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Das Rätsel des wirtschaftlichen Wohlstands 

Warum ist die Schweiz ein so reiches Land – und sind viele 
andere Länder so arm? Was treibt das Wachstum in einer 
Volkswirtschaft an und wie können Entwicklungsländer 
auf den Wachstumszug aufspringen und so Millionen von 
Menschen aus der Armut befreien? Diesen und anderen 
Fragen wollen wir in diesem Baustein auf die Spur gehen.

1 Wieso ist Wirtschaftswachstum wichtig?

1.1 Grosse Wohlstandsunterschiede 
Wer in der Welt herumreist, kann es direkt sehen und 

miterleben: Zur gleichen Zeit leben Menschen unter ganz 

verschiedenen Bedingungen und mit grossen Unterschie-

den beim Lebensstandard. So ist das durchschnittliche 

Einkommen in reichen Ländern wie der Schweiz, den USA 

oder Japan um ein Vielfaches grösser als jenes in armen 

Ländern wie Madagaskar, Mali oder Haiti. Diese Einkom-

mensunterschiede widerspiegeln sich im Lebensstandard: 

Menschen in reichen Ländern haben eine bessere Gesund-

heitsversorgung, eine bessere Ernährung, leben länger und 

sind in der Regel glücklicher. 

Doch Unterschiede im Lebensstandard zeigen sich nicht 

nur im Vergleich zwischen den Ländern. Der Lebensstan-

dard kann sich auch stark verändern. Während sich unsere 

Urgrosseltern meist nur einmal pro Woche Fleisch leisten 

konnten, vermögen es heute viele Menschen in der Schweiz, 

jeden Tag ein Steak zu essen. Denn in den letzten hundert 

Jahren hat sich bei uns das Einkommen pro Kopf mehr als 

verachtfacht.

Wie kommt es, dass gewisse Länder so viel ärmer sind? 

Und weshalb ist der Lebensstandard in der Schweiz und in 

anderen westlichen Ländern in den letzten hundert Jahren 

so enorm gestiegen? 

Die Antwort: In den reichen Ländern ist die Wirtschaft ge-

wachsen. Unter Wirtschaftswachstum versteht man, dass 

die Menge der produzierten Güter und Dienstleistungen in 

Ein Schweizer Kinderzimmer in den 1920er-Jahren und heute.

einer Volkswirtschaft zugenommen hat. Ein Mass für das 

Wirtschaftswachstum ist die Veränderung des Bruttoin-

landproduktes (BIP). Ermittelt man das Wachstum des BIP 

pro Kopf, so erhält man ein Mass für den jährlichen Wohl-

standsgewinn des Durchschnittseinwohners eines Landes: 

Je höher das BIP pro Kopf, desto höher ist der Wohlstand in 

der Bevölkerung.

1.2 Unterschied Konjunktur und Wachstum
Die sogenannte Wachstumsrate gibt an, wie viele Güter 

und Dienstleistungen in einem bestimmten Zeitraum mehr 

produziert werden, also wie stark die Wirtschaft wächst.  

Zwischen 1920 und 2008 ist die Schweizer Wirtschaft im 

Durchschnitt um 1,8 Prozent pro Jahr gewachsen. Das reale 

BIP1 pro Einwohner hat sich in dieser Zeit fast verfünffacht. 

Das heisst aber nicht, dass die Schweiz jedes Jahr um 1,8 

Prozent gewachsen ist. In einigen Jahren ist das BIP gar 

noch stärker angestiegen, in anderen Jahren wiederum ist 

es geschrumpft.

Grund dafür sind konjunkturelle Schwankungen. Darunter 

versteht man den kurzfristigen, schwankenden Verlauf einer 

Volkswirtschaft, die mal mehr (Boom), mal weniger (Rezes-

sion) ausgelastet ist (siehe folgende Grafik).

Damit wird klar: Wirtschaftswachstum bezieht sich immer 

auf längere Zeiträume. Im Unterschied dazu befasst sich die 

Konjunkturanalyse mit dem Wachstum in der kurzen Frist.2 
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1  Das reale BIP entspricht dem inflationsbereinigten, nominalen BIP. Nominale Werte haben weniger Aussagekraft als reale, da sie durch 
 die Inflation verfälscht werden können.
2  Im allgemeinen Sprachgebrauch wird der Begriff Wirtschaftswachstum häufig auch für die Konjunktur verwendet – also dann, wenn nicht 
 der langfristige Wachstumstrend, sondern die kurzfristige Wachstumsentwicklung gemeint ist. In diesem Baustein steht aber das langfristige  
 Wirtschaftswachstum im Fokus. Dem Thema Konjunktur ist der iconomix-Baustein «Konjunkturtendenzen» gewidmet.

