-/post-harvest bias by more than 17% in household
consumption to offset the stated poverty reduction between 1994
and 2003. Given the very similar survey design in 1998 and 2003,
the poverty trend between 1998 and 2003 is not subject to a relevant
bias. Again, all this suggests that our results are quite robust over
the whole observation period.
Our revised assessment of monetary poverty is also in line with
the development of various social indicators, which were computed
with the same household surveys, but were not subject to potential
seasonal, recall or disaggregation biases (see Table 4). For instance,
enrolment rates in urban as well as in rural areas decreased between
1994 and 1998 and increased between 1998 and 2003. The share of
persons living in a household where the household head suffers
from serious physical handicap increased between 1994 and 1998
and decreased afterwards. Living conditions, for example, electricity connection or a comfortable access to ( proper) water or toilet
facilities, did not improve much between 1994 and 1998 (or even
deteriorated) and improved substantially between 1998 and 2003.
All indicators, except primary school enrolment in rural areas, are
better in 2003 than in 1994. These results support our monetary
poverty estimates and show that despite the differences in survey
design, a quite robust poverty assessment can be drawn if all
three household surveys are used.
On the basis of our new calculations, we analyse in more detail
the link between growth and poverty by computing various
‘measures of pro-poor growth’ in next the section. In this context,
special attention has to be given to the shift of relative prices and
the resulting strong nominal increase of the poverty line.
5. Assessment of the Pro-poorness of Growth
To analyse the pro-poorness of growth in Burkina Faso during the
last ten years, we use both the absolute as well as relative concept
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Table 4: Social Indicators, Household Survey Based

Urban

Education
Illiteracy rate
Enrolled
6 to 12
Enrolled
13 to 18
Health
Handicap
Medical
consultation
Housing
Electricity
Water
No toilet

Rural

National

1994

1998

2003

1994

1998

2003

1994

1998

2003

51.1
70.9

51.2
65.3

46.1
71.4

89.4
27.1

89.1
18.9

88.9
23.6

82.7
33.4

81.8
25.4

79.6
30.8

51.0

53.8

56.3

12.4

12.4

14.4

19.9

20.1

23.3

4.8
45.9

5.9
50.9

3.4
71.2

5.1
37.1

5.9
42

2.7
60.7

5.1
39.5

5.9
44.2

2.9
63.0

29.7
23.5
11.2

35.7
24.3
15.2

45.6
27.1
9.2

0.7
0.3
81.9

0.4
0.1
85.4

1.0
0.2
78.7

5.4
4.1
70.5

6.3
4.2
73.7

9.3
5.2
65.8

Notes: In percentages, i.e., share of individuals. Illiteracy rate: share of individuals
older than 18 years not knowing reading and writing in any language; Enrolled 6 to
12: Share of children 6 to 12 years old enrolled in school; Enrolled 13 to 18: Share of
children 13 to 18 years old enrolled in school; Handicap: Share of individuals living
in a household where household head suffers an handicap; Share of ill persons
having consulted medical services; Electricity: Share of individuals living in
a household with electricity connection; Water: Share of individuals living in a
household with modern water access. No Toilet: Share of individuals living in a
household with no modern toilet facility.
Source: EPI, EPII, EPIII; computations by the authors.

of pro-poor growth. The absolute concept considers growth as propoor, if growth leads to poverty reduction irrespective of changes in
the income distribution (see e.g., Ravallion, 2004). In contrast, the
relative concept considers growth only as pro-poor, if the growth
rate of the poor is higher as the average growth rate, i.e., if the
poor benefit relatively more from growth (see e.g., Kakwani and
Pernia, 2000; McCulloch and Baulch, 2000; Klasen, 2004). We
think that it is always useful to consider both concepts
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simultanously and that the choice of which definition to use should
be left to the policy maker depending on his specific objective.9
Here, we base our assessment on three measurements of pro-poor
growth: the so-called ‘growth elasiticity of poverty’, the ‘growth
incidence curve’ (GIC) and the ‘poverty decomposition’.
5.1. Growth-Elasticity of Poverty
The growth-elasticity of poverty 1 calculates the change in poverty
given a 1% increase in GDP per capita. It is computed by dividing
the relative change in poverty between t and t 2 1, as measured by
the poverty headcount P0 by the relative change in GDP per capita:
1t ¼

DP0t =P0t 1
DGDPt =GDPt

:

ð1Þ

1

For the case of Burkina Faso, the growth-elasticity of poverty, was
positive between 1994 and 1998 and negative between 1998 and
2003. More precisely, between 1994 and 1998, 1% growth of GDP
per capita at the national level led to a 0.9% increase in the
poverty headcount index. This elasticity was slightly lower (0.7%)
in rural areas and much higher (5.8%) in urban areas (see
Table 5). In contrast, between 1998 and 2003, the respective elasticities were 22.9%, 22.7% and 23.2%, indicating that during that
later period, macro-economic growth led to poverty reduction.
Over the whole period, the growth-elasticity of poverty was slightly
negative in rural areas, i.e., macro-economic growth led to
poverty reduction and was slightly positive in urban areas. This
nicely illustrates that the relationship between growth and
poverty can enormously vary over time and space and that
average country elasticities (see e.g., Dollar and Kraay, 2002) can
be quite misleading.
5.2. Growth Incidence Curves
To analyse the pro-poorness of growth in more detail, we also constructed the GIC as proposed by Ravallion and Chen (2003). These
curves draw for a given time period for each percentile p of the
9

For instance, a focus on the Millennium Development Goal 1 would hint at concentrating on the absolute definition of pro-poor growth.
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Table 5: Growth-Elasticity of Poverty

1994 – 1998

P0
P1
P2

1998 – 2003

1994 – 2003

Urban

Rural

National Urban

Rural

National Urban

Rural National

5.8
7.2
8.1

0.7
24.0
24.5

0.9
1.9
2.1

22.7
23.7
24.4

22.9
21.3
21.6

20.8
23.8
24.4

23.2
0.6
0.6

1.6
0.8
0.8

20.8
21.3
21.5

Notes: Growth of GDP per capita used for growth rates.
Source: Poverty estimates: EPI, EPII and EPIII; computations by the authors. GDP
per capita growth rates: IAP (see Footnote 1).

distribution of household expenditure per capita the corresponding
growth rate. A specific point on the GIC is hence computed by:
gtð pÞ ¼

ytð pÞ
yt 1ð pÞ

1;

ð2Þ

where gt( p ) is the growth rate in expenditure per capita y of the pth
percentile between t and t 2 1. Letting p vary from p1 to p100, gt( p )
traces out the GIC. If gt( p ) 0 for all p, then growth will always
reduce poverty irrespective of the level of the poverty line.
Figure 3 shows GICs for the whole observation period from 1994
to 2003 and for the two sub-periods 1994 to 1998 and 1998 to 2003.
To express real household expenditure observed at different
points in time, we need a price deflator. As emphasised in Section
3.1, given that the underlying consumption basket of the CPI is
not representative for the majority of the Burkinabè population,
the CPI would be inappropriate as a deflator for the GIC. We therefore computed separately for urban and rural areas percentilespecific consumption price deflators (see Grimm and Gü nther,
2006) to appropriately reflect the change in the purchasing power
of households.
In rural areas, per capita household expenditure decreased
between 1994 and 1998 over the whole distribution. Independent
of where we set the poverty line, growth was hence not pro-poor
applying the absolute definition of pro-poor growth. However,
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Figure 3: Growth Incidence Curves, 1994 – 2003. Notes: Percentile and urban/rural
specific price deflators used for computation. Source: EPI, EPII, EPIII; computations by
the authors

the percentile-specific growth rates of the poor are above the mean
growth rate over a wide range of the distribution. Taking the relative concept of pro-poor growth, we therefore get the somewhat
‘perverse’ result that growth was pro-poor in rural areas.
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In urban areas, the GIC looks completely different. Here, growth
was in absolute as well as in relative terms less pro-poor than in
rural areas. Up to the 60th percentile urban households did not
only have to support higher negative growth rates than rural households but the urban GIC also always lies below the mean growth
rate. Only the richest five percentiles of urban households show
positive growth rates of household expenditure per capita. Given
their specific consumption pattern, households in this part of the
distribution were less affected by the increasing food prices
between 1994 and 1998.
Between 1998 and 2003, the GICs show a reversed pattern. In
rural areas, growth rates were highly positive over the whole
range of the distribution, i.e., growth was pro-poor in the absolute
sense, with the highest growth rates between the 30th and the
90th percentile. However, the curve shows a positive slope from
the 10th percentile until the upper end of the expenditure distribution. That implies that growth was not particularly pro-poor in
relative terms. In urban areas, growth rates are also positive over
the whole distribution, but they are lower than in rural areas.
Finally, if we draw the GICs for the whole period 1994 to 2003, we
obtain for rural areas an almost flat line. In urban areas, the GIC is
U-shaped showing negative growth rates from the first to the 85th
percentile and positive growth rates thereafter. This illustrates
very well the moderate decrease of poverty in rural areas and the
increase of poverty and inequality in urban areas over the whole
observation period (but with a falling trend after 1998).
5.3. Poverty Decomposition
Table 6(a) shows the results of a decomposition of poverty changes
into their growth and distributional components using the methodology suggested by Datt and Ravallion (1992). This decomposition
can be written as follows:
DPt ¼ ½Pðmt ; Lt 1 ; zÞ Pðmt 1 ; Lt 1 ; zÞ þ ½Pðmt 1 ; Lt ; zÞ
Pðmt 1 ; Lt 1 ; zÞ þ R;

ð3Þ

where P(mt, Lt, z ) is the poverty measured with a mean income of mt,
a Lorenz curve Lt and a poverty line z which is constant in real
terms. The first component corresponds to the change in poverty
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Table 6: Decomposition of the Change in the Headcount Index, DP0

1994 – 1998

Observed DP0
Components
Decomposition (a)
Growth (PLI)
Redistribution
Residual
Decomposition (b)
Growth (CPI)
Redistribution
Poverty Line
Residual

1998 – 2003

Urban

Rural

12.6

5.3

6.8
3.4
2.4
20.4
3.4
7.4
2.3

National

1994 – 2003

Urban

Rural

National

Urban

Rural

6.3

27.0

215.5

6.7
23.3
1.9

7.5
23.4
2.2

23.4
23.1
20.6

25.9
23.3
11.3
3.2

24.1
23.4
10.7
3.1

20.5
23.1
22.8
20.7

National

214.6

5.6

210.2

28.3

218.7
0.1
3.0

213.7
21.7
0.8

4.2
20.2
1.6

27.5
21.7
21.0

23.2
24.5
20.6

212.5
0.1
24.7
1.5

29.2
21.7
24.4
0.6

21.1
20.2
5.0
2.0

218.4
21.7
8.4
1.5

212.6
24.5
7.8
0.9

Notes: The decomposition is based on the methodology suggested by Datt and Ravallion (1992). The first decomposition (a)
applies the poverty line specific deflators (PLI), which correspond here to the implicit inflator in the poverty line. Hence per
capita household expenditure and the poverty line are deflated with the same deflator, keeping the poverty line constant in
real terms. The second decomposition (b) shows the decomposition when expenditures are deflated with the national CPI and
not with the deflator implicit in the poverty line. As a result, and if the implicit inflation of the poverty line is not equal to the
inflation of the CPI, the poverty line is not constant in real terms over time (in comparison to the CPI-deflated per capita
household expenditure). Then a forth decomposition component has to be included, computing the poverty reduction
explained by the shift of the poverty line in real terms. Residuals are computed as the change in poverty not explained by
the growth, the redistribution and the poverty line components. We always use the initial period as the reference period.
Source: EPI, EPII, EPIII; computations by the authors. CPI: IAP (see Footnote 1).
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explained by the growth effect. The second component corresponds
to the change in poverty explained by the distribution effect. R is the
calculated residual, representing the interaction effect of changes in
the mean income and changes in inequality.10 To ensure that such a
decomposition is consistent, the implicit price deflator of the
poverty line and the one applied to deflate household expenditures
have to be the same. We therefore deflate household expenditures
with the implicit price deflator of the poverty line.
The increase of the headcount index P0 by 6.3 percentage points
at the national level between 1994 and 1998 is analytically the result
of a growth effect of 7.5 percentage points and a redistribution effect
of 23.4 percentage points. In other words, the distribution neutral
growth rate, i.e., applying the average (negative) growth rate of
household expenditures per capita to all households, would have
led to an increase in poverty by 7.5 percentage points.
Redistribution between households, i.e., differences in growth
rates known by households was in favour of poorer households
and reduced the potential negative effect of the average growth
rate by 3.4 percentage points. Whereas for rural areas the decomposition yields similar results (but with a higher growth component),
in urban areas both components—growth and redistribution—
contributed to the rise of urban poverty.
For the period 1998 to 2003 the growth component as well as the
redistribution component had a poverty reducing effect. Growth
alone would have led to a 13.7 percentage point poverty reduction.
Redistribution resulted in a further poverty reduction of 1.7 percentage points. This decomposition illustrates well, that in rural areas
the lower level of initial inequality led to a—in absolute terms—
higher growth-elasticity of poverty, since we state an important
growth effect and a redistribution effect of almost zero. In urban
areas where initial inequality was higher, the similar growth-elasticity
of poverty was mainly driven by favourable distributional changes.
Over the whole period 1994 to 2003 and at the national level, the
growth component was 23.2 percentage points and the redistribution
10

In this equation, the initial year of the observed period is used as the reference
year. However, the magnitude of both components and the residual depend on
the decomposition path, i.e., it depends on whether the initial or the final year
is taken as the reference period. In many empirical applications, first the
initial and then the final year are taken as reference years and then the decomposition results are averaged over the two possible decomposition paths. However,
there is no methodological necessity to do so.
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component was 24.5 percentage points, i.e., the effect of growth was
slightly lower than the effect of heterogeneity in growth rates across
households. Analysing rural and urban areas separately, both areas
show an important growth component—poverty reducing for rural
areas and poverty increasing for urban areas—and a very low redistribution component. The low urban as well as rural redistribution
components show that the poverty reducing redistribution effect at
the national level stemmed mainly from a decrease of inequality
between rural and urban areas.
To illustrate again the impact of relative price shifts on poverty, in
Table 6(b), we show a decomposition where we deflate household
expenditures per capita by the (inappropriate) CPI but maintain
the poverty lines, whose implicit inflation rate is different to the
one of the CPI. Then a third component has to be taken into
account, which is the difference between the inflation of the
poverty line and the inflation of the national CPI. This yields to
the following decomposition equation:
DPt ¼ ½Pðmt Lt 1 ; zt 1 Þ Pðmt 1 ; Lt 1 ; zt 1 Þ þ ½Pðmt 1 ; Lt ; zt 1 Þ
Pðmt 1 ; Lt 1 ; zt 1Þ þ ½Pðmt 1 ; Lt 1 ; zt Þ Pðmt 1 ; Lt 1 ; zt 1 Þ þ R;
ð4Þ
where zt21 is the poverty line in the initial period and zt the poverty
line in the final period and the last component now corresponds to
the change in poverty explained by relative price shifts between the
‘poor population’ and the ‘average population’ (see Grimm and
Gü nther, 2006). Taking the period 1994 to 1998, one clearly sees
that the massive increase in the poverty line, i.e., the amount of
money necessary to buy items of first necessity, is now the main
cause of the rise in poverty. This kind of ‘triple’ decomposition
seems quite useful whenever the development of the price index
specific to the consumption of the poor differs significantly from
the development of the general CPI.