Bild: 
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REALES BIP SCHWEIZ
In Mrd. Franken pro Quartal

Die rote Gerade zeigt den langfristigen Wachstumstrend. 

1.3 Kleine Zahlen, grosser Effekt 
Das BIP pro Kopf gibt Auskunft über das Niveau des Wohl-

standes in einer Volkswirtschaft. Je nach Höhe der Wachs-

tumsrate kann sich der Wohlstand aber schnell erhöhen. 

Eine Wachstumsrate von zwei Prozent mag im ersten 

Moment niedrig erscheinen. Doch es bedeutet, dass sich 

die Wirtschaftsleistung etwa alle 35 Jahre verdoppelt. 

Beträgt die Wachstumsrate sieben Prozent, so verdoppelt 

sich die Wirtschaftsleistung gar alle zehn Jahre. Man sieht: 

Schon kleine Unterschiede bei den Wachstumsraten können 

über die Zeit hinweg einen grossen Unterschied im Lebens-

standard bewirken. 

Ein Beispiel: Land A hat kein Wirtschaftswachstum. Land B 

hat ein Wirtschaftswachstum von jährlich zwei Prozent. 

In 200 Jahren wird Land B 52-mal reicher sein als Land A.

1.4 Weshalb auch entwickelte Länder wachsen müssen 
Wie wir gesehen haben, führt Wirtschaftswachstum zu einer 

Erhöhung des Wohlstandes. Es leuchtet daher ein, dass 

noch wenig entwickelte Volkswirtschaften danach streben, 

zu den Industrieländern aufzuschliessen, damit die Men-

schen dort auch in den Genuss von fliessendem Wasser und 

einem festen Dach über dem Kopf kommen. Weshalb aber 

müssen oder wollen auch entwickelte Wirtschaften immer 

weiter wachsen?

Stellen wir uns dazu die Wirtschaftsleistung eines Landes 

als Kuchen vor. Von diesem Kuchen müssen alle satt wer-

den. Möchte nun eine bestimmte Anspruchsgruppe, zum 

Beispiel Familien mit Kindern, ein grösseres Stück vom 

Kuchen, geht das – wenn die Grösse des Kuchens gleich 

bleibt – nur auf Kosten von anderen Anspruchsgruppen, 

zum Beispiel der Singlehaushalte. Neue Ansprüche können 

so nur durch Umverteilung befriedigt werden. Umverteilung 

kann aber zu Spannungen und Konflikten zwischen den Be-

troffenen führen. Um dies zu verhindern, muss der Kuchen, 

das heisst die Wirtschaft, wachsen. Wirtschaftswachstum 

ist somit die einzige Möglichkeit für eine Gesellschaft als 
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Wohlfahrt, Wohlstand und deren Messung

Wohlfahrt ist der Oberbegriff für alle Aspekte, die zum 

Wohlbefinden eines Menschen beitragen, also nicht nur 

Materielles, sondern zum Beispiel auch familiäres Glück 

oder saubere Luft. Der Begriff Wohlstand hingegen ist 

enger gefasst und bezieht sich auf unsere Bedürfnisse 

nach Gütern und Dienstleistungen. Je mehr wir diese 

Bedürfnisse befriedigen können, desto höher ist unser 

Wohlstand. 

Für die Messung des Wohlstands wird das Bruttoin-

landprodukt (BIP) verwendet. Da das BIP eine eindi-

mensionale Kennzahl ist, die nur die Wirtschaftsleistung 

eines Landes berücksichtigt, eignet es sich nicht für die 

Messung der Wohlfahrt. Für die Messung der Wohlfahrt 

gibt es andere Kennzahlen. Der bekannteste davon ist 

der «Human Development Index» (HDI). Der HDI ist ein 

Wohlfahrtsindikator, der von den Vereinten Nationen 

(UN) berechnet wird. Für die Ermittlung sind nebst der 

Wirtschaftsleistung eines Landes auch die Gesund-

heit und die Ausbildung der Bevölkerung relevant. Die 

Schweiz belegte im Jahr 2012 den neunten Rang auf der 

HDI-Rangliste; an der Spitze lag Norwegen. 