6. Solving the ‘Burkinabè Growth – Poverty Paradox’
Previous poverty assessments for Burkina Faso that neglected some
important methodological issues were misleading and led to the socalled Burkinabè Growth – Poverty Paradox, i.e., relatively sustained
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macro-economic growth between 1994 and 2003, but no change in
poverty despite constant inequality rates during this period.
Addressing these methodological issues, i.e., by computing a
time-consistent consumption aggregate and poverty line, we show
that poverty decreased between 1994 and 2003 at least at the
national level and in the rural areas. Hence, our revised poverty
and inequality figures lead to a more ‘plausible’ assessment of the
development of growth, poverty and inequality over time. In
contrast to previous studies, we state that growth was actually
pro-poor; i.e., growth of GDP per capita led to poverty reduction
with a growth-elasticity of poverty of around 21.
However, from 1994 to 1998, our new estimates suggest that
poverty even increased despite macro-economic growth and
decreasing inequality. But integrating changes in relative prices
into the analysis of growth of real household expenditure and
into changes of poverty, we can explain the remaining ‘paradox’,
i.e., why macro-economic growth led to a poverty increase
between 1994 and 1998. We showed that the major force behind
this poverty upswing was a rise in the prices of goods of first necessity, which tremendously increased the cost of living of the poor
relative to the non-poor. The tremendous increase of prices of
goods of first necessity was mainly caused by the severe drought
in 1997/98.11 Other less important factors behind this price increase
were the price liberalization of agricultural products after 1994 and
poorly integrated markets (see Grimm and Gü nther (2004) for
details). Such an impact of relative price shifts on poverty is
however not specific to the Burkinabè case. Pritchett, Suharso,
Sumarto and Suryahadi (2000), for instance, faced a similar
problem when assessing changes in poverty in Indonesia after the
1997 crisis. Following the devaluation and the EL Nino drought,
food prices increased from 1997 to 1999 by more than 160%, while
non-food items of the CPI increased by ‘only’ 81%. In Burkina
Faso, the reason why growth did not lead to urban poverty
reduction even in the long run can be explained by a decrease of
real labor earnings. Wages in the public and formal private sector
were not indexed to inflation after the devaluation of the CFA
11

Due to the fact, that on an annual basis, more than 70% of farmers in rural areas
are net buyers and not net sellers of food crops, even most of the households
engaged in food crop production were not able to benefit from the price increase
after the drought.
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Franc in 1994. Although enterprises gained in competitiveness due
to the devaluation, these gains were not passed to the employed
individuals. Lower wages in the formal sector had furthermore
also a severe negative effect on the urban informal sector. Even if
some substitution from imported products to local informal products took place the demand for informal goods decreased substantially (see Grimm and Günther (2004) for details).
To sum up, whereas we solved the ‘Burkinabè paradox between
1994 and 2003 arithmetically, the remaining ‘economic paradox’, i.e.
that macro-economic growth led not already to poverty reduction
between 1994 and 1998 (and not to urban poverty reduction
between 1994 and 2003), was explained and solved by addressing
the issue of changes in the purchasing power of the poor relative
to the non-poor. These relative price shifts would however have
had a less severe impact if the poor households were better integrated into the economy to benefit from the overall growth
process.12
Several implications can be derived from this revised poverty and
pro-poor growth assessment. From a methodological point of view,
this analysis has shown that poverty estimates might be considerably influenced by the methods used to compute welfare measures.
Burkina Faso is certainly no exception here. Furthermore, if differences in consumption habits, relative prices and hence the real
change of the purchasing power of the poor are not appropriately
taken into account, computed pro-poor growth estimates might be
biased and misleading.
From an economic point of view, price fluctuations, whether
resulting from climatic fluctuations, price liberalisation or changes
in the exchange rate (and in fact, in Burkina Faso, all three factors
played an important role) can, in the absence of any safety nets,
have huge negative impacts on poverty despite overall macroeconomic growth.
12

This is well reflected in the development of poverty indicators by sub-groups.
Whereas the poverty rate for households in which the main income source
was cotton production decreased continuously between 1994, 1998 and 2003
( from 62.1% to 58.2% to 46.8%), the poverty rates for households relying on subsistence agriculture (64.1%, 71.6%, 57.2%), the public sector (3.2%, 9.9%, 4.1%),
the private formal sector (7.8%, 18.5%, 11.5%) or the informal sector (16.2%,
20.6%, 20.3%) increased between 1994 and 1998 and only decreased afterwards
( for details, see Table A1 in the Appendix).
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Finally, this study has shown that the long-term development at
the national level also covers huge disparities over time and
between rural and urban areas. Whereas Burkina Faso seems to
be on a pro-poor growth path, the population is still very vulnerable
to various shocks. Also, in contrast to rural areas, urban households
were poorer in 2003 than in 1994. The phenomenon of an ‘urbanisation of poverty’ is however not specific to the Burkinabè case and
recent studies suggest that it becomes more and more a common
feature of several African countries (see e.g., Haddad, Ruel and
Garret, 1999; Grimm, Gué nard and Mesplè -Somps, 2002; Azam,
2004).
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dynamique’, Report prepared for the United Nations
Development Program. UNDP, Ouagadougou, Burkina Faso.
Lanjouw, J.O. and P. Lanjouw (2001) ‘How to Compare Apples
and Oranges: Poverty Measurement Based on Different
Definition of Consumption’, Review of Income and Wealth, 47 (1):
25 – 42.
McCulloch, N. and B. Baulch (2000) ‘Tracking Pro-poor Growth’,
ID21 Insights No. 31, Institute of Development Studies,
University of Sussex.
Ministry of Economy and Development (1997) ‘Une maquette
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Appendix: Poverty and Inequality Indicators by Sub-groups
Table A1: Disaggregated Poverty and Inequality Indicators

P0
1994

% of total poor
1998

Gini coefficient

2003

1994

1998

2003

1994

1998

2003

By region of residence of the household
33.8 47.0 34.7
Hauts Bassinsa
Mouhouna
59.5 65.5 61.5
Sahel
62.9 59.3 36.9
East
68.4 66.7 42.1
South-Westa
56.3 64.2 57.9
Center-North
63.7 78.4 36.0
61.1 61.8 42.1
Center-Westa
Plateau
60.8 67.7 60.5
North
78.1 79.9 69.0
Center-East
56.5 70.3 56.3
Center
8.8 27.3 23.2
Cascadesa
58.3 48.2 38.4
67.2 67.3 65.9
Center-Southa

7.2
11.0
6.2
8.5
5.4
9.3
11.6
6.1
13.8
7.2
1.3
4.9
7.6

8.2
11.2
6.2
9.2
4.4
11.3
10.7
6.2
12.5
9.1
4.1
2.3
4.8

7.9
15.9
4.5
7.6
6.0
6.3
7.7
7.8
12.5
9.9
5.0
3.0
6.0

0.43
0.46
0.42
0.42
0.45
0.32
0.48
0.38
0.37
0.37
0.44
0.44
0.37

0.43
0.38
0.35
0.35
0.36
0.31
0.42
0.36
0.36
0.43
0.53
0.44
0.40

0.42
0.35
0.44
0.38
0.34
0.35
0.41
0.39
0.36
0.42
0.52
0.47
0.36

By location of the household
Rural
63.4 68.7
Urban
14.7 27.3

95.7
4.3

92.6
7.4

92.2
7.8

0.39
0.35

0.35
0.50

0.38
0.48

By sector of employment of the household head
Public
3.2
9.9
4.1
0.2
Private
7.8 18.5
11.5
0.3
Informal
16.2 20.6 20.3
1.9
Subsistence
64.1 71.6 57.2 78.8
Cotton
62.1 58.2 46.8
11.5
Inactive
46.9 57.3 33.9
7.3

0.6
0.8
1.9
76.5
15.9
4.3

0.3
0.5
3.6
70.7
18.1
6.8

0.41
0.46
0.43
0.36
0.36
0.49

0.42
0.53
0.47
0.33
0.35
0.48

0.44
0.45
0.45
0.37
0.37
0.44

By education level completed by the household head
None
60.9 66.8 51.9 93.7 94.6
Primary
33.1 40.3 31.5
5.6
4.4
Secondary
9.9
11.8 15.3
0.5
0.6
Higher Level
3.6
8.2
0.9
0.2
0.3

92.7
5.8
1.4
0.1

0.40
0.45
0.45
0.42

0.36
0.42
0.42
0.48

0.38
0.43
0.46
0.41

53.2
20.3

(continued on next page )
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Table A1 (continued)

P0
1994

% of total poor

Gini coefficient

1998

2003

1994

1998

2003

1994

1998

2003

By gender of the household head
Male
56.4 62.7
Female
35.6 41.8

47.7
38.5

97.1
2.9

97.1
2.9

95.7
4.3

0.47
0.50

0.44
0.50

0.44
0.51

Note: aRegions where more than 40% (between 20% and 40%) of the population are directly involved in cotton
production.
Source: EPI, EPII, EPIII; computations by the authors.
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Joachim Ahrens
A.

Einleitung

Die Suche nach geeigneten Entwicklungs- und Übergangstrategien in Entwicklungs- und
Transformationsländern ist seit langer Zeit Gegenstand zahlreicher Kontroversen, an denen
sich sowohl Wissenschaftler als auch Praktiker der Entwicklungszusammenarbeit beteiligt
haben. Unterschiedliche Auffassungen existierten vor allem hinsichtlich der zeitlichen
Abfolge (sequencing) und der Wahl des richtigen Zeitpunkts (timing) notwendiger
Reformmaßnahmen sowie der Geschwindigkeit (pacing), mit der diese durchzuführen seien.
Ferner bestanden unterschiedliche Auffassungen bezüglich der Bestandteile von
Stabilisierungs- und Anpassungsprogrammen und auch in Bezug auf die Frage, welche
Akteure effektive Triebkräfte für Transition und Entwicklung sein können. Inzwischen hat
sich in der Literatur ein weitgehender Konsens darüber eingestellt, dass Institutionen und
Governance eine wichtige Rolle für den Erfolg von marktorientierten Politikreformen spielen
und dass Regierungen, trotz der häufig ökonomisch gebotenen Forderung nach weniger
Staatsinterventionen, wichtige Akteure bleiben, welche bei der Schaffung und Durchsetzung
von Institutionen zentrale Rollen übernehmen müssen.
Entwicklungs- und besonders Transformationsländer unterscheiden sich von modernen
kapitalistischen Volkswirtschaften darin, dass ihre Wirtschaftsreformen nicht innerhalb einer
relativ stabilen institutionellen Ordnung stattfinden. Stattdessen müssen in diesen Ländern
Politikreformen und institutionelle Restrukturierung Hand in Hand gehen. Wichtige
Einsichten, welche auf den Erfahrungen vieler Länder basieren, weisen darauf hin, dass der
anfängliche Fokus auf das Tempo der ökonomischen Umgestaltung und Transformation nicht
zielführend war und dass Unterschiede in der wirtschaftlichen Entwicklung und
Leistungsfähigkeit von Volkswirtschaften im Zeitverlauf insbesondere von der Wirksamkeit
und dem Zusammenspiel alter und neu geschaffener Institutionen abhängen (Djankov et al.
2003). In der jüngeren Vergangenheit wurde die Idee, dass Institutionen eine zentrale Rolle
spielen, weiter entwickelt. Nicht nur ökonomische Institutionen wie sichere (private)
Eigentumsrechte, Wettbewerbsregeln und Haftungsbestimmungen sind für die
Funktionsfähigkeit einer marktwirtschaftlichen Ordnung entscheidend, sondern auch
politische Institutionen wie Rechtsstaatlichkeit, föderale Strukturen oder der
Organisationsaufbau in staatlichen Verwaltungen. Diese Einsicht veranlasste Wissenschaftler,
politische Entscheidungsträger und internationale Organisationen zu der Forderung, dass die
Förderung und Umsetzung von Good Governance ein unabdingbarer Bestandteil eines jeden
Reformprogramms sein müssen, damit Wirtschaftspolitik effektiv umgesetzt und neue
Spielregeln tatsächlich durchgesetzt werden könnten.1
Vor diesem Hintergrund landesspezifischer Erfahrungen, implizieren diese Einsichten
allerdings neue Fragen: Folgt die Entstehung florierender Märkte einem linearen oder einem
1

Vgl. z.B. World Bank (1997 und 2000), North (1997) und Wagener (2004).
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nicht-linearen Pfad institutionellen Wandels? Gibt es universelle Politikmaßnahmen, welche
als unabdingbar anzusehen sind? Kann man eine Menge von best-practice institutions
identifizieren, welche notwendig sind, eine funktionierende und stabile Wettbewerbsordnung
zu entwickeln? Ist eine demokratische Ordnung das beste politische Regime, um
wirtschaftliche Entwicklung sicherzustellen? Oder weisen autokratische Regime Vorteile auf
hinsichtlich der Hervorbringung von radikalem ökonomischen Wandel? In einer
demokratischen Welt: Ist ein parlamentarisches oder ein präsidentielles System besser
geeignet? Können föderale Strukturen helfen, Wettbewerb zu fördern und optimale politische
Lösungen zu finden?
Heutzutage besteht weitgehend Konsens darüber, dass Institutionen bedeutsam sind
und Good Governance eine Schlüsselrolle in den Erfolgsgeschichten ökonomischer Transition
und Entwicklung gespielt hat, während Bad Governance häufig für Misserfolge
verantwortlich gewesen ist. Worüber allerdings keineswegs Übereinstimmung herrscht, das
sind die Determinanten von Good Governance und die Frage, wie Good Governance in einer
hochgradig komplexen politischen Ökonomie erreicht werden kann, in der nicht nur die
ökonomischen Institutionen, sondern auch die politischen Strukturen und die informellen
Beschränkungen zu endogenen Variablen geworden sind, welche sich in vergleichsweise
kurzer Zeit in signifikanter Weise verändern können.
Die folgenden Ausführungen beschäftigen sich mit diesen Fragen. In Kapitel B wird
das Zusammenspiel von Institutionen, Governance und Wirtschaftsreformen diskutiert. Die
sich anschließenden Kapitel C und D stellen ein kohärentes Governance-Konzept vor und
erläutern dessen Bedeutung für effektive wirtschaftspolitische und institutionelle Reformen.
In Kapitel E werden unterschiedliche Governance-Strukturen in ausgewählten Entwicklungsund Transformationsländern diskutiert. Schlussfolgerungen werden in Kapitel F präsentiert.

B.

Institutionen, Governance und Wirtschaftsreformen

Damit effektive wirtschaftspolitische und institutionelle Reformen durchgeführt werden
können, müssen Regierungen Rollen annehmen und Aufgaben übernehmen, für die sie
gewöhnlich weder über hinreichende Kapazitäten noch über ausreichende Fähigkeiten
verfügen.2 Die Durchsetzung von Institutionen, welche eine stabile marktorientierte
Wirtschaftsordnung konstituieren, die Einführung von Politikinstrumenten, welche eine
indirekte Steuerung von Marktprozessen erlauben und öffentliche Güter bereitzustellen
helfen, die Entwicklung wirksamer Instrumente zur Durchsetzung von Marktregeln und
Erhebung von
Steuern,
der Aufbau
einer
unabhängigen meritokratischen
Wirtschaftsverwaltung sowie die Schaffung eines transparenten Systems des
Informationsaustausches zwischen privatem und öffentlichem Sektor − alle diese Aufgaben
sind von staatlichen Akteuren zu übernehmen. Die dafür notwendigen Institutionen entstehen
nicht automatisch, sondern müssen explizit durch staatliche Entscheidungsträger geschaffen
2