Obwohl das BIP zahlreiche Mängel aufweist, findet es 

nach wie vor breite Verwendung. Dafür gibt es zwei 

Gründe: Aufgrund der Datenlage werden die meisten 

Betrachtungen über die Zeit sowie Ländervergleiche mit 

dem BIP durchgeführt. Zweitens existieren noch keine 

ausgereiften alternativen Berechnungsmethoden.  

reales bip schweiz
In Mrd. Franken
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Ganzes, langfristig den Konsum zu steigern. Ohne Wachs-

tum kann eine Volkswirtschaft Neues nur durch den Ver-

zicht auf Bisheriges erreichen.

2 Wie wächst eine Volkswirtschaft?

Im ersten Kapitel haben wir erfahren, weshalb Wirtschafts-

wachstum wichtig ist. Wir haben gesehen, dass schon ein 

kleiner Unterschied bei der Wachstumsrate zu grossen 

Wohlstandsunterschieden führen kann. Doch wie kann man 

diese Unterschiede erklären? Wie kommt es, dass gewisse 

Volkswirtschaften mehr Produkte oder Dienstleistungen 

pro Kopf herstellen können als andere? Zur Beantwortung 

dieser Fragen müssen wir zuerst einen Blick auf diejenigen 

Faktoren werfen, die für die Steigerung der Wirtschaftsleis-

tung verantwortlich sind.

2.1  Mehr arbeiten
Der einfachste Weg, um mehr Dienstleistungen und Produk-

te pro Kopf herzustellen, ist, mehr zu arbeiten. Wenn also 

alle ihre Arbeitsstunden erhöhen würden, hätten wir am 

Ende des Jahres mehr Produkte und Dienstleistungen her-

gestellt. Weiter könnte man Menschen, die nicht erwerbstä-

tig sind, in den Arbeitsprozess integrieren. Eine Möglichkeit 

wäre die Erhöhung des Rentenalters. Wie viele Menschen 

am Arbeitsprozess teilnehmen, beschreibt die sogenann-

te Erwerbsquote. In der Schweiz liegt diese bei zirka 68 

Prozent3. 

Doch letztlich wollen die Menschen nicht nur ihren Wohl-

stand, sondern auch ihre Lebensqualität erhöhen. Dies steht 

aber für die meisten im Widerspruch zu längeren Arbeits-

zeiten. Und tatsächlich arbeiten wir heute durchschnittlich 

weniger lang als früher. Daher kann das eindrückliche Wirt-

schaftswachstum der Schweiz der letzten 100 Jahre nicht 

auf «mehr arbeiten» zurückgeführt werden. 

Mehr arbeiten führt zwar dazu, dass sich das BIP pro Kopf 

vergrössert. Man spricht von einem Niveaueffekt, weil sich 

das Niveau des BIP erhöht. Allerdings stösst mehr arbei-

ten irgendwann an eine Grenze. Selbst wenn Sie noch so 

fleissig sind – mehr als 24 Stunden am Tag können Sie 

nicht arbeiten. Das ist der Grund, weshalb die Erhöhung 

der Arbeitszeit die Wachstumsrate nicht dauerhaft er-

höhen kann. Deshalb spricht man hier nicht von einem 

Wachstumseffekt.

2.2 Produktiver arbeiten
Es muss also noch andere Wege geben, die Wirtschaftsleis-

tung zu steigern. Anstatt mehr, kann auch produktiver gear-

beitet werden. Indem man die Arbeitsproduktivität erhöht, 

wird pro Arbeitsstunde mehr geleistet – der Output pro 

Zeiteinheit wird erhöht.

Stellen wir uns Folgendes vor: Eine Volkswirtschaft besteht 

nur aus Ihnen. Sie leben irgendwo auf einer einsamen Insel 

und können sich nur durch Fische ernähren. Ihr Lebens-

standard hängt also entscheidend davon ab, wie viele Fische 

Sie pro Tag fangen. Falls Sie eine bessere Fangtechnik 

entwickeln – und so Ihre Arbeitsproduktivität erhöhen –, 

können Sie am Abend mehr essen oder Sie haben mehr 

Freizeit, weil Sie weniger Zeit mit Fischen verbringen. Ihr 

Lebensstandard – ein voller Bauch oder genügend Freizeit 

– würde also ganz entscheidend von Ihrer Produktivität 

abhängen. 