Die nachfolgende Diskussion basiert auf Ahrens (2007).
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und gestaltet werden. Gleichzeitig sehen sich aber Regierungen in Entwicklungs- und
Transformationsländern typischerweise der Forderung gegenüber, grundsätzlich das Ausmaß
ihrer Aktivitäten zu reduzieren, eine vorhandene Überbeschäftigung im öffentlichen Sektor
abzubauen und mit budgetären Engpässen auszukommen.
Das Paradoxon des Anpassungsstaates reflektiert diesen Mangel an institutionellen,
administrativen, technischen und politischen Kapazitäten. Unabhängig davon, ob sich eine
Regierung dazu entschließt, den Politikempfehlungen des sogenannten (Post-)Washington
Censensus zu folgen, oder ob sie eine aktivere Rolle bevorzugt, um Koordinationsversagen
und andere Marktunvollkommenheiten zu kompensieren, muss eine komplexe politischinstitutionelle Struktur etabliert werden, um die Regierung effektiver bei der Verfolgung ihrer
Aufgaben zu machen. Eine derartige Institutionalisierung kann jedoch nicht als gegeben
angenommen werden (North 1990 und 2005).
Dieses Argument gilt gleichermaßen für die wirtschaftliche Entwicklung und
Transformation in einem demokratischen wie in einem autoritären Rahmen. Selbst wenn das
Problem der Gleichzeitigkeit, das ein konstituierendes Merkmal des Systemwandels in Mittelund Osteuropa sowie der Gemeinschaft unabhängiger Staaten gewesen ist, keine Rolle spielt
wie z.B. in den autoritären Regimen in Ostasien (in den 1960er und 1970er Jahren) und in
Zentralasien (in den 1990er Jahren und in der Gegenwart), können diese Regime nur dann
einen Vorteil aus ihren (vermeintlich) starken Staatsstrukturen ziehen und zu einer effektiven
ordnenden Kraft des wirtschaftlichen Wandels werden, wenn sie ihre politischen,
administrativen und ökonomischen Institutionen erfolgreich anpassen und reformieren, so
dass die jeweilige staatliche Autorität aus Sicht der Bevölkerung sowie inländischer und
ausländischer Investoren Legitimität und Glaubwürdigkeit gewinnt und behält. Dies bedeutet,
dass selbst in autoritären Systemen, welche grundsätzlich in der Lage sein müssten,
ökonomisch notwendige, aber unpopuläre Reformen ohne unmittelbaren politischen
Widerstand durchzuführen, geeignete Institutionen implementiert, Organisationen aufgebaut
und technokratische, administrative und politische Fähigkeiten entwickelt sein müssten,
welche dazu beitragen, eine stabile Governance-Struktur als sicheres politisch-institutionelles
Fundament einer marktorientierten Wirtschaftspolitik zu schaffen.
Was allerdings ist genau unter Governance zu verstehen? Wenn wissenschaftliche
Termini Eingang in die Alltagssprache finden, ist häufig Vorsicht angebracht. Der betreffende
Begriff kann leicht seine inhaltliche Substanz verlieren und bedeutungslos werden. Dies
passierte mit Begriff Governance und damit zusammenhängenden Konzepten vor allem in den
neunziger Jahren. Bis zum Beginn der 1990er Jahre war der Begriff von
(Entwicklungs)Ökonomen und politischen Entscheidungsträgern kaum verwendet worden.
Seitdem allerdings hat sich ein zunehmendes Bewusstsein dafür entwickelt, dass die Qualität
der Governance-Struktur eines Landes ein entscheidender Bestimmungsfaktor für die
Fähigkeit ist, die wirtschaftliche und soziale Entwicklung in nachhaltiger Weise zu fördern.
Bislang besteht allerdings keine klare und operationale Begriffsbestimmung, die von
einer Mehrheit von Experten in Wissenschaft und Politik anerkannt wird. Vielmehr existiert
gegenwärtig eine verwirrende Vielzahl von Definitionen und Konzepten in Bezug auf
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Gegenstand, Problemstellung und Zielsetzung.3 Oft wird der Begriff als Schlagwort in
politischen Diskussionen verwendet. Zudem wird häufig keine Definition angeboten, oder es
wird ein Konzept verwendet, das zu viele Aspekte beinhaltet, so dass das Konzept nutzlos
wird.4 Einige Definitionen erweisen sich als redundant, z.B. wenn Governance als Good
Government wahrgenommen wird.5 Einige Wissenschaftler betonen substanzielle
Charakteristika eines Governance-Konzeptes. Aber entweder beziehen sie sich nicht explizit
auf den Governance-Begriff, oder sie bieten keine
klare Definition an.6 Einige
Wissenschaftler schließlich interpretieren Governance als eine (politische) Zielsetzung,
während andere Governance als analytischen Rahmen oder als Mittel zum Zweck begreifen,
z.B. um nachhaltige Entwicklung zu fördern (Kjær 1996). Die Diskussion, wodurch (Good)
Governance konstituiert wird, dauert an − in Studien zur Entwicklungsökonomik, der Neuen
Institutionenökonomik, in Arbeiten über politische Entwicklungsprozesse, im Bereich Public
Choice und in verwaltungswissenschaftlichen Studien.7
Nicht-Ökonomen, Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit und bilaterale
Geberorganisationen vor allem westlicher Regierungen tendieren dazu, einen weiten und
häufig politisch nicht-neutralen Governance-Ansatz zu wählen. Dieser bezieht sich nicht nur
auf die Schaffung von marktorientierten ökonomischen Institutionen, sondern (wenigstens
von gleicher Bedeutung) auf das Streben nach Demokratie, die Verbesserung der
Menschenrechtssituation, die Schaffung politischer Stabilität sowie die Stärkung politischer
Legitimität als eigene Zielsetzungen.8 Im Gegensatz dazu verwenden Ökonomen häufig ein
zu enges und technokratisches Konzept, welches sich auf Managementprobleme im
öffentlichen
Sektor
bezieht,
Modernisierung
von
Rechnungslegungsstandards,
Verwaltungsreformen, Probleme des Fiskalföderalismus etc.9 Auch wenn diese Faktoren
bedeutsam für eine wirkungsvolle Wirtschaftspolitik sind, übersieht ein derartiger Ansatz
andere Variablen, die einen signifikanten Einfluss darauf haben, wie wirtschaftspolitische
Entscheidungen und Programme vereinbart, entschieden und umgesetzt werden und in
welchem Ausmaß sich private Akteure an die vereinbarten Spielregeln halten. Auf diese
Weise wird ignoriert, dass eine die wirtschaftliche Entwicklung fördernde Governance-

3
4

5

6
7

8
9

Siehe dazu auch den Beitrag von Theurl in diesem Buch.
Dies ist etwa der Fall, wenn der Terminus Good Governance verwendet wird, um nachhaltige wirtschaftliche
und soziale Entwicklung zu fördern, den Demokratisierungsprozess zu unterstützen, gesellschaftliche
Partizipation zu stärken, die Umwelt schützen und Menschenrechte durchzusetzen; siehe dazu z.B. Leisinger
(1995).
In diesem Fall generiert diese Begrifflichkeit lediglich einen neuen Terminus ohne eine neue Konzeption.
Besonders problematisch erscheint in diesem Kontext das Attribut Good, wodurch subjektive
Wahrnehmungen reflektiert werden.
Vgl. z.B. Doner (1992) und Thomas (1996).
Governance-Studien und verwandte Konzepte im Bereich der Entwicklungsökonomik finden sich z.B. bei
Auroi (1992), Bardhan (1993, 1997a, and 1997b), Dethier (1999a and b), Evans (1995 und 1998), Elsenhans
(1996), Kötschau (2008), Leftwich (1993), Streeten (1996); im Bereich der Neuen Institutionenökonomik
siehe z.B. Dixit (1996), North (1995), Weingast (1995), und Williamson (1996); und in Studien zur
politischen Entwicklung bei Grindle (1996), Grindle und Thomas (1991), Nuscheler (2009), Hout (2009). Im
Bereich der öffentlichen Finanzen siehe z.B. World Bank (1995), Tanzi (1996) und La Porta et al. (1999).
Vgl. z.B. Chalker (1991), Santiso (1999) sowie die Beiträge in in Hydén und Bratton (1992).
Vgl. z.B. Dhonte und Kapur (1997), IMF (1997) sowie Dillinger und Fay (1999).
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Struktur nicht als Blaupause verfügbar ist, sondern zu ihrer Schaffung und Aufrechterhaltung
besondere politische Konstellationen und Strukturen voraussetzt.10
Effektive Wirtschaftsreformen und Entwicklung setzen nicht nur glaubwürdige
Verpflichtungen voraus, dass politische Versprechen gegenüber Bürgern und Investoren
gehalten werden. Der Erfolg hängt entscheidend von der administrativen Kapazität von
staatlichen Institutionen ab, von den Beziehungen zwischen den politischen
Entscheidungsträgern eines Landes und verschiedenen gesellschaftlichen Segmenten und von
den technischen und politischen Fähigkeiten der Entscheidungsträger und Bürokraten,
Politiken zu formulieren und umzusetzen, welche die politische Führung zu verfolgen sucht.
Neuere Forschungsergebnisse zu Governance und dessen Einfluss auf die ökonomische
Leistungsfähigkeit haben zu wichtigen Einsichten hinsichtlich der konstituierenden Merkmale
eines solchen politisch-institutionellen Fundaments für Politikformulierung und -umsetzung
geführt.11 Ländererfahrungen sowie länderübergreifende empirische Studien haben
verdeutlicht, dass es nicht der Regime-Typ per se ist (d.h. Demokratie oder Autokratie), der
für eine erfolgreiche Wirtschaftsentwicklung und Wachstum entscheidend ist. Vielmehr
erweisen sich die Qualität der Institutionen und deren Zusammenspiel sowie die Beziehungen
zwischen staatlichen und privaten Akteuren als entscheidende Determinanten für
ökonomische Transformationen. Zahlreiche Wissenschaftler haben die vermeintliche
Dichotomie zwischen Markt und Staat überwunden und betrachten institutionelle Variabilität
als ein integrales Element der Politikgestaltung, welches die Aktivitäten von öffentlichen und
privaten Akteuren verbindet.12 Dies impliziert, dass öffentliche Güter, einschließlich der vom
Staat geschaffenen und durchgesetzten Institutionen und Politiken, das Ergebnis der
(Austausch)Beziehungen von multiplen Akteuren sind. Darüber hinaus haben North (1990,
1997, 2005) und seine Anhänger in überzeugender Weise dargelegt, dass es vor allem
Institutionen sind, welche Individuen spezifische Handlungsanreize bieten und somit
politische und wirtschaftliche Tauschbeziehungen tangieren. Des Weiteren bestimmen
institutionelle Arrangements auch die Herausbildung und Umsetzung von Politiken. Aus
dieser Perspektive erscheint es einsichtig, dass ein sinnvolles und operatives Verständnis von
Governance, welches Politikgestaltung und ökonomische Performanz miteinander verknüpft,
über die engeren Konzeptionen von Corporate Governance oder Public Governance
hinausgehenmuss. Während sich Corporate Governance in einem Williamsonschen
Verständnis auf die Mikroperspektive einer Unternehmung und auf Private Ordering bezieht
und sich Public Governance häufig auf Managementprobleme des öffentlichen Sektors
beschränkt, basieren die folgenden Überlegungen auf einem Konzept, in dem Governance
definiert wird als “the capacity of the institutional matrix (in which individual actors,
organizations and policy makers interact) to implement public policies, enforce rules and
regulations, and to improve private-sector coordination”.13
10
11
12

13

Vgl. Leftwich (1993 und 1996) hinsichtlich einer ausführlichen Darlegung dieses Arguments.
Vgl. z.B. Kaufman et al. (1999, 2003), Ahrens (2002), North (2005), Rodrik (2007 und 2008).
Vgl., z.B. Dutt et al. (1994), Klitgaard (1991), Root und Weingast (1996), Streeten (1993), Stiglitz (1999),
und World Bank (1997).
Ahrens (2002, S. 128); in Bezug auf diese Überlegungen siehe auch Williamson (1985, 1995), Ebner (2005),
und Kaul (2001).
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Somit wird Governance nicht als Synonym für dem Terminus Regierung angesehen.
Vielmehr bezieht sich dieser Begriff auf Institutionen in Verbindung mit dem Begriff
Regierbarkeit, und er berücksichtigt institutionelle Verschiedenartigkeit und deren Bedeutung
für staatliche Kapazitäten für die Durchführung von Wirtschafsreformen (Ebner 2005). In
diesem Zusammenhang zielt Governance eindeutig auf die Qualität der staatlichen Politik ab
und deren Einfluss auf die ökonomische Leistungsfähigkeit. Die Governance-Struktur eines
Landes besteht daher aus institutionellen Arrangements und politischen Prozessen zur
Formulierung und Umsetzung von Politikzielen and der Anwendung geeigneter Instrumente.
Dabei spielt die Qualität der Koordination zwischen verschiedenen Akteuren des öffentlichen
und privaten Sektors eine besondere Rolle. Aus diesem Blickwinkel wohnen einer
Governance-Struktur die Charakteristika eines kollektiven Gutes inne. Dieses wird von
verschiedenen Akteuren bereitgestellt, welche die Politikgestaltung sowohl von oben nach
unten als auch umgekehrt beeinflussen. Diese Akteure umfassen öffentliche und private
inländische Organisationen wie Regierungsagenturen, Ministerien, Verwaltungseinheiten oder
Unternehmen und Gewerkschaften. Sie umfassen des Weiteren externe Akteure wie den
Internationalen Währungsfonds (IWF), die Welthandelsorganisation oder ausländische
Regierungen und multinationale Unternehmen. Die Interaktion dieser Akteure beeinflusst die
Entstehung und Durchsetzung von Institutionen in verschiedenen Bereichen einschließlich des
Managements im öffentlichen Sektor, der Schnittstelle zwischen öffentlichem Bereich und
privatem Sektor, der Entstehung ökonomischer Institutionen sowie des institutionellen
Design, welches bestimmt, wie ein Land in internationale Strukturen eingebettet ist. Alle
diese Bereiche sind für die Initiierung, Formulierung und Umsetzung von Wirtschaftspolitik
wichtig (Abbildung 1). Die Aktivitäten dieser Akteure sind durch formale und informelle
Institutionen zur Kooperation, Koordination und Konsultation verknüpft. Normalerweise ist
der Staat der wichtigste und stärkste Akteur aufgrund seines Gewaltmonopols und seiner
Kapazitäten für die Schaffung und Umsetzung von Institutionen. Darüber hinaus spielen die
politischen und administrativen Institutionen eine Schlüsselrolle, weil sie bestimmen wie
verschiedene Akteure in politische Prozesse involviert werden und welche Arten von
Wirtschaftsreformen politisch zulässig sind. Aber der Staat ist keine monolithische Einheit −
er ist selbst eine komplexe Organisation mit zahlreichen Facetten, deren interne Struktur einen
komplizierten Nexus von Institutionen darstellt, welche Anreize (oder auch Fehlanreize) für
politische Entscheidungsträger setzen (Ahrens 2002, Ebner 2005).

Abbildung 1: Ein stilisiertes Governance-Model: Bereiche und Akteure
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C.

Governance Dimensionen

Tatsächliche Governance-Strukturen fußen auf zahllosen formalen und informellen
Institutionen, welche die Prozesse der Politikformulierung und –umsetzung determinieren.14
Da die Anzahl relevanter Mechanismen extrem groß ist und viele Mechanismen in
verschiedenen Ländern zu verschiedenen Zeiten von unterschiedlicher Bedeutung sind,
sollten konzeptionelle Ansätze und länderübergreifende Studien auf relativ breiten
Dimensionen basieren, um die Wirksamkeit einer Governance-Struktur in einem Land in
komparativer Weise einschätzen zu können. Um systematisch grundlegende GovernanceDimensionen zu bestimmen, kann die Komplexität tatsächlicher Governance-Strukturen
reduziert werden, indem bestimmte Charakteristika identifiziert werden, welche die Qualität
der Institutionen eines Landes reflektieren. Daher wird im folgenden davon ausgegangen, dass
Regeln, welche die Qualität der Politikgestaltung verbessern sollen, die folgenden Merkmale
aufweisen sollen: (1) sie müssen klar definiert sein, und Wirtschaftsakteure müssen sicher
sein, das sie sorgfältig durchgesetzt werden; (2) politische und ökonomische Akteure müssen
die Regeln kennen und verstehen und in der Lage sein, Regelbefolgung und -verletzung zu
erkennen; (3) die Menge an Regeln muss hinreichend flexibel sein und institutionellen
Wandel im Zeitverlauf zulassen, falls sich Präferenzen, technologische Bedingungen oder
spezielle gesellschaftliche Notwendigkeiten verändern. Dieses setzt auch die Existenz
verschiedener Kanäle voraus, durch die individuelle Akteure oder Gruppen zu institutionellen
Veränderungen beitragen können; und (4) institutionelle Sicherungsmechanismen müssen
eingebaut sein, welche verhindern, dass starke politische oder ökonomische Akteure
willkürlich existierende Regeln umgehen oder auf Kosten anderer oder der Gesellschaft
insgesamt verändern.
Diese vier Merkmale können unter vier Governance-Dimensionen subsumiert werden.
Diese umfassen Vorhersehbarkeit (oder Berechenbarkeit), Transparenz, Partizipation und
Verantwortlichkeit (oder Haftung). Diese fundamentalen Prinzipien dienen der
Charakterisierung von Institutionen, welche die strategischen Interaktionen von staatlichen
Offiziellen und zwischen politischen Entscheidungsträgern, privaten Unternehmen und
gesellschaftlichen Intermediären aufeinander abstimmen. Je besser diese Prinzipien in der
Governance-Struktur eines Landes realisiert sind, desto eher ist die Regierung in der Lage, ein
fehlerfreies Management von öffentlichen Ressourcen zu gewährleisten, ein aktivierendes
Umfeld für entstehende privatwirtschaftliche Aktivitäten bereitzustellen und einen
produktiven Informationsaustausch zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor zu
fördern.15 Darüber hinaus kann Glaubwürdigkeit als überspannendes Prinzip angesehen
werden, welches effektive Governance konstituiert. Zahlreiche theoretische und empirische
Studien weisen darauf hin, dass ohne glaubwürdige Verpflichtungen seitens der politischen
Entscheidungsträger
weder
wirksame
Politikreformen
noch
nachhaltiges
Wirtschaftswachstum erwartet werden können (Borner et al. 1995) (Abb. 2). Schließlich ist
14
15

Die folgenden Arguments beziehen sich auf Ahrens und Meurers (2002).
Eine umfassende Diskussion dieser Prinzipien und der Implikationen für die Schaffung von Institutionen
bietet Ahrens (2002).

237
Erschienen in: R. Ohr (Hrsg.), Governance in der Wirtschaftspolitik. Berlin: Duncker & Humblot, 2010.

eine Governance-Struktur effektiv und Markt unterstützend, wenn sie gewährleistet, dass die
Politik der Regierung richtig umgesetzt wird, dass sich private Unternehmen innerhalb eines
gegebenen Rechts- und Ordnungsrahmens produktiv entfalten können und dass die adaptive
Effizienz sowohl der politischen als auch der wirtschaftlichen Ordnung gestärkt wird.16

Abb. 2: Governance-Dimensionen und ökonomische Leistungsfähigkeit

Dieses vielschichtige Governance-Konzept ist nicht nur für die Formulierung von
umfassenden Wirtschaftsreformprogrammen und Entwicklungsstrategien von entscheidender
Bedeutung, sondern gleichermaßen für die Umsetzung in einzelnen Politikfeldern. Die
Anwendung des Governance-Ansatzes zur Stärkung z.B. des Bereiches der Innovationspolitik
erscheint vielversprechend, weil eine Governance-Perspektive dazu beiträgt, den
systemischen Charakter eines nationalen Innovationssystems zu berücksichtigen und somit
die Generierung von exzellenten Insellösungen innerhalb des Systems zu vermeiden hilft,
welche entstehen würden, wenn die Politik versucht, die Systemkomponenten schrittweise
und unabhängig zu stärken.
Eine den Markt entwickelnde Governance-Struktur (MEGS) ermöglicht ein hohes
Maß an Anpassungsfähigkeit bezüglich der Politikgestaltung. Sie basiert auf einer adaptiv
effizienten institutionellen Matrix und begünstigt innovative und Wachstum fördernde
Aktivitäten. Aufgrund der interdependenten und sich gegenseitig stärkenden Institutionen und
Organisationen verleiht eine MEGS politischen Entscheidungsträgern und -prozessen ein
relativ hohes Maß an Verantwortlichkeit, Partizipation, Berechenbarkeit und Transparenz. Zu
betonen ist in diesem Zusammenhang ein vergleichsweise hohes Maß an Kapazitäten und
Kompetenzen im öffentlichen Sektor als Voraussetzung für den Schutz privater Eigentumsund Verfügungsrechte, die Durchsetzung von Verträgen und die Fähigkeit zur Durchführung
von Stabilisierungs-, Innovations- und anderen Politiken. Des Weiteren gehören zu den
Komponenten, welche die Qualität einer MEGS bestimmen, die Schaffung und Bewahrung
von Kapazitäten im öffentlichen und privaten Sektor als Vorbedingung für die technische,
administrative und politische Umsetzung der staatlichen Wirtschaftspolitik, die Schaffung von
ökonomischen Schlüsselinstitutionen zur Schaffung, Weiterentwicklung und Bewahrung von
Märkten sowie die Herausbildung von institutionellen Schnittstellen von Privatwirtschaft und
Staat, welche die Kooperation, Koordination und Konsultation zwischen politischen
Entscheidungsträgern, Forschungsorganisationen und Privatunternehmen verbessert.

16

Hinsichtlich des Konzeptes des adaptiven Effizienz siehe North (1990).
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D.

Die Komponenten einer MEGS

Vier konstituierende Komponenten einer MEGS sind zu unterscheiden17: Erstens muss der
Staat hinreichend stark sein, damit die Regierungspolitiken umgesetzt, Property Rights
geschützt und Partikulärinteressen zurückgedrängt werden können. Zweitens muss der Staat
in seiner Macht hinreichend beschränkt sein, damit rücksichtsloses Verhalten, Rent Seeking
und Korruption verhindert oder zumindest begrenzt werden können. Drittens muss der
öffentliche Sektor ausreichend Kapazitäten aufbauen, um geeignete technische und
administrative Fähigkeiten zu generieren, um Politiken umzusetzen. Und viertens müssen
solche
ökonomischen
Institutionen
etabliert
werden,
welche
marktliche
Austauschbeziehungen konstituieren und das Wirtschaftswachstum unterstützen.
Schaffung eines starken Staates
In vielen Entwicklungs- und Transformationsländern fehlt dem Staat die Kapazität zur
Politikumsetzung und zur überparteilichen Durchsetzung von Gesetzen und Regulierungen. In
vielen Fällen ist der Staat nicht fähig gewesen, Angehörige des öffentlichen Sektors von
korruptem Verhalten abzuhalten oder Interessengruppen daran zu hindern, Rent-SeekingAktivitäten durchzuführen und die Wirtschaftspolitik zu unterminieren. Ein derartiger Staat ist
schwach im Sinne Myrdals (1989). Darüber hinaus muss die Regierung Autorität an die
öffentliche Verwaltung, subnationale Jurisdiktionen und Privatakteure delegieren, um so
Spezialisierungsvorteile auszunutzen und mit der Komplexität von Strukturreformen besser
umgehen zu können. Dies wiederum kann Prinzipal-Agenten-Probleme hervorrufen.
Delegation verursacht Informationsasymmetrien und birgt das Risiko, dass die Agenten nicht
im Interesse des Prinzipals (der Regierung) agieren, sondern ihre eigenen Interessen
verfolgen. Ohne eine systematische Kontrolle von staatlichen Entscheidungsträgern könnten
Politik- und institutionelle Reformen z.B. von einem Ministerium implementiert werden,
während ein anderes diese konterkariert. Als Konsequenz würden ökonomische Akteure kein
Vertrauen in die Fähigkeit der Regierung haben, gemäß ihrer Ankündigungen Politik
umzusetzen. Dies könnte schließlich in ein System münden, in dem Korruption und
Nepotismus vorherrschen, so dass sich der schwache Staat in einen predatory state
verwandeln könnte (Root 2001). Aus diesem Grund ist ein starker Staat erforderlich, durch
den eine stabile, transparente und vorhersehbare Politikgestaltung gefördert wird. Innerhalb
des Staatsapparates eines solchermaßen starken Staates zeigen Regierungsmitarbeiter und
-mitglieder einen hohen Grad an Autonomie. Das heißt, dass sie relativ unbeachtet und
unbeeinflusst von privatwirtschaftlichen Partikulärinteressen agieren können. Ein weiterer
wichtiger Faktor ist die Schaffung einer fähigen meritokratischen öffentlichen Verwaltung
Weberscher Prägung, welche vergleichsweise autonom zu agieren vermag (Evans 1995).

17

Für eine detaillierte Diskussion dieser Komponenten siehe Ahrens (2002) und die dort angegebenen

239
Hinweise.

Erschienen in: R. Ohr (Hrsg.), Governance in der Wirtschaftspolitik. Berlin: Duncker & Humblot, 2010.

Den Staat in seiner Macht begrenzen
“The fundamental political dilemma of an economic system” (Weingast 1995, S. 1) besteht
darin, dass eine starke Regierung, welche die Rechte der Bürger garantiert, auch in der Lage
wäre, diese Rechte zu verletzen. Um die Probleme, die sich aus diesem Dilemma ergeben, zu
umschiffen, muss ein starker Staat in seiner Macht begrenzt sein.18 Der Staat muss
ausreichend stark sein, um die Rechte privater Investoren, Arbeiter und Konsumenten zu
schützen, aber zur gleichen Zeit muss er verfassungsmäßig oder anderweitig institutionell
beschränkt sein, damit er diese Rechte nicht übertreten kann. Dies setzt die Existenz
institutioneller Sicherungsmechanismen voraus, welche die Hände der politischen
Entscheidungsträger binden, sobald Partikulärinteressen versuchen, Gesetze und
Regulierungen auf Kosten der Allgemeinheit zu verändern. Solch eine bindende Institution
sollte so gestaltet werden, dass nicht nur die Gegenwartsregierung in ihrer Macht beschränkt
wird, sondern auch zukünftige Regierungen. Dies könnte dadurch realisiert werden, dass
politische Institutionen so gestaltet werden, dass spezifische Anreizstrukturen für Politiker
und Bürokraten geschaffen werden, welche über hohe politische Transaktionskosten
Regelverletzungen verteuern und somit sicherstellen, dass es für Politiker weniger kostspielig
ist, wenn sie sich an die Regeln halten (Root 2001). Dies erscheint als eine unabdingbare
Voraussetzung, um eine glaubwürdige Verpflichtung einer Regierung zugunsten einer
nachhaltig marktorientierten Wirtschaftsreform zu gewährleisten.
Zur Vermeidung von rücksichtslosem Verhalten und zur Verringerung
opportunistischen Verhaltens von Regierungsangehörigen und Bürokraten sind horizontale
institutionelle Arrangements (z.B. in Form von Gewaltenteilung) sowie vertikale Institutionen
(incl. Dezentralisierung und Föderalismus) geeignet. Hinsichtlich der erstgenannten kann
etwa die Agenda-Kontrolle eines öffentlichen Akteurs dadurch begrenzt werden, dass
wenigstens einer anderen öffentlichen oder privaten Organisation Veto-Rechte eingeräumt
werden. Zusätzlich kann ein unabhängiges Rechtssystem dazu beitragen, dass sich
Regierungen und Verwaltungen an die politischen Spielregeln halten. Institutionen, welche
die Rechtsstaatlichkeit garantieren, verringern zudem Transaktionskosten, wenn sie
transparente und berechenbare ökonomische und politische Prozesse stärken sowie
Korruption und Rent Seeking begrenzen. Des Weiteren können unabhängige
Überwachungsorganisationen dazu beitragen, die Verantwortlichkeit des Regierungshandelns
zu erhöhen. In Bezug auf vertikale institutionelle Checks and Balances ist das Konzept des
Market-Preserving Federalism (MPF) zweckdienlich. Nicht zuletzt vermögen die Integration
der heimischen Wirtschaft in internationale Märkte und somit die Disziplin des globalen
Wettbewerbs sowie Mitgliedschaften in internationalen Organisationen wie dem IWF oder
der Welthandelsorganisation einen Beitrag dafür zu leisten, die Macht von Regierungen zu
begrenzen (Qian 1999a, Ahrens 2002).
18

Dies ist mit McIntyres Beobachtung einer U-förmigen Beziehung zwischen institutionelle Konfiguration und
Governance kompatibel, was bedeutet, das sowohl ein zentralisiertes als auch ein fragmentierter politischer
Rahmen für effektive Governance ungünstig sind; vgl. McIntyre (2003, S. 160-62).
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Die Schaffung von Kapazitäten zur Politikumsetzung und Regeldurchsetzung
Eine weitere Schlüsselkomponente einer MEGS ist Kapazitätsaufbau. Während enggefasste
Definitionen Kapazitätsaufbau als Verbesserung der Fähigkeiten von im öffentlichen Dienst
Beschäftigten interpretieren, riskieren weitere Begriffsbestimmungen eine Vermengung der
Konzepte Kapazitätsaufbau und Governance (World Bank 2000). Für den Zweck dieser
Ausführungen umfasst Kapazitätsaufbau solche Aktivitäten, welche die Verantwortlichkeit
(Rechenschaftspflichtigkeit), Partizipation, Berechenbarkeit und Transparenz des öffentlichen
Sektors verbessern. Kapazitätsaufbau wird somit als wichtiges Instrument zur Steigerung der
Wirksamkeit und Effizienz von Regierungsaktivitäten verstanden und beinhaltet
institutionelle Reformen, organisatorische Restrukturierungen, aber auch Human Resource
Development (HRD). Die Schaffung und Veränderung von Institutionen bezieht sich auf die
Ersetzung bestehender Regeln durch effizientere Institutionen. Organisatorischer Wandel
betrifft die Veränderung von Organisationsstrukturen zur besseren Anpassung an ein neues
Institutionengefüge, und HRD schließt die Weiterbildung und Umschulung von Personal ein,
damit dieses effektiv auf der Basis der neuen Institutionen und Organisationen zu agieren
vermag (Grindle 1997). Die Zielsetzung des Kapazitätsaufbaus besteht vornehmlich darin, die
Glaubwürdigkeit des öffentlichen Sektors durch die Schaffung einer professionellen
öffentlichen Verwaltung zu stärken, welche idealer
Weise die Wirtschafts- und
Rechtsordnung generiert und schützt, relevante Informationen verbreitet und effektiv
diejenigen Aufgaben verfolgt, die ihr von der Regierung übertragen werden. Essentielle
institutionelle Arrangements wie etwa die Einführung harter Budgetrestriktionen und
Verwaltung sind in Abhängigkeit von
meritokratischer Elemente innerhalb der
landesspezifischen Notwendigkeiten mit Priorität zu etablieren (Ahrens 2002).
Die Schaffung ökonomischer Institutionen
Formale ökonomische Institutionen konstituieren die vierte Komponente einer MEGS, weil
sie die Anreize für ökonomische Aktivitäten in einem Land determinieren. Daher ist die
Antwort auf die Frage, warum einige Länder weiter entwickelt sind als andere, eng verbunden
mit der Art und der Qualität der ökonomischen Institutionen eines Landes (Acemoglu et al.
2004).
Die deutsche ordoliberale Schule analysiert den institutionellen Rahmen einer
Marktwirtschaft gemäß bestimmter konstituierender Prinzipien, welche gemeinsam die
Funktionsfähigkeit eines Marktpreissystems als wichtigstem volkswirtschaftlichen
Allokationsmechanismus unterstützen (Streit und Wohlgemuth 1997; Wagener 2004). Die
konstituierenden Prinzipien umfassen den Schutz privater Eigentums- und Verfügungsrechte,
die Garantie des freien Markteintritts und -austritts (offene Märkte), Vertragsfreiheit, die
Stabilität des monetären Systems, die Haftung für ökonomische Handlungen sowie die
Stetigkeit und Berechenbarkeit der Wirtschaftspolitik (Eucken 1952/1990). Der Staat sollte
nur dann in den Markt eingreifen, wenn die Intervention mit den Marktprozessen kompatibel
ist und nicht den Preismechanismus beeinträchtigt. Um eine funktionsfähige Wirtschafts- und
Sozialordnung zu bewahren, ergänzen regulierende Prinzipien die konstituierenden.
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Marktversagen ist durch Wettbewerbspolitik zu korrigieren. Zur Aufrechterhaltung des
sozialen Friedens kann es sich als sinnvoll erweisen, die Einkommensverteilung zu
korrigieren, soziale Sicherungssysteme zu schaffen und Arbeitsnehmerrechte zu schützen
(ebenda).
In Bezug auf die Schaffung neuer Institutionen können politische Entscheidungsträger
grundsätzlich zwei verschiedene Strategien verfolgen: Einerseits kann die Regierung eine
ökonomische institutionelle Matrix von einem Land übernehmen (best-practice country).
Derartige Strategien sind in der Vergangenheit oft gescheitert, nicht zuletzt weil sich soziale
Normen, Werte und Einstellungen langsamer verändern als formale ökonomische und
politische Institutionen, wodurch der Versuch eines radikalen und raschen institutionellen
Wandels erschwert, wenn nicht unmöglich gemacht wird (Roland 2004). Andererseits
könnten Regierungen lokal verfügbares Wissen nutzen, um (möglicherweise nur
vorübergehend existierende) ökonomische Institutionen in einem graduellen Prozess zu
schaffen. Ein solcher Ansatz könnte eher landesspezifischen Notwendigkeiten entsprechen
und mit den vorherrschenden informellen Institutionen kompatibel sein. Allerdings werden so
nur in sehr begrenzter Weise die Erfahrungen bereits entwickelter Länder mit institutionellen
Reformen genutzt.
Die vier Komponenten einer MEGS (Abb. 3) sind in keinem Land in perfekter Weise
realisiert. Zudem existiert weder eine theoretische noch praktische Blaupause in Bezug auf
institutionellen Arrangements einzelner Komponenten oder hinsichtlich des Prozesses, in
dessen Zuge sich entsprechende Institutionen herausbilden könnten. Die Geschichte der
modernen Volkswirtschaften der Gegenwart in Europa und Nordamerika, aber auch die
Erfahrungen erfolgreicher Entwicklungs- und Transformationsländer in der Gegenwart oder
der jüngeren Vergangenheit belegen, dass effektive Governance in höchstem Maße land- und
zeitspezifisch ist. Dies impliziert zudem, dass MEGS nicht vollständig von Regierungen,
politischen Beratern oder internationalen Organisationen geschaffen werden können. Wie im
nächsten Kapitel ausführlich dargelegt werden wird, waren die erfolgreichen Wirtschaften in
Mittel- und Osteuropa sowie in Ostasien in der Lage, Governance-Strukturen zu generieren,
welche sich grundsätzlich innerhalb des oben dargestellten Governance-Konzeptes einordnen
und analysieren lassen, welche aber alle bestimmte landesspezifische Charakteristika
aufweisen.

Abb. 3: Die Komponenten einer MEGS

E.

MEGS in der Praxis: Fälle erfolgreicher wirtschaftlicher Entwicklung

I.