Die Arbeitsproduktivität ist also für den Lebensstandard 

entscheidend. In der Schweiz geht es uns so gut, weil wir 

produktiver arbeiten können als Menschen in ärmeren Ge-

bieten dieser Welt. Die Gründe dafür schauen wir im dritten 

Kapitel an. Zuerst wollen wir die Frage beantworten, wel-

che Faktoren zu einer Erhöhung der Produktivität führen 

können.

Investitionen in Sach- und Humankapital
In unserem Beispiel mit der Insel könnten Sie die Pro-

duktivität erhöhen, indem Sie die Fische mit einer Angel 

statt einem Speer fangen, oder noch besser, wenn Sie ein 

Fischerboot zur Verfügung haben. Die Abbildung auf der 

nächsten Seite zeigt, wie ein Feld in Afrika bzw. in den USA 

bewirtschaftet wird. Ein weiteres Beispiel: Ein Bauarbei-

ter kommt mit einem Bagger schneller voran als mit einer 

Schaufel. Hilfsmittel dieser Art bezeichnet man als Sach-

kapital. Damit sind aber nicht nur materielle Güter (Anlagen 

und Einrichtungen wie Maschinen, Fahrzeuge oder elektro-

nische Geräte u.a.), sondern auch immaterielle Güter (Soft-

ware, Patente, technisches Wissen etc.) gemeint.
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3  In Prozent der Gesamtbevölkerung; berücksichtigt nur Personen ab 15 Jahren. Im internationalen Vergleich belegt die Schweiz damit 
 einen Spitzenplatz.
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Unterschiedliche Bewirtschaftung von Land in Afrika und in den USA.

Doch die Produktivität kann nicht nur mit mehr Maschinen 

gesteigert werden. Mindestens so wichtig sind Wissen 

und Können der Menschen. Man spricht hier ebenfalls von 

Kapital, dem sogenannten Humankapital – weil es an den 

Menschen gebunden ist. Wenn Sie wissen, wie man richtig 

fischt, fangen Sie mehr Fische, als wenn Sie zum ersten 

Mal im Leben eine Angelrute in der Hand halten. Ob Kin-

dergärten, Berufsschulen, Universitäten, Bibliotheken oder 

Zeitungen – sie alle tragen dazu bei, dass das Humankapital 

wächst. 

Ob Sach- oder Humankapital – je mehr Kapital, desto höher 

die Produktivität. Die Menge an Kapital in einer Volkswirt-

schaft bezeichnet man als Kapitalstock. Diesen Kapitalstock 

aufzubauen – also zum Beispiel Maschinen herzustellen 

oder Ärztinnen und Ärzte auszubilden –, ist nicht gratis. 

Man muss dafür Geld investieren. Geld, das man nicht für 

den unmittelbaren Konsum verwenden kann.

Woher kommt dieses Geld? Einen Teil unseres Einkommens 

sparen wir; viele überweisen einen bestimmten Geldbe-

trag auf ein Konto bei einer Bank. Die Bank wiederum leiht 

dieses Geld an Unternehmen aus, welche damit neue Ma-

schinen kaufen oder ihre Mitarbeitenden ausbilden. Geld, 

das in einer Volkswirtschaft gespart wird, kann also wiede-

rum investiert und somit für den Kapitalaufbau verwendet 

werden. In diesem Zusammenhang ist die Sparquote einer 

Volkswirtschaft wichtig. Sie sagt aus, welcher prozentuale 

Teil des Einkommens gespart wird und so für Investitionen 

verwendet werden kann. In der Schweiz liegt die Sparquote 

bei ungefähr 30 Prozent. 