Entwicklung einer best-practice governance?
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Zahlreiche unterschiedliche institutionelle Arrangements können dazu beitragen, eine MEGS
zu formen. Unterschiedliche Institutionen können etwa dazu dienen, einen starken Staat
hervorzubringen oder aber eine starke Regierung in ihrer Macht zu beschränken. Hinsichtlich
der ersten Funktion könnte man z.B. an Anti-Korruptionsbehörden denken, an meritokratische
Einstellungs- und Beförderungsregeln im öffentlichen Sektor, an zentralisierte ökonomische
Planungsinstanzen. In Bezug auf die zweite Funktion kämen etwa eine partizipative
Politikgestaltung oder allgemeine, freie und geheime Wahlen ähnlich denen in einer
westlichen Demokratie in den Sinn. Der Kapazitätsaufbau im öffentlichen Sektor könnte von
der Einführung neuer Managementrichtlinien und -regeln profitieren oder aber von
marktorientierten Beschaffungsregeln in der staatlichen Verwaltung. Schließlich, in Bezug auf
die ökonomischen Institutionen, rangieren die Notwendigkeit, private Eigentums- und
Verfügungsrechte und Wettbewerbsregeln zu schaffen, oben auf der Prioritätenliste der
Entwicklungs- und Transformationspolitik.
Angesichts der komplexen Aufgaben des Systemwandels bzw. der ökonomischen
Entwicklung sind Wissenschaftler und Politiker versucht, nach Best Practices von anderen
erfolgreichen Ländern zu suchen. Dies galt zu Beginn der 1990er Jahre, als der sogenannte
Washington Consensus (der ursprünglich für die überschuldeten Länder Lateinamerikas in
den 1980er Jahren zusammengestellt worden war) als Reformmodell für die meisten
Transformations- und viele Entwicklungsländer gehandelt wurde. In der Tat betonte der
Washington Consensus essentielle Politikmaßnahmen in Zeiten des ökonomischen Übergangs
(z.B. Stabilisierung und Liberalisierung). Die Schaffung neuer Institutionen (mit der
Ausnahme privater Eigentums- und Verfügungsrechte) wurde allerdings vernachlässigt.
Allerdings hat insbesondere das Fehlschlagen von IWF-geführten Anpassungsprogrammen in
Ländern wie Russland gezeigt, dass Liberalisierungs-cum-Privatisierungsansätze nicht
automatisch effiziente und nachhaltige Marktstrukturen hervorbringen. Ohne Beachtung der
politischen und gesellschaftlichen Bedingungen oder institutioneller Restriktionen kann eine
effiziente und politisch zulässige Transformations- und Entwicklungspolitik nicht umgesetzt
werden.19
Diese Erkenntnis fand Berücksichtigung in der sich anschließenden Debatte über
sogenannte Reformen der zweiten Generation, in denen Institutionen nunmehr als essentiell
auch von solchen Analysten mit einer eher neoklassischen Ausrichtung angesehen wurden.
Der nächste Schritt bestand darin, sog. best-practice institutions zu identifizieren, um die
Wirkung von Politikreformen zu erhöhen, um Marktkräfte zu stärken und schließlich um
Staatsversagen zu überwinden. Ein sich einstellender Konsens unter Entwicklungs- und
Transformationsforschern, aber auch in internationalen Organisationen suggeriert, dass eine
bestimmte Gruppe von Institutionen identifiziert werden könnte, welche das
Wirtschaftswachstum und eine nachhaltige Entwicklung fördern.20 Gemäß dieser Sichtweise

19
20

Zur Kritik am Washington Consensus siehe z.B. Roland (2000) oder Murrell (1995).
Zu beachten ist in diesem Kontext, dass Politikberater sowie die internationale Gebergemeinschaft
aufgeschlossen gegenüber neuen Erfahrungen und Einsichten sein können. Die World Bank (2000)
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umfassen Schlüsselinstitutionen, welche so rasch wie möglich geschaffen werden sollten, die
Institutionen des Rechtsstaates, eine unabhängige Judikative, eine unparteiliche Durchsetzung
privater Verträge, ein solides Wettbewerbs- und Kartellrecht, stabile und anreizkompatible
Corporate-Governance-Strukturen sowie eine transparente Finanzarchitektur, unverzerrte
Märkte, die durch niedrige Renten gekennzeichnet sind, Sozialersicherungen, demokratische
Verantwortlichkeit und Teilhaberechte, Checks and Balances und nicht zuletzt die Stärkung
der zivilgesellschaftlichen Strukturen (Khan 2002, Bardhan 2005).
Grundsätzlich können diese vornehmlich westlichen best-practice institutions als
sinnvolle Orientierungsmarke für Entwicklungs- und Transformationsländer dienen.
Allerdings haben Ökonomen, die Regierung bei institutionellen Reformen beraten haben,
diejenigen Prozesse vernachlässigt, welche beschreiben und erklären, wie diese Institutionen
entwickelt, vereinbart und durchgesetzten werden konnten. Häufig werden zudem
Anfangsbedingungen, welche in einem Land vor Initiierung von Reformen bestanden,
ignoriert, und die Politikberatung ist durch das vermeintlich wünschenswerteste Reformziel
getrieben (d.h. oftmals durch die Schaffung westlicher best-practice institutions) und nicht
durch die Suche nach einem politisch zulässigen Pfad zu diesem Ziel (Qian 2003).
Insbesondere wird kaum diskutiert, dass die Schaffung neuer Institutionen gewöhnlich durch
politische Entscheidungsträger gestaltet und forciert werden muss und dass es folglich im
Interesse dieser Akteure sein muss, solche Institutionen zu generieren.
In der jüngsten Vergangenheit begann sich in der Wissenschaft und
wirtschaftspolitischen Praxis ein weiterer Konsens abzuzeichnen, der über die Schaffung
einzelner wünschenswerter Institutionen hinausgeht.Da
nicht einzelne Institutionen
entscheidend für die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes sind, sondern vielmehr das
Zusammenspiel von zahlreichen ökonomischen und politischen Institutionen von zentraler
Bedeutung zu sein scheint, stimmen Wissenschaftler und Praktiker
der
Entwicklungszusammenarbeit überein, dass Governance die entscheidende Rolle spielt. Und
wiederum beobachtet man eine neue wissenschaftliche Suche − dieses Mal nach best-practice
Governance-Strukturen. Vor dem Hintergrund des sogenannten liberal-market consensus, der
nach wie vor viele Politikzirkel, Denkfabriken und die Wissenschaft dominiert, sollte eine
Governance-Struktur (als Grundlage für einen erfolgreichen Strukturwandel und nachhaltige
Wirtschaftsentwicklung) gemäß dem Governance-Modell westlicher moderner Gesellschaften
konzipiert werden. Diese Sichtweise wird häufig durch die Tatsache unterstützt, dass viele
Akteure eine liberale Demokratie mit
bestimmten sozialen, ökonomischen und
Umweltstandards, wie man sie in fortgeschrittenen westlichen Volkswirtschaften findet, nicht
nur als Instrument zur Beschleunigung der wirtschaftlichen Entwicklung ansehen, sondern als
eine eigenständige Zielsetzung.21
Der “liberal-market consensus” (Khan 2002) scheint eine Bezugsnorm für die Schaffung
neuer Institutionen zu suggerieren, welche so rasch wie möglich im Rahmen einer
gradlinigen, linearen Trajektorie eines institutionellen Entwicklungs- und Reformpfades zu

21

konzediert z.B. explizit dass sogenannte best-practice models in Beuzg auf Governance und die Schaffung
neuer Institutionen möglicherweise nicht realistisch oder politisch nicht realisiertbar seien.
Siehe dazu z.B. die Argumente in Khan (2002), Feng (2003) und Kaufman et al. (2003).
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realisieren sei (Abb. 4). Allerdings ist wohlbekannt, das eine kleine Gruppe schnell
wachsender Ökonomien besonders, aber nicht ausschließlich, in Ostasien einem anderen
Entwicklungspfad folgte (im übrigen ähnlich wie auch die heutigen Industrieländer in den
ersten Stufen ihrer ökonomischen Entwicklung und Wachstumsprozesse). Diese Länder
verwirklichten außerordentlich hohe Wachstumsraten und behielten diese über einen
bemerkenswerten Zeitraum bei, ohne die Kriterien der Schaffung neuer Institutionen nach
westlichem Muster zu erfüllen (Khan 2002; Chang 2002).

Abb. 4: Orthodoxe Denkweise über die Beziehung zwischen Governance und Wirtschaftswachstum
Quelle: Khan (2002); modifiziert

Die folgenden Abschnitte stellen die sich entwickelnden Governance-Strukturen von drei
unterschiedlichen Erfolgsfällen in Bezug auf Wirtschaftsentwicklung und -transition dar − die
Gruppe der EU-Beitrittsländer, China, und die rasch wachsenden Volkswirtschaften
Ostasiens, welche ihre Aufholprozesse bereits in den 1960er Jahren begonnen hatten.22 Es
wird argumentiert werden, dass best-practice Governance-Strukturen nicht definiert werden
können. Gründe dafür liegen in den unterschiedlichen Startbedingungen in verschieden
Ländern, unterschiedlichen Wirtschaftsstrukturen, verschiedenen Stadien der ökonomischen
Entwicklung, unterschiedlichen politischen Interessen und gesellschaftlichen Präferenzen.
Stattdessen sind in Mittel- und Osteuropa, China und in Ostasien unterschiedliche
landesspezifische Governance-Strukturen entstanden, welche sich als MEGS erwiesen haben
und welche als Katalysator für die Wirtschaftsentwicklung wirkten. Diese MEGS stärkten die
Glaubwürdigkeit der jeweiligen Regierung und verbesserten die Attraktivität dieser Länder
als Investitions- und Produktionsstandort. Obwohl sich diese Fälle in vielerlei Hinsicht
unterschieden, können sie innerhalb des analytisch komparativen Governance-Konzeptes, das
zuvor erläutert wurde, analysiert werden. Auch wenn keines dieser Länder eine perfekte
MEGS hervorzubringen vermochte, wiesen doch zahlreiche Institutionen mit GovernanceBezug in diesen Ländern eine vergleichsweise hohe Qualität hinsichtlich der vier
Governance-Dimensionen auf − dabei bezieht sich die komparative Perspektive auf einen
Vergleich mit anderen Ländern, die sich in einem ähnlichen ökonomischen
Entwicklungsstadium oder in einer ähnlichen ökonomischen Transformationsphase befanden.
Des Weiteren ist festzuhalten, dass die
relativ gute Performanz hinsichtlich der
institutionellen Qualität nicht notwendigerweise für alle Komponenten einer MEGS
gleichermaßen gilt. Aber insgesamt haben sich die entstehenden Governance-Strukturen aus
Sicht heimischer und ausländischer Investoren als Wachstum fördernd und nachhaltig
erwiesen, und die jeweiligen Regierungen waren weitgehend in der Lage, sich glaubwürdig zu
22

Die rasch wachsenden Volkswirtschaften Ostasiens umfassen Südkorea, Taiwan, Singapur, Hongkong,
Malaysia, Thailand und Indonesien.
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verpflichten, den Rechten der Investoren Geltung zu verschaffen und das langfristige
Wirtschaftswachstum zu fördern.

II. EU-Beitrittsländer: Institutionelle Schocktherapie und Governance nach westlichem
Muster
Eine institutionelle Schocktherapie wurde im eigentlichen Sinne allenfalls im Fall der
deutschen Vereinigung umgesetzt, d.h. mit Bezug auf die Transformation des ökonomischen
und politischen Systems der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik. Aber selbst im
Fall der EU-Beitrittsländer in Mittel- und Osteuropa war die institutionelle Restrukturierung
relativ schnell und reibungslos. Ein solcher Ansatz konnte in diesen fortgeschrittenen
vom Beginn ihrer
Transformationsökonomien erfolgreich sein, weil diese
Systemtransformationsprozesse an die klare Vision hatten, nach Europa zurückzukehren.
Obwohl die acht Transformationsökonomien, welche der EU im Jahr 2004 beitraten,
beträchtliche Unterschiede in ihren Wirtschaftsstrukturen, politischen Interessen,
gesellschaftlichen Präferenzen und historischen Erfahrungen aufwiesen, sind sie in diesem
Zusammenhang gewöhnlich als eine Gruppe angesehen worden. Der Grund dafür besteht
darin, dass diese Länder einen ähnlichen kulturellen Hintergrund haben, historisch nicht allzu
weit zurückliegende Erfahrungen mit Marktprozessen gemacht hatten und nicht zuletzt von
der Politik der offenen Tür seitens der EU zu profitieren vermochten. Darüber hinaus
beschleunigten die frühzeitigen Aussichten, in relativ kurzer Zeit Vollmitglied der EU zu
werden, die wirtschaftliche und politische Transformation. Die feste Aussicht auf eine EUMitgliedschaft trug dazu bei, einen gesellschaftlichen Konsens für Demokratisierung und
marktorientierte Reformen herauszubilden und zu verstärken. Sie erleichterte die Umsetzung
struktureller und institutioneller Reformen und förderte die Konsolidierung des allgemeinen
Reformprozesses.
Praktisch in allen Ländern beschleunigte der entstehende breite Konsens in Bezug auf
die allgemeine Richtung von Reform und Transition unter politischen Entscheidungsträgern,
der privaten Wirtschaft und den Wählern die institutionelle Umgestaltung. Darüber hinaus
diente die EU als effektiver externer Anker für ökonomische, politische und administrative
Reformen. Dabei spielten insbesondere die sogenannten Kopenhagen-Kriterien sowie die
Bestimmungen des acquis communautaire, die gemäß eines genau spezifizierten Zeitplans
umzusetzen waren, zentrale und disziplinierende Rollen. Nicht zuletzt stärkte die Aussicht auf
EU-Mitgliedschaft die Glaubwürdigkeit der politischen Entscheidungsträger in diesen
Transformationsländern, und die daran geknüpfte Konditionalität verschaffte ihnen einen
wirksamen Hebel zur Durchsetzung marktorientíerter Reformen (Abb. 5).
Erschienen in: R. Ohr (Hrsg.), Governance in der Wirtschaftspolitik. Berlin: Duncker & Humblot, 2010.
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Die Regierungen der EU-Beitrittsländern erhöhten ihre Glaubwürdigkeit durch die Schaffung
geeigneter Institutionen, welche die politischen Verpflichtungen deutlich signalisierten, die
Anreize im öffentlichen Sektor veränderten und die Möglichkeiten für diskretionäre
Politikgestaltung reduzierten.23
Dazu gehört erstens, dass die EU-Integration Regierungen einband, welche ihre
Entschlossenheit signalisierten, EU-konforme institutionelle Reformen rasch durchzusetzen.
Zweitens reduzierten die Verpflichtungen, welche aus den neuen Institutionen resultierten,
opportunistisches Verhalten der politischen Entscheidungsträger und deren potenzielle
Neigung, willkürlich Politikveränderungen vorzunehmen. Drittens veränderten diese
Verpflichtungen sowie die potenziellen Sanktionen, die im Falle von Regelverletzungen zu
erwarten waren, die Anreizstrukturen politischer Entscheidungsträger. Die Übernahme von
Institutionen, die mit EU-Standards kompatibel waren, implizierte, dass sich Regierungen ihre
eigenen Hände banden und somit besser in der Lage waren, sich zugunsten von soliden
institutionellen und ökonomischen Politikmaßnahmen (z.B. Aufrechterhaltung offener
Märkte) zu verpflichten. Dies trug nicht zuletzt dazu bei, den Einfluss nationaler
Interessengruppen zu vermindern (Piazolo 1998). Die Assoziationsabkommen mit der EU und
die folgenden Mitgliedschaftsverhandlungen verstärkten in hohem Maß die glaubwürdigen
Verpflichtungen in Bezug auf institutionelle und wirtschaftspolitische Reformen und trugen
dazu bei, die Politikgestaltung berechenbarer und transparenter zu gestalten, weil eine NichtBefolgung der Brüsseler Vorgaben unmittelbare Wohlfahrtseinbußen bedingt und die EUMitgliedschaft verzögert, wenn nicht gar verhindert hätte. Schließlich erhöhte die verbesserte
Glaubwürdigkeit weiter das Tempo und die Wirksamkeit von Reformen, weil die Investoren
ein stärkeres Vertrauen in politische Ankündigungen hatten und sich entsprechend verhielten.
Auch in Zukunft wird die EU-Mitgliedschaft weiterhin eine Schlüsselrolle als supranationaler
Anker spielen, welcher die Governance-Qualität, besonders im öffentlichen Sektor, verbessert
und dazu betragen kann, bestehende ex-post-Beschränkungen hinsichtlich struktureller und
institutioneller Reformen zu überwinden, besonders in einer Zeit, in der mehr
zivilgesellschaftliche Organisationen entstehen, Partikulärinteressen besser organisiert und
somit in der Lage sind, ihre Opposition gegen weitere Reformen zu artikulieren, von denen
ein Verlust an Renten und Privilegien zu erwarten wäre. Die Erfahrungen der EUBeitrittsländer illustrieren in klarer Weise, dass günstige geopolitische Faktoren
transformationspolitische Ansätze verstärken, Regierungskapazitäten vergrößern und die
Entstehung von starken, aber in ihrer Macht beschränkten Regierungen unterstützen können.
Somit kann die Existenz eines externen Ankers für die Transformationspolitik die
Herausbildung eines MEGS in beträchtlicher Weise unterstützen.
Tatsächlich konnte der liberale Marktkonsens in vielen Ländern Mittel- und Osteuropas
an Bedeutung gewinnen, und dessen Bestandteile wurden in bedeutendem Maße umgesetzt.
23

Die folgenden Überlegungen basieren auf Ahrens (2002).
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Ein wichtiger Grund dafür bestand darin, dass politische Entscheidungsträger in der Tat fähig
waren, viele ihrer Versprechungen gegenüber den Bürgern einzuhalten, so dass die
Erwartungen der Akteure des privaten Sektors nicht enttäuscht worden sind. Wagener (2004:
142) ergänzt allerdings einen weiteren wichtigen Aspekt in dieser Diskussion, indem er
argumentiert, dass
“(j)oining the European Union is linked to certain minimum standards of good governance and at the same
time accession candidates have to adopt a whole body of formal rules which will import covertly certain
mental models, too. Nevertheless, countries like Bulgaria and Romania, officially recognised accession
candidates, show much lower governance qualities than the Eastern Central European candidates and
therefore cannot fulfil the Copenhagen conditions. That is to say, a possible short run positive EU effect
cannot fully compensate for long run cultural conditioning.”

Diese Erkenntnis erinnert deutlich an die Bedeutung informeller Institutionen sowie die
Pfadabhängigkeiten in den Prozessen der wirtschaftlichen und politischen Transition.
Effektive Governance kann nicht vollkommen von aufgeklärten politischen
Entscheidungsträgern (falls diese existieren sollten) geschaffen werden. Entstehende
Governance-Strukturen werden stets durch kulturelle Glaubenssysteme, ethische Normen und
Konventionen beeinflusst werden. Dies impliziert bereits die Grenzen eines externen Ankers
als Katalysator des ökonomischen Übergangs und des Kapazitätsaufbaus und betont den
evolutionären Charakter von Governance-Strukturen.

III.

China: Governance und Transition mit speziellen Charakteristika

Während der vergangenen dreißig Jahre hat sich China als erfolgreiches Transformationsland
und als die am schnellsten wachsende Volkswirtschaft erwiesen. Aus Sicht der orthodoxen
Wirtschaftstheorie impliziert Chinas Erfolg, besonders im Vergleich mit anderen
fortgeschrittenen Transformations- oder Entwicklungsländern, zwei verwirrende
Beobachtungen: Erstens hat die chinesische Führung theoretisch abgeleitete
Politikempfehlungen nicht angewandt. Im Gegenteil: Chinas Regierung folgte einem
graduellen, pragmatischen Reform-, Dezentralisierungs- und Transformationsansatz.
Theoretische Ansätze, die erklären konnten, warum nicht-orthodoxe Politikmaßnahmen in
China wirksam waren, wurden entwickelt, nachdem Wissenschaftler und Politikanalysten
gemerkt hatten, dass sich diese Maßnahmen auszahlten und eine langfristige und nachhaltige
Wachstumstrajektorie zu generieren halfen. Bemerkenswerte Beispiele für diese nichtorthodoxen Bestandteile des chinesischen Transformationsprozesses umfassen etwa den sog.
dual-track approach hinsichtlich der industriellen Umgestaltung, die Schaffung von
Sonderwirtschaftszonen oder die Priorität, welche der Schaffung wettbewerblicher Strukturen
eingeräumt worden war, während die große Privatisierung staatseigener Unternehmen
verzögert wurde.
Zweitens und im Gegensatz zu den mittel- und osteuropäischen Ländern fand die
chinesische Transition ohne politische Demokratisierung statt. Daher wird häufig
argumentiert, dass China dem sogenannten Dilemma der gleichzeitigen ökonomischen und
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politischen Transformation entkommen konnte, welches Gesellschaften im Systemwandel
gewöhnlich belastet. Tatsächlich fand ein Demokratisierungsprozess nach westlichen
Standards in China nicht statt. Aber selbst in China hat − als Ursache und Folge des
ökonomischen Übergangs zur Marktwirtschaft − eine weitreichende institutionelle
Veränderung stattgefunden; eine marktinduzierte Transformation des leninistischen Staates
(Heilmann 1998) und somit die Entstehung einer post-sozialistischen Übergangsordnung.
Diese Veränderung implizierte substanzielle Modifikationen der Governance-Struktur des
Landes.
Chinas ökonomischer Übergangsprozess ist noch nicht beendet. Bis heute sind im
wesentlichen zwei Phasen zu unterscheiden. Die erste Phase (1978-1993) war durch graduelle
Reformen gekennzeichnet, welche darauf abzielten, Effizienzgewinne durch Reformen der
Kommandowirtschaft zu realisieren. Die zweite Phase begann im September 1993 mit der
Entscheidung des dritten Plenums des 14. Parteikongresses im September 1993, die
Wirtschaft in eine sozialistische Marktwirtschaft zu transformieren. Seitdem sind die
Schaffung von Marktinstitutionen und einer Regel basierten Marktwirtschaft zu einem
zentralen Ziel der Transformationspolitik geworden (Qian 1999a and b).
Während der ersten Phase stärkte die politische Führung ihre Fähigkeit zur
Formulierung und Umsetzung von wirtschaftspolitischen und institutionellen Reformen trotz
bestehender Korruption und unterschiedlicher Standpunkte innerhalb der Kommunistischen
Partei Chinas. Im Zeitverlauf gelang es der Zentralregierung in glaubwürdiger Weise, ihre
eigene Macht durch Dezentralisierungsmaßnahmen, die Einführung sogenannter anonymer
Bankgeschäfte für private Wirtschaftsakteure sowie eine zunehmende wirtschaftliche
Offenheit gegenüber anderen Volkswirtschaften zu begrenzen. In diesem Kontext ist die
Anreizkompatibilität der politischen Entscheidungsträger auf der nationalen und der
subnationalen Ebene von besonderer Bedeutung gewesen. Trotz einer fehlenden
rechtsstaatlichen Ordnung und mangelhafter privater Eigentums- und Verfügungsrechte
wurde das Wirtschaftswachstum durch zunehmenden Wettbewerb und spezifische
Übergangsinstitutionen (transitional institutions) angetrieben, welche sich in dem
entstandenen spezifischen Transformationsumfeld als effektiv und überlebensfähig erwiesen
haben. Diese Institutionen waren nicht durch theoretische Modelle beeinflusst worden,
sondern beruhten auf institutionellen Innovationen und Experimenten als wesentlichen
Eigenschaften der frühen chinesischen Wirtschaftsreformen (Qian 1999a).
Ein wichtiger Schritt in der frühen Übergangsphase bestand darin, eine graduelle
Reform des Landwirtschaftssektors durch die Einführung des household responsibility system
(d.h. eines Wechsels von kollektiver zu individueller Produktion und Eigentum) und eine
partielle Liberalisierung bestimmter Gütermärkte durchzuführen. Dies trug dazu bei, einen
zunächst kleinen, aber rasch wachsenden und prosperierenden Privatsektor zu entwickeln und
das in einer Zeit, in der eine umfassende Restrukturierung der vom Staat dominierten
Wirtschaft aus ideologischen Gründen nicht in Frage kam. Ein weiteres zentrales
Charakteristikum des chinesischen Übergangsprozesses war die graduelle Öffnung der
Wirtschaft. Diese bezog sich nicht nur auf den Außenhandel, sondern auch auf die Schaffung
von Sonderwirtschaftszonen, um ausländische Direktinvestitionen anzuziehen. Hierdurch
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ergab sich ein Zufluss an Kapital, Technologie, Expertise und anderen Fähigkeiten in
bestimmt Bereiche der chinesischen Wirtschaft, ohne die Gesamtwirtschaft von Beginn an
dem internationalen Wettbewerbsdruck aussetzen zu müssen. Des Weiteren wurden der
Wettbewerb auf dem Binnenmarkt gestärkt und die Macht der Zentralregierung begrenzt,
indem Dezentralisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden und sich allmählich ein System
des „market-preserving federalism, Chinese-style“ (Montinola et al. 1995) herausbildete.
Dieses System implizierte relativ harte Budgetrestriktionen für Regional- und
Lokalregierungen, aber gleichzeitig bot es den subnationalen politischen Führungen Anreize
und die Mittel, ihre eigenen Wirtschaftspolitiken zu verfolgen und die Residuale der
sogenannten Township-Village Enterprises (TVEs) für sich zu beanspruchen, während die
Zentralregierung dafür sorgte, dass nachgeordnete Regierungen keine Handelsbarrieren
aufbauten, und somit den gemeinsamen Binnenmarkt zu bewahren suchte.
In dieser Reformperiode trugen TVEs maßgeblich zum Wirtschaftswachstum bei,
während rein private Unternehmen eine nicht bedeutende Rolle spielten. In fortgeschrittenen
Marktwirtschaften würde (lokales) staatliches Eigentum an den sachlichen Produktionsmitteln
weniger effizient sein als Privateigentum − nicht zuletzt aufgrund der Kosten, welche mit
staatlichen Interventionen in den Marktprozess verbunden sind. Im speziellen
Institutionengefüge Chinas existierten jedoch
verschiedene Faktoren, welche eine
(vorübergehende)
Überlegenheit
lokalen
staatlichen
Eigentums
begründeten.
Lokalregierungen waren in der Lage, TVEs gegen ideologisch motivierte Anti-PrivateProperty-Rights-Programme zu schützen24, und es war leichter für TVEs, Bankkredite zu
erlangen.25 Da sich die TVEs im Staatsbesitz befanden, konnten deren Manager durch die
Lokalregierung kontrolliert und sanktioniert und somit Prinzipal-Agenten-Probleme
vermindert werden. Eine weitere Bedingung für die Entstehung und den Erfolg der TVEs war
die politische Dezentralisierung, die eine den Markt fördernde und bewahrende föderale
Struktur implizierte (market-preserving federalism). Dieses System gab den Lokalregierungen
die Autorität über die Gestaltung der lokalen Wirtschaftsentwicklung und gewährte ihnen das
Recht, einen großen Teil der lokalen Steuereinnahmen zu behalten.26 Als allerdings im
Zeitverlauf die Ideologie gegen private Property Rights weniger restriktiv wurde,
verminderten sich die Vorteile des lokalen Staatsbesitzes an sachlichen Produktionsmitteln.
Als Konsequenz transformierten lokale Regierungen zunehmend mehr TVEs in individuelle
24

25

26

Che und Qian (1998a und b) argumentieren, dass lokale Regierungen einem geringeren Risiko, enteignet zu
werden, ausgesetzt sind als Privateigentümer, da die Lokalregierung die Renteneinkommen von TVEs für
die bessere Bereitstellung lokaler öffentlicher Güter nutzte. Daher waren die Interessen der zentralen und
lokalen Jurisdiktionen besser abgestimmt als die Interessen von Zentralregierung und Privateigentümern.
Erstens waren Banken einem geringeren Risiko ausgesetzt, wenn sie Kredite an TVEs vergaben, da die
Lokalregierung einen Teil des Risikos übernahm, indem die verschiedene TVE quersubventionierte. Ferner
reduzierte die Tatsache, dass die Lokalregierung das Eigentum der TVEs schützte das Ausfallrisiko.
Zweitens profitierten Lokalregierungen von ihren persönlichen Beziehungen zu den Managern der
staatseigenen Banken; vgl. Qian (1999a).
Qian (1999a) argumentiert, dass Lokalregierungen eher ihre eigenen Geschäfte begründete als sich um
Steuerzahlungen von privaten Geschäften zu bemühen, weil die Extraktion von Renten aus dem eigenen
Geschäft lukrativer war. Zudem argumentieren Krug und Hendrischke (2004), dass das relativ ausgeprägte
Sozialkapital in China dazu beigetragen haben könnte, dass sich das Unternehmertum trotz fehlender
sicherer privater Eigentums- und Verfügungsrechte dynamisch entwickeln konnte.
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Anteile und Beteiligungen (Che 2002).
In der zweiten Transformationsphase wurden weitere Charakteristika einer MEGS
realisiert. Der politische Prozess wurde zunehmend institutionalisiert, obwohl wichtige
Entscheidungen weiterhin innerhalb der Kommunistischen Partei im Rahmen informeller
Verhandlungsprozesse getroffen wurden und das Nomenklatura-System Bestand hatte. Aber
insbesondere der Beitritt Chinas zu Welthandelsorganisation verstärkte das Commitment der
Regierung, graduell rechtstaatliche Institutionen und Prozesse als zusätzlich limitierenden
Faktor für ihre Macht zu etablieren. Auf dem Weg zu einer stärker Regel basierten Wirtschaft,
wurden ökonomische Institutionen zunehmend durchgesetzt (insbesondere durch die
Privatisierung von staatseigenen Unternehmen und die Umgestaltung des Finanzsektors). Dies
trug wiederum − aus Sicht von ausländischen Investoren, Regierungen und internationalen
Organisationen − zur Stärkung der Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit der staatlichen
Autoritäten bei.
Zusammenfassend ist festzustellen, dass China allmählich die Qualität seiner
Governance-Struktur verbessern konnte, was die Entstehung und Wirksamkeit von
Marktkräften in stärkerem Maße als in anderen Transformationsoder
Entwicklungsökonomien beförderte (Abb. 6). Die Entstehung einer MEGS in China basierte
nicht auf den Implikationen orthodoxer wirtschaftstheoretischer Modelle, und sie hat auch
keine eindeutigen Lehren für andere Länder auf derselben ökonomischen Entwicklungsstufe
hervorgebracht, welche sich problemlos übertragen ließen. Die institutionelle Entwicklung in
China bestätigt die Sichtweise, dass Institutionen und Governance eine zentrale Rolle spielen,
dass aber ein Best-Practice-Ansatz der übertragbar oder gar universell anwendbar wäre, nicht
existiert. Dennoch spielen auch in China grundlegende Prinzipien der Politikgestaltung und
der Schaffung einer effektiven Governance-Struktur eine Schlüsselrolle. Dabei ist es nicht
überraschend, dass Verantwortlichkeit und Haftung, Partizipation, Berechenbarkeit und
Transparenz nicht in dem Maß ausgeprägt sind, wie man das aus modernen demokratischen
Ökonomien der westlichen Welt kennt. Verantwortlichkeit und Haftung der politischen
Führung kann in China z.B. kaum hinsichtlich ihrer Wahrnehmung gegenüber Bürgern im
politischen Prozess beobachtet werden. Aber dennoch existieren relativ wirksame
Überwachungsinstrumente, welche dazu beitragen, die Verantwortlichkeit der öffentlichen
Verwaltung gegenüber der Zentralregierung zu stärken. Darüber hinaus sorgt die Institution
des Market-Preserving Federalism (MPF) in Kombination mit vergleichsweise autonomen
Handlungsmöglichkeiten der Wirtschaftsverwaltung und relativ harten Budgetrestriktionen
subnationaler Jurisdiktionen dafür, dass Verantwortlichkeiten und Anreizkompatibilität
innerhalb des öffentlichen Sektors genau so gestärkt werden wie die Partizipation von
subnationalen Regierungen in der Gestaltung der Wirtschaftspolitik. Des Weiteren erscheinen
wirtschaftspolitische Wahlhandlungen von Entscheidungsträgern im politischen Zentrum wie
in den Regionen vergleichsweise transparent und berechenbar. Da es aufgrund des
wettbewerblichen Charakters des MPF-Systems und des relativ hohen Offenheitsgrades der
chinesischen Wirtschaft im Interesse der meisten wirtschaftspolitischen Entscheidungsträger
liegt, das Wachstum und allgemein die ökonomische Entwicklung des Landes zu fördern,
haben private Investoren und Konsumenten relativ stabile Erwartungen bezüglich des
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wirtschaftspolitischen Kurses sowohl auf kurze als auch auf lange Sicht, auch wenn die
politische Führung immer wieder selektiv in ökonomische Prozesse bestimmter Branchen
(z.B. des Finanzsektors) interveniert.
Darüber hinaus vermochte die politische Führung, ihre Legitimität und ihre
Glaubwürdigkeit aus Sicht der Bürger durch den gewählten Ansatz der Umstrukturierung der
Wirtschaft zu stärken. Die Einführung von Marktmechanismen, zunächst hauptsächlich
mittels einer partiellen Preisliberalisierung landwirtschaftlicher und anderer Produkte und die
Etablierung des household responsibility system erlaubte es der Landbevölkerung,
unmittelbar und rasch Nutzen aus marktbasierten Austauschbeziehungen zu ziehen. Ferner hat
die Anwendung des sogenannten dual-track approach im Kontext der industriellen
Restrukturierung dazu beigetragen, Marktelemente einzuführen. Gleichzeitig wurden aber
grundlegende Regeln der zentralen Planung beibehalten. Die Marktelemente boten neue
Anreize, marktliche Koordinationsformen zu testen, zu nutzen und von ihnen zu profitieren,
während die verbliebenen
Planelemente (wenigstens vorübergehend)
halfen,
Renteneinkommen für diejenigen zu bewahren, die möglicherweise durch den Wechsel zu
einem Marktsystem negativ betroffen wären. Gemeinsam repräsentieren das household
responsibility system und der dual-track approach innovative Institutionen zur Verteilung neu
geschaffener Werte, die sich als geeignet erwiesen, die Zahl der (potenziellen)
Reformverlierer zu reduzieren. Dies wiederum trug zur Aufrechterhaltung der politischen
Stabilität bei und unterstützte indirekt die wirtschaftlichen Wachstumsprozesse (Lau et al.
2001).