Sach- und Humankapital verlieren durch die Benutzung und 

Alterung sowie durch das Auftauchen von neuen, besseren 

Alternativen nach und nach an Wert. Je mehr Kapital in 

einer Volkswirtschaft vorhanden ist, desto höher fallen die 

Investitionen aus, die nötig sind, um diese «Kapitalabnut-

zung» wettzumachen. Mit zunehmender Wirtschaftsleistung 

braucht es also immer grössere Anstrengungen, um den 

Status quo zu erhalten oder sogar zu übertreffen. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen: Durch eine Erhö-

hung der Investitionen in das Sach- und das Humankapital 

kann das Leistungsvermögen einer Volkswirtschaft gestei-

gert werden. Dies setzt allerdings voraus, dass Investitionen 

in die richtigen Güter getätigt werden und diese rentabel 

sind. Sieht man von Fehlinvestitionen ab, gilt grundsätz-

lich: Je mehr Kapital in einer Volkswirtschaft vorhanden 

ist, desto höher ist die Arbeitsproduktivität und damit die 

Wirtschaftsleistung. 

Natürliche Ressourcen 
Neben Human- und Sachkapital können auch die von der 

Natur gegebenen Ressourcen eines Landes die Produktivität 

erhöhen. So kann ein Land mit fruchtbaren Böden mehr 

Nahrungsmittel pro Zeiteinheit produzieren als ein Wüsten-

staat. Auch Energierohstoffe – allen voran Kohle, Erdöl und 

Erdgas – helfen, ein Land produktiver zu machen. 

Doch auch in ressourcenarmen Ländern ist wirtschaftlicher 

Erfolg möglich, denn dank des Handels können die meisten 

Ressourcen importiert werden. Die Schweiz, Japan oder 

Hongkong sind Beispiele dafür, dass ein hoher Wohlstand 

auch ohne grosse Vorkommen von natürlichen Ressourcen 

möglich ist. Denn mindestens ebenso wichtig wie der Besitz 

von Rohstoffen ist die Fähigkeit, diese produktiv zu nutzen, 

beispielsweise mit fortschrittlichen Technologien.

Dank Handel können auch ressourcenarme Länder wie die Schweiz 
prosperieren. Im Bild: A1 und SBB-Cargo Zug vor Eiger, Mönch und 
Jungfrau.

Bild: Keystone
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Technischer Fortschritt
Der wohl wichtigste Faktor, um die Arbeitsproduktivität zu 

erhöhen, ist der technische Fortschritt. Darunter versteht 

man Erfindungen oder Verbesserungen von Gütern (Pro-

duktinnovationen) und Verbesserungen bei den Produk-

tionsprozessen (Prozessinnovationen). Auch das bessere 

Verständnis für Werkzeuge und Maschinen sowie für or-

ganisatorische Abläufe in Unternehmen ist als technischer 

Fortschritt zu verstehen. 

Der technische Fortschritt ist der einzige Faktor, der grund-

sätzlich stets weiter wachsen kann. Im Gegensatz zum Hu-

mankapital häuft sich technischer Fortschritt über die Zeit 

an und wird nicht mit dem Tod eines Menschen zerstört. Ein 

Beispiel dafür: Auch heute noch nutzen wir den über 2000 

Jahre alten Satz des Pythagoras, obwohl Pythagoras selbst 

schon längst tot ist.

Erfindungen wie die Glühbirne, der Verbrennungsmotor, der 

Mikrochip oder das Antibiotikum haben das Produktionsver-

mögen der einzelnen Arbeitskraft um ein Vielfaches erhöht. 

Das zeigt: Der technische Fortschritt ist eine treibende Kraft 

für das Wachstum einer Volkswirtschaft. Je schneller der 

technische Fortschritt wächst, desto grösser ist die Wirt-

schaftsleistung und damit das Wirtschaftswachstum.

Eine zentrale Voraussetzung für den technischen Fort-

schritt ist das Wissen. Damit dieses aber tatsächlich zu 

technischem Fortschritt führt, muss sich das generierte 

Wissen in einer produktivitätssteigernden Erfindung nieder-

schlagen. Wird zum Beispiel an einer Universität neues Wis-

sen über Pflanzen generiert, so wirkt sich dies alleine noch 

nicht auf das Wirtschaftswachstum aus. Doch vielleicht 

kann mithilfe dieses in der Grundlagenforschung entstande-

nen Wissens irgendeinmal ein Medikament gegen eine heim-

tückische Krankheit hergestellt werden. 