Abb. 6: Governance in China

Die chinesischen Erfahrungen verdeutlichen, dass die Governance-Qualität einen relativen
und dynamischen Faktor darstellt: Sie ist relativ, weil die Qualität mit Bezug auf den
Entwicklungsstand eines Landes beurteilt werden muss sowie mit Blick auf die GovernanceQualität anderer Länder, mit denen China um mobile Produktionsfaktoren konkurriert. Sie ist
dynamisch, weil unterschiedliche ökonomische Entwicklungsstufen, verschiedenartige
internationale Umfelder sowie sich wandelnde politische Nebenbedingungen bis dato
effektive Governance-Strukturen schwächen können oder obsolet erscheinen lassen, so dass
eine Nachfrage nach neuen institutionellen Arrangements entsteht, welche geeignet sind, die
neuartigen Hausforderungen für die Wirtschafts(reform)politik zu bewältigen.
Auch wenn die chinesische Governance-Struktur gemäß der vier genannten
Governance-Dimensionen vergleichsweise gut abgeschnitten hat, ist nicht zu erwarten, dass
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die Übergangsinstitutionen wie etwa der dual-track approach, die Sonderwirtschaftszonen
oder die TVEs auch die Grundlage für eine moderne Weiterentwicklung spielen werden.
Zentrale Anforderungen für die Stärkung der Governance-Qualität in der Zukunft betreffen
die Stärkung der Verantwortlichkeit der politischen Entscheidungsträger und die Schaffung
weiterer rechtsstaatlicher Institutionen, die Stärkung des Finanzsystems sowie die
Restrukturierung der Staatsunternehmen.

IV.

Newly industrialized countries: small countries − big lessons

Die wirtschaftliche Entwicklung der vor allem im Zeitraum 1960 bis in die neunziger Jahre
rasch wachsenden asiatischen Tigerstaaten (der newly industrialized countries (NICs)) belegt,
dass staatliche Maßnahmen nicht ausschließlich durch selbstsüchtigen Politiker dominiert
werden, die ausschließlich ihren eigenen (materiellen) Wohlstand zu maximieren suchen und
nach individuellen Renteneinkommen streben. Bardhan (1995) hat in überzeugender Weise
argumentiert, dass politische Eliten umfassende nationale Interessen vertreten können. Seit
dem Beginn der 1960er Jahre realisierten die NICs ein rasches und andauerndes
Wirtschaftswachstum in Verbindung mit einer sich verbessernden Einkommensverteilung27
und widerlegten so Kuznets Hypothese, dass die Einkommensverteilung sich in frühen
Stadien wirtschaftlicher Entwicklung und Transition zu verschlechtern drohe (Kuznets 1955).
Geteiltes Wachstum (shared growth) wurde zur treibenden Kraft für die Verbesserung des
Wohlstandes in diesen Ländern − eine Entwicklung, die durch einen bedeutenden Anstieg der
Lebenserwartung, eine beträchtliche Armutsreduktion und eine rasche Verbesserung anderer
ökonomischer und sozialer Indikatoren gekennzeichnet war und die wesentlich größere
Fortschritte hervorbrachte als in anderen Entwicklungsländern oder sogar manchen
Industrieländern (World Bank 1993).
Dieser bemerkenswerte Erfolg kann teilweise durch günstige Ausgangsbedingungen der
ostasiatischen Staaten in den 1960er Jahren vor Beginn ihrer Wirtschaftsreformen erklärt
werden. Zu dieser Zeit war das Bildungsniveau wesentlich höher, als man angesichts der
damals niedrigen Einkommensniveaus erwarten durfte, und die Einkommens- und
Vermögensverteilung war − gemessen an internationalen Standards − relativ ausgeglichen.
Der erste Umstand erleichterte die Schaffung einer kompetenten öffentlichen Verwaltung
sowie den Übergang zu modernen Produktionsmethoden. Der zweite Umstand implizierte
eine nur geringe Nachfrage nach Umverteilungsmaßnahmen und trug dazu bei, die
Wirtschaftspolitik weniger dem Einfluss partikulärer Interessen auszusetzen. Beides
erleichterte die Durchführung einer am Wirtschaftswachstum
ausgerichteten
28
makroökonomischen Politik. Dennoch ist Rodriks (1995) Schlussfolgerung, dass spezifische
Ausgangsbedingungen in diesen Ländern entscheidend gewesen seien und die Relevanz ihrer
27

28

Die Veränderung der Ungleichheit war wesentlich weniger in Korea und Taiwan ausgeprägt, die ihren
Wachstumsprozess mit besonders ausgeglichenen Einkommensverteilungen begannen; vgl. World Bank
(1993).
Hinsichtlich einer ausführlicheren Diskussion dieser Aspekte siehe Rodrik (1996) und Aoki et al. (1997).
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Wirtschaftspolitik für andere Entwicklungsländer somit zu relativieren sei, nicht überzeugend.
Die Existenz günstiger Ausgangsbedingungen war und ist keine Garantie für ein nachhaltiges
Wirtschaftswachstum, wie die Erfahrungen anderer Länder belegen. Ferner verfügten einige
erfolgreiche Staaten der Region wie z.B. Indonesien, Malaysia und Thailand über weniger
günstige Bedingungen und realisierten dennoch hohe Wachstumsraten.
Die Abbildung 7 skizziert wesentliche Bestandteile des politisch-institutionellen
Ansatzes, der zum besseren Verständnis der entwicklungsorientierten Governance-Strukturen
in den NICs beiträgt. Sie zeigt die Interaktion unterschiedlicher Akteure auf der politischen
Bühne innerhalb einer Menge von spezifischen Institutionen, wodurch eine konsensuale
Politikgestaltung auf der Grundlage von relativ transparenten und berechenbaren Regeln
erzeugt wurde. Diese ermöglichten unterschiedliche politische Handlungsoptionen, welche
dazu beitrugen, das latente Wachstumspotenzial auszunutzen und ein geteiltes Wachstum zu
ermöglichen.
Als sie an die Macht kamen, waren alle Regierungen in den NICs darauf angewiesen,
ihre Legitimität zu stärken; und alle Regierungen (außer in Japan) waren mit ernsthaften
militärischen oder politischen (kommunistischen) Bedrohungen konfrontiert; entweder im
eigenen Land oder von außen (Campos und Root 1996). Daher schufen oder begünstigten sie
große soziale Segmente, deren ökonomische Interessen direkt mit dem Erfolg des politischen
Regimes verknüpft waren. Eine umfassende Strategie des geteilten Wirtschaftswachstums
erwies sich als geeignet, die Legitimität zu erhöhen. Allerdings sind Wachstumspolitiken
häufig schwer zu initiieren bzw. aufrechtzuerhalten. Wirtschaftseliten könnten die
Aufrechterhaltung des Status quo bevorzugen, weil Reformpolitik, welche wettbewerbliche
Strukturen zu stärken sucht, mit Unsicherheiten hinsichtlich der individuellen
Zukunftsrenditen einhergeht. Ferner fordern Anpassungs- und Wachstumspolitiken
insbesondere in den ersten Phasen gewöhnlich Opfer von Nicht-Eliten, wodurch die Gefahr
politischer oder sozialer Unruhen impliziert werden kann. Daher stellen die Initiierung und
Aufrechterhaltung von Wachstumspolitiken ein Koordinationsproblem dar, das nur dann
überwunden werden kann, wenn politische Führungen in der Lage sind, glaubwürdig zu
versichern, dass Eliten und Nicht-Eliten vom zukünftigen Wachstum profitieren werden
(World Bank 1993). Die in Ostasien angewandte Strategie des geteilten Wachstums basierte
auf institutionellen Mechanismen, durch welche die Glaubwürdigkeit der Regierungen in
überzeugender Weise an den privaten Sektor signalisiert wurde.
Erstens wurde Wachstum durch eine enge Kooperation mit der Wirtschaftselite initiiert,
welche mit Anreizen veranlasst wurde, langfristig angelegt Investitionsprojekte
durchzuführen und ihre Organisation und Managementstrukturen zu modernisieren; dies war
die Vorbedingung für Wachstum und somit für die (später) aufzuteilenden ökonomischen
Gewinne. Zweitens wurden die Bürger für kurzfristige ökonomische Anpassungskosten durch
explizit Vermögen teilende Mechanismen kompensiert; z.B. in Form des Transfers realer
Assets − etwa durch eine Landreform, öffentliche Wohnungsbau-Programme, die Förderung
arbeitsintensiver Produktionsverfahren und Arbeiterräten, der Verbesserung der Primar- und
Sekundarschulbildung sowie von Investitionen in die ländliche Infrastruktur. Da diese realen
Vermögenstransfers als glaubwürdige Signale dienten, welche die Verpflichtung der
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politischen Führung auf langfristiges Wirtschaftswachstum dokumentierten und den Bürgern
versicherten, dass sie auch in Zukunft am Wachstum partizipieren würden, implizierten sie
auch einen gesellschaftlichen Konsens zugunsten der Reformpolitik und einer andauernden
politischen Unterstützung des Regimes.29
Der Transfer realer Assets an Nicht-Eliten führte zu der Erwartung seitens der Bürger,
dass sie die Gelegenheit haben würden, individuell und durch eigene Kraft ihre Position auf
der sozialen Wohlfahrtsleiter zu verbessern und langfristige Wachstumsrenditen infolge der
Wirtschaftsreformen realisieren könnten. Das Prinzip des geteilten Wachstums diente als
Strategie der politischen Führungen in den NICs, glaubwürdig ihre Verpflichtung auf eine
langfristig erfolgreiche ökonomische Entwicklung zu signalisieren und somit Koalitionen von
Gewinnern zu schaffen. Dies veranlasste die Bevölkerung, die Wachstumspolitik zu
unterstützen, private Investitionen zu verstärken und Rent-seeking zu reduzieren.30 Dies
machte Nicht-Eliten zudem selbstständiger, vermittelte ihnen ein Interesse am langfristigen
Erfolg des politischen Regimes und stärkte somit ihre politische Unterstützung der Regierung,
was schließlich zu größerer politischer Stabilität führte.

Abb. 7: Governance in den NICs

Die zweite Säule der Reformen bestand in einer Reform des öffentlichen Sektors um
bürokratische Kompetenzen zu stärken. Die politischen Führungen etablierten Regeln, welche
die Anreize von Bürokraten mit den Regierungszielen in Übereinstimmung brachten. In den
meisten Ländern wurden Bürokratien geschaffen, welche sich an den Idealen Max Webers
orientierten und schließlich eine corporate identity hervorbrachten, welche Bürokraten dazu
veranlasste, sich mit den Zielen der politischen Führung zu identifizieren. Diese
organisatorische Kohärenz implizierte “a competent, powerful but accountable group of
29

30

Darüber hinaus schwächten die politischen Führungen in Taiwan, Singapur, Südkorea und Japan die
Arbeiterschaft durch die Schaffung vom Staat kontrollierter Gewerkschaften, wodurch die Arbeiterschaft
vom effektiven Lobbying, Streiks und ähnlichen Aktivitäten abgehalten wurde und wodurch Unternehmen
tendenziell weniger Staatssubventionen erwarteten. Dennoch wurden die ökonomischen Bedürfnisse der
Arbeiterschaft im wesentlichen gestillt, weil die Realeinkommen um ein Vielfaches schneller stiegen als
Südasien oder Lateinamerika. Ferner dokumentiert das Beispiel von Singapur, dass (trotz politisch
kontrollierter Gewerkschaften) die Arbeiterschaft nicht vom politischen Prozess ausgeschlossen war,
sondern − um industriellen Frieden zu bewahren − institutionell in den Lohnfindungsprozess eingebunden
wurde. Siehe World Bank (1993), Campos und Root (1996) und Root (1996) für Analysen über die
Funktionsweise dieser Prozesse in den NICs.
Rent-seeking wird reduziert, weil das geteilte Wachstum auf einem breiten gesellschaftlichen Konsens
basiert. Wenn eine Regierung auf die Unterstützung bestimmter pressure groups angewiesen ist, dann
erweist es sich als schwierig, dem Druck dieser Partikulärinteressen zu widerstehen. Im Fall einer
Regierung, deren Legitimität breit fundiert ist, sind kleinere Gewinne aus Lobbying-Aktivitäten zu erwarten,
weil die Macht der Regierungsmitglieder nicht in entscheidender Weise von der Unterstützung einzelner
Interessengruppen abhängt. Wenn Lobbying-Aktivitäten zurückgehen, dass stehen mehr Ressourcen für
Investitionsprojekte zur Verfügung, und allgemein sinkt die Unsicherheit politischer Entscheidungen.
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bureaucrats (..). The creation of this economic bureaucracy stands out as one of the most
original and successful of the institutional innovations that distinguish the HPAEs from the
patterns characteristic of Latin America and Africa“ (Campos and Root 1996, S. 138f.). Diese
Art der öffentlichen Verwaltung, welche auf objektiven Regeln für bürokratische Handlungen
und Personalentscheidungen basierte, erwies sich als unabdingbare Voraussetzung für die
Schaffung einer vergleichsweise unabhängigen Verwaltung, in der deren technokratische Elite
vom Druck etwaiger Partikulärinteressen weitgehend abgeschirmt war.31 Auf diese Weise
erwarben sich die Bürokratien in diesen Ländern eine gewisse Autonomie; ähnlich wie MITI
in Japan “in the sense of being capable of independently formulating its own goals and able to
count on those who work within it to see implementing these goals as important to their
individual careers“ (Evans 1995, S. 50). Dies war die Vorbedingung, um effektiv Probleme
des kollektiven Handelns sowie Koordinationsprobleme angehen zu können und so den
Privatsektor dabei zu unterstützen, Problemlösungen zu finden, welche ohne staatlichadministrative Hilfe kaum hätten erreicht werden können.
Die Vermeidung kurzfristig opportunistischen Verhaltens seitens der Bürokraten
erforderte jedoch eine Veränderung von deren Risiko-Ertrags-Kalkül. Regierungen in der
Region ermöglichten dies, indem sie den Bürokraten langfristige Benefits und
Karriereperspektiven boten und sich selbst auf nachhaltiges Wirtschaftswachstum
verpflichteten, das als Voraussetzung für die Erzielung langfristiger Renditechancen
angesehen wurde. Die politischen Führungen signalisieren nicht nur durch die Initiierung
geeigneter Politikprogramme, dass Wachstum Priorität genoss, sondern auch durch ein
radikales Austauschen von inkompetentem Personal, durch effektive Korruptionsbekämpfung
sowie durch die Vorgabe und wirksame Kontrolle von Leistungszielen für Minister und
Bürokraten. Die politische Verpflichtung auf Wirtschaftswachstum trug so dazu bei, die
Erwartungen von Bürokraten zu verändern. Eine aktive Unterstützung der Regierungspolitik
erwies sich für diese profitabler als potenziell opportunistisches Verhalten. Darüber hinaus
wurden die Kompetenzen von Bürokraten durch meritokratische Rekrutierungsverfahren und
Beförderungsregeln in Verbindung mit kompetitiven, klar definieren Karriereplanungen
verbessert, welche ein relativ hohes Maß an beruflichen Entwicklungschancen boten. Auf
diese Weise gelang es, die Vetternwirtschaft einzudämmen und talentierte Individuen für den
öffentlichen Sektor zu selektieren. Nicht zuletzt wurden Bürokraten mit Vergünstigungen und
Gehältern ausgestattet, welche sich viel stärker an den Kompensationen im Privatsektor
orientierten als in anderen Ländern (Root 1996).
Um eine Balance von administrativer Unabhängigkeit einerseits und der
Verantwortlichkeit bürokratischen Handelns andererseits herzustellen, etablierten die
Regierungen
unterschiedliche
Mechanismen,
Autorität,
Kompetenzen
und
Verantwortlichkeiten zu delegieren. Zudem schützten sie sich selbst gegen opportunistisches
Verhalten durch Überwachungsinstitutionen. Die Einführung harter Budgetrestriktionen,
31

Zu beachten ist, dass in allen NICs die Bürokratie ein Primat gegenüber der Legislative hatte hinsichtlich der
Ausarbeitung von Gesetzesentwürfen. Letztere hatte nur die Gesetze zu billigen, welche die Veraltung
vorbereitet hatte. Somit kontrollierte die Verwaltung in beträchtlicher Weise die Agenda und war fähig,
politischen Druck zu minimieren (World Bank 1993).
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besonders in Japan, Malaysia und Indonesien, beschränkte den Einfluss externer Akteure auf
die Staatsausgaben und maß darüber hinaus die Fähigkeit von Bürokraten im
makroökonomischen Management. In Japan trugen unabhängige Personalagenturen dazu bei,
externen Druck auf Personalentscheidungen und Patronage zu reduzieren. In Singapur wurden
zahlreiche gesetzlich vorgeschriebene Verwaltungsräte (statutory boards) genutzt, welche den
Raum für Politikentscheidungen segmentieren, indem einzelne Politikbereiche jeweils
anderen speziellen Abteilungen oder anderen organisatorischen Einheiten zugeordnet wurden.
Dieser institutionelle Mechanismus erleichterte die Kontrolle der bürokratischen
Leistungserbringung. In der Region, besonders aber in Hongkong, reduzierten entschiedene
Anti-Korruptionsmaßnahmen die Neigung von Bürokraten, ihre spezifischen Informationen
und Macht für illegale Aktivitäten zu nutzen. Schließlich trug die Institution der sogenannten
Administrative Guidance dazu bei, in geeigneter Weise administrative Autonomie und
Verantwortlichkeit in Einklang zu bringen. Dies galt vornehmlich für Japan und Südkorea und
in einem gewissen Maß für Taiwan. Politiken wurden grundsätzlich mit Hilfe einer carrot and
stick strategy umgesetzt, d.h. durch die Gewährung substanzieller Anreize für die
Privatwirtschaft und das Ausüben von transparentem und selektivem Zwang. Darüber hinaus
wurden Vertreter der privaten Wirtschaft explizit in den Prozess der Politikgestaltung und
-umsetzung eingebunden, um so leichter eine freiwillige Befolgung von und Zustimmung zu
politischer Vorgaben herbeizuführen. Auf diese Weise entstanden multilaterale
Verhandlungsprozesse, welche indirekt dazu beitrugen, die Bürokratie zu kontrollieren
(Campos und Root 1996).
Dies impliziert die dritte Säule des Reformprozesses. Eine effektiv und vollständig
isolierte Bürokratie hätte keinen Zugang zu dezentralen privaten Informationen und könnte
kaum auf dezentrale Mechanismen zur Umsetzung der Politik mit Hilfe privater Akteure
vertrauen. In Ostasien repräsentierte die direkte Einbindung des privaten Sektors in den
Prozess der Politikgestaltung durch institutionalisierte Kanäle die wichtigste Institution zur
Schaffung einer Schnittstelle von Staat, privater Wirtschaft und Gesellschaft, durch die der
gegenseitige Informationsaustausch gefördert, die Flexibilität der Bürokratie gesteigert, ein
ausgeprägt konsensualer Prozess der Politikgestaltung geprägt und die Vorbedingungen für
ein nachhaltiges und geteiltes Wachstum geschaffen wurden. Die scheinbar widersprüchliche
Kombination von bürokratischer Autonomie und gesellschaftlicher Verbundenheit, welche
Evans (1995) „embedded autonomy“ nannte, stellte die institutionelle Grundlage für ein
wirksames
aktives
staatliches
Engagement
in
der
Industrialisierung
und
Wirtschaftsentwicklung dieser Länder dar.
Zuweilen wird der wirtschaftliche Erfolg in Ostasien durch die Persistenz autoritärer
Regime erklärt, deren politische Führungen weitgehend unbehindert ihre Politiken verfolgen
konnten (Haggard und Moon 1990). Bei näherem Hinsehen wird indes deutlich, dass die
Führungen in diesen Ländern tatsächlich mit Institutionen konfrontiert waren, welche ihre
Macht einschränkten. Manche politischen Entscheidungsträger beschränkten sich selbst,
indem sie Entscheidungsbefugnisse delegierten und explizit ökonomische Eliten und andere
gesellschaftliche Gruppen in den Prozess der Politikformulierung und -umsetzung einbezogen
(Root 1996; Doner 1992). In Japan, Südkorea, Singapur, Malaysia und Thailand wurde die
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Koordination der staatlichen Wirtschaftspolitik und der privaten Geschäftsaktivitäten
vornehmlich durch multilaterale Beratungsgremien (deliberation councils) verwirklicht,
welche ein Forum repräsentierten, auf dem politische Fragen und Marktentwicklungen
diskutiert werden konnten. Ihre wichtigste Aufgabe als quasi-legislative Körperschaft war die
Zusammenarbeit bei der Formulierung und Umsetzung von sektorspezifischen und
allgemeinen wirtschaftspolitischen Maßnahmen, Regeln und Regulierungen. Ratsmitglieder
waren offizielle Vertreter der Regierung und Repräsentanten der privaten Geschäftswelt
sowie zeitweise auch von Gewerkschaften oder Konsumentenvereinigungen − die Auswahl
erfolgte in Abhängigkeit vom Kompetenzbereich des Gremiums. Aus diesem Grund dienten
sie als entscheidende institutionelle Instrumente der Förderung von Kooperation und
Konsultation sowie der Beschränkung der Macht des Staates. Auf diese Weise demonstrierten
die Regierungen ihre Verpflichtung, nicht auf direktem oder indirektem Weg privates
Vermögen zu konfiszieren, und sie vermochten es, ihre Glaubwürdigkeit und Autorität durch
die Abtretung bzw. Teilung von Macht zu erhöhen.
Deliberation councils trugen dazu bei, die allgemeine Informationsbasis und die Qualität
der politischen Entscheidungsprozesse zu verbessern. Insbesondere in Entwicklungsländern,
in denen Märkte kein institutionelles Fundament aufweisen oder wo andere Umstände des
Marktversagens existieren, können nicht-perfekte oder asymmetrische Informationen
Fehlfunktionen der Märkte implizieren. In derartigen Situationen wäre die Verfolgung
privater Interessen nicht automatisch mit effizienten Marktergebnissen kompatibel.32
Angesichts des umfassenden Koordinationsversagens in Ostasien waren die politischen
Führungen genötigt, interventionistische Maßnahmen zu ergreifen, welche die Bereitstellung
von Informationen des privaten Sektors erforderten. Andererseits war die Geschäftswelt daran
interessiert, die Einstellung der Regierung gegenüber bestimmten Projekten zu kennen und in
Erfahrung zu bringen, welche Politikwechsel zu erwarten waren. Dies sollte der
Erwartungsstabilisierung der Privatakteure dienen und die Planungsaktivitäten der privaten
Unternehmen verbessern. Ferner können bestimmte Informationen als öffentliche Güter
angesehen werden (z.B. Informationen bzgl. der Entwicklung von Exportmärkten), so dass
eine öffentliche Informationsbereitstellung Marktentwicklungen stärken kann. Daher können
öffentlich bereitgestellte Information und die Erleichterung des Informationsaustausches
durch eine enge Zusammenarbeit von Regierung und privater Wirtschaft dazu beitragen,
Transaktionskosten zu reduzieren, und somit einer reinen Marktlösung überlegen sein.33
Durch den Gebrauch der Informationen des privaten Sektors erarbeitete die Bürokratie
Aktionspläne, welche an die Repräsentanten des Privatsektors zurückkommuniziert wurden.
Dabei wurde opportunistisches Verhalten weitgehend durch den Wiederholungscharakter der
Verhandlungen vermieden sowie dadurch, dass die Regeln, welche der Organisation von
Branchen zugrunde lagen, von den Räten vereinbart wurden. Dies stärkte die Glaubwürdigkeit
32

33

Hinsichtlich einer theoretischen und empirischen Analyse, wie Informationsprobleme Wirtschaftswachstum
und -entwicklung beeinträchtigen können, siehe Klitgaard (1991).
Beispiele, wie Regierungen Informationen bereitgestellt oder empfangen haben und wie sie sektorale
Interventionen (z.B. in der Automobilindustrie, im Schiffbau oder in der Stahlindustrie) durchgeführt haben,
werden diskutiert in Wade (1990) und Amsden (1989).
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der Entscheidungsträger, versicherte den Ratsmitgliedern, dass Regeln nicht willkürlich
verändert wurden, und veranlasst private Akteure, sich auf den Marktwettbewerb anstatt auf
Lobby-Aktivitäten zu konzentrieren.34
Letztlich erwiesen sich deliberation councils als wirksame institutionelle Mechanismen
zur Verringerung von Transaktionskosten, Rent-seeking und Informationsasymmetrien im
ökonomischen Politikdialog sowie zur Legitimation aktiver staatlicher Wirtschaftspolitik. Sie
erhöhten die ökonomische Effizienz durch einen wirksamen Informationsaustausch, stärkten
die Glaubwürdigkeit der Regierungen durch bindende und transparente Regeln für den
politischen Prozess und halfen sowohl der Regierung als auch privaten Akteuren, sich flexibel
an ein sich veränderndes politisches und wirtschaftliches Umfeld anzupassen. Da eine
Verletzung oder Veränderung der Regeln, welche diesen Räten zugrunde lagen, für alle
Parteien kostspielig war, entwickelten sie sich zu stabilen Instrumenten für eine langfristig
ausgerichtete Wirtschaftspolitik. Ebenso wichtig war, dass diese Räte dazu dienten, die
Exekutive für deren Wirtschaftspolitik zumindest in Ansätzen zur Rechenschaft zu ziehen,
ferner Transparenz über Regierungsentscheidungen, Regeln und Regulierungen sowie die
Politikumsetzung herzustellen sowie die Berechenbarkeit der Wirtschaftspolitik zu erhöhen.
Die Entwicklung einer Schnittstelle von Regierung, Geschäftswelt und Gesellschaft durch
deliberation councils und andere informelle Netzwerke35 erwies sich als entscheidender
Schritt, um die Strategie des geteilten Wachstums nachhaltig zu gestalten und die politische
Verantwortlichkeit und Stabilität zu erhöhen.36

F.

Schlussbemerkung

Wie kann eine den Markt entwickelnde Governance-Struktur (MEGS) geschaffen werden,
welche sich als sicheres politisch-institutionelles Fundament für ökonomische Entwicklung
und Transition erweist? Die vorangegangenen Betrachtungen zeigten, dass grundlegende
Elemente von Governance-Strukturen durchaus mittels politischer Maßnahmen geschaffen
bzw. manipuliert werden können. Allerdings sind politische Entscheidungsträger, Bürokraten
und andere Akteure, welche das Design einer Governance-Struktur beeinflussen können, nicht
in der Lage, jemals alle zukünftigen Eventualitäten zu antizipieren. Darüber hinaus können
zahlreiche Akteure auf vielfältige Weise bestehende Governance-Strukturen verändern; sei es
durch umfassende Reformen wie die Restrukturierung des Gesundheitssystems eines Landes
34
35

36

Vgl. Stiglitz (1996), Campos und Root (1996) und World Bank (1993).
In Taiwan und Indonesien vertrauten die Regierungen nicht formalen deliberation councils für die
Koordination der Aktivitäten des öffentlichen und privaten Sektors. Aufgrund historischer, ethnischer und
soziokultureller Umstände übernahmen eher indirekte und informelle Mechanismen die Funktion, politisch
marginalisierte Gruppen oder Minderheiten in ihrer Strategien des geteilten Wachstums einzubinden (etwa
die ursprünglichen Bewohner Taiwans oder die chinesische Wirtschaftselite in Indonesien); vgl. Campos
und Root (1996).
Zu beachten ist, dass die Rechenschaftspflichtigkeit der Regierung auch durch andere Institutionen gestärkt
wurde; in Südkorea spielten z.B. relativ unabhängige Medien und entstehende zivilgesellschaftliche
Strukturen mit Studentenbewegungen, die gesellschaftliche Interessen repräsentierten, in dieser Hinsicht
eine wichtige Rolle.
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oder
durch
kleinere
Veränderungen,
etwa
durch
unternehmensspezifische
Arbeitsmarktregulierungen. Unter normalen Umständen ist es extrem schwierig, eine
funktionierende Koordination aller Akteure sicherzustellen; zumal einzelne Akteure
manchmal gar nicht an einer Kooperation interessiert sind. Dies impliziert, dass gewisse
Veränderungen in der Governance-Struktur eines Landes bewusst geplant werden können,
dass aber eine Governance-Struktur als Ganzes ein Gegenstand evolutionären Wandels ist.
Daraus folgt ferner, dass die Suche nach einer best-practice governance ebenso wie der
Versuch, Governance-Strukturen von einem Land in ein anderes zu transferieren, zum
Scheitern verurteilt sind; zumal ein solcher Transfer nicht die bestehenden kulturellen
Unterschiede und die Bestände an Sozialkapital berücksichtigen würde.
Selbst in Erfolgsfällen sind Governance-Strukturen nicht perfekt. Aber in jedem Fall
zeigten sich Schlüsselcharakteristika, welche dazu beitrugen, die Verpflichtung der Regierung
auf Wirtschaftswachstum und Entwicklung zu stärken. In diesen Ländern erreichten
zahlreiche Institutionen, die der Governance-Struktur zugrunde lagen, eine vergleichsweise
hohe Qualität in Bezug auf die vier Governance-Dimensionen; entweder weil Länder wie die
neuen EU-Mitglieder über einen externen Anker verfügten und gezwungen waren, bewährte
EU-Institutionen zu implementieren, oder wie in China und den NICs, weil effektive
Übergangsinstitutionen geschaffen werden konnten, welche funktionale Äquivalente zu
orthodoxen Marktinstitutionen darstellten.
Darüber hinaus können singuläre Ereignisse (wie z.B. Deng Xiaopings Reise nach
Südchina im Jahr 1992, die dem Übergangsprozess einen neuen, vielleicht entscheidenden
Anstoß verlieh) oder der historische Moment, in dem sich ein Land befindet (wie z.B. der Fall
der Berliner Mauer und die Option für viele Länder in Mittel- und Osteuropa, nach Europa,
d.h. in die EU, zurückzukehren), die gesellschaftliche Entwicklungstrajektorie in
entscheidender Weise beeinflussen. Aber selbst in solchen Situationen, welche sich eigentlich
günstig auf ökonomische Transitions- und Entwicklungsprozesse auswirken sollten, ist Erfolg
keineswegs gesichert. Singuläre Ereignisse und günstige historische Momente können als
Auslöser oder Katalysator wirken, aber sie können nicht als Substitut für geeignete
Institutionen und entschlossene politische Führung dienen. Die Existenz von politischen
Entscheidungsträgern, welche Gelegenheiten erkennen und ausnutzen und versuchen, ein
politisch-institutionelles Fundament zu schaffen, das dazu beiträgt, dass marktwirtschaftliche
Reformen zu einer realen politischen Wahlhandlung werden, sind unabdingbare
Voraussetzungen für eine erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung und Transition.
Die wichtigsten Ergebnisse der vorangegangenen Überlegungen können wie folgt
zusammengefasst werden: Erstens kann Governance als dynamischer Prozess angesehen
werden, und politische Entscheidungsträger müssen dafür Sorge tragen, dass Politiken und
Institutionen harmonieren. MEGS verändern sich im Zeitverlauf, sie erfordern einen
kontinuierlichen Reformprozess sowie anpassungsfähige Institutionen und politische
Lösungen in einem sich stetig verändernden sozialen, ökonomischen und politischen Umfeld.
Zweitens ist die Fähigkeit, länder- und zeitspezifische institutionelle Strukturen zu
schaffen ebenso wichtig wie die Formulierung der Politiken. Welche Institutionen sich als
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geeignet erweisen, hängt vom Stand der ökonomischen und politischen Entwicklung des
Landes sowie von vorherrschenden informellen Institutionen ab.
Drittens ist politische Legitimität eine essentielle Bedingung für einen entstehenden
gesellschaftlichen Konsens zugunsten bestimmter Entwicklungsstrategien.
Viertens begünstigen Glaubwürdigkeit, eine unabhängige, aber rechenschaftspflichtige
Bürokratie und ein gesellschaftlicher Konsens die Entstehung einer starken, aber in Ausübung
ihrer Macht beschränkten Regierung, welche politische Stabilität und Kompetenzen
gewährleisten kann.
Fünftens ist festzustellen, dass eine Demokratie nach westlichem Vorbild kein universell
anwendbares Modell für wirtschaftliche Entwicklung oder einen erfolgreichen Übergang von
einer Plan- zu einer Marktwirtschaft darstellt. Effektive Governance ist unabhängig vom
Typus der Regierung.
Sechstens, während die Initiierung von Wirtschafts- und institutionellen Reformen durch
diskretionäre Autorität politischer Entscheidungsträger und durch politische Institutionen,
welche politische Prozesse gegen Partikulärinteressen abschotten, erleichtert werden kann,
setzt deren Konsolidierung stabile Erwartungen hinsichtlich der neuen institutionellen Matrix
voraus, welche dem Marktsystem zugrunde liegt. Ferner müssen private Akteure darauf
vertrauen können, dass diese Regeln nicht willkürlich durch die Regierung oder deren
Agenten verändert oder verletzt werden.
Diese Überlegungen illustrieren wiederum, dass eine universelle MEGS nicht existieren
kann. Aber die ultimative Zielsetzung, flexible Governance-Strukturen zu schaffen, ist
dieselbe in allen Ländern, nämlich die Etablierung starker, aber in Ausübung ihrer Macht
beschränkter Regierungen, die in institutionelle Strukturen eingebettet sind, welche die
kontinuierliche Verbesserung der Governance-Qualität in allen vier Dimensionen
begünstigen.
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