Neue Technologien bzw. neues Wissen gelten als soge-

nannte öffentliche Güter, sofern sie nicht durch Patente 

geschützt oder geheim gehalten werden. Ein öffentliches 

Gut besitzt die Eigenschaft, dass niemand vom Konsum 

ausgeschlossen werden kann und es keine Rivalität im Kon-

sum gibt. Zudem nutzt es sich beim Gebrauch nicht ab.4

Forschung kann zu technischem Fortschritt führen.
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Bild: Keystone

Der Fluch der Rohstoffe

Grundsätzlich könnte man meinen, dass ein grosses 

Rohstoffvorkommen für ein Land ein Segen sei, denn 

die Einnahmen aus dem Rohstoffexport sollten die 

wirtschaftliche Entwicklung vorantreiben. Doch die 

Realität zeigt, dass grosse Rohstoffvorkommen alleine 

noch keine Prosperität garantieren. Für viele Länder 

scheinen grosse Rohstoffvorkommen ein Fluch zu sein. 

Beispiele dafür sind Nigeria, Angola oder Venezuela. 

Die Wachstumsraten dieser Länder sind äusserst be-

scheiden. Gründe dafür sind unter anderem die fehlende 

Demokratie und schwache institutionelle Rahmen-

bedingungen. Die Machthaber in diesen Ländern gelten 

als korrupt und sind in erster Linie auf ihren persönli-

chen Profit bedacht. Personen und Gruppen, die im 

Besitz von Rohstoffquellen sind, versuchen mit allen 

Mitteln, ihre Privilegien zu verteidigen. Denn mit dem 

Besitz der Quelle steigen Einfluss und Macht. Folglich 

wird vor allem in die Verteidigung bestehender und in 

den Kampf um neue Rohstoffquellen investiert. Damit 

jedoch die Wirtschaft wachsen kann, wären Investitionen 

in produktive Unternehmen und in die Ausbildung der 

Bevölkerung nötig.

4  Für mehr Informationen zum Thema siehe iconomix-Baustein «Öffentliche Güter».
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2.3 Wachstumspolitik: Rolle von Markt und Staat
Wir haben gesehen, dass der Wohlstand langfristig nur 

durch die Erhöhung der Arbeitsproduktivität, insbesondere 

des technischen Fortschrittes, gesteigert werden kann. 

Welche Bedeutung hat dabei der Privatsektor? Welche Rolle 

spielt der Staat? 

Privatsektor
Die primäre Antriebskraft des Wirtschaftswachstums ist der 

Privatsektor. Indem gewinnorientierte Unternehmen neuar-

tige Herstellungsverfahren ausprobieren und neue Produkte 

und Dienstleistungen auf den Markt bringen, sorgen sie für 

die Weiterentwicklung der Produktionsprozesse und des 

Angebots an Gütern und Dienstleistungen. Dabei führt die 

offene Konkurrenzsituation zu Effizienz und Innovationen. 

Doch auch der eingeschränkte Wettbewerb kann innovatives 

Verhalten fördern. Die beiden Phänomene werden nachfol-

gend erläutert.

Stehen die Anbieter eines bestimmten Marktes in Konkur-

renz, so sind sie gezwungen, ihren Kunden die bestmögliche 

Leistung zum geringstmöglichen Preis anzubieten. Schaffen 

sie das nicht, werden sie durch Konkurrenten aus dem Ge-

schäft verdrängt. Dieser Wettbewerb treibt Unternehmen 

an, effizient zu arbeiten und innovativ zu bleiben. Volkswirt-

schaftlich führt der Wettbewerb dazu, dass mit den vorhan-

denen Ressourcen die grösstmögliche Menge an Waren und 

Dienstleistungen hergestellt wird.

Andererseits entstehen Innovationen, also technischer 

Fortschritt, oft dort, wo die Konkurrenz eingeschränkt ist. 

Unternehmen investieren nämlich besonders dann gerne, 

wenn ihnen eine Neuentwicklung – zumindest vorüber-

gehend – eine Monopolstellung verschafft. Weshalb? Als 

einziger Anbieter eines Produktes können sie höhere Preise 

durchsetzen, als das in einer Konkurrenzsituation möglich 

wäre. Die Aussicht auf hohe Gewinne aufgrund eines zeit-

weiligen Monopols bewegt Unternehmen dazu, trotz hohen 

Risiken und horrenden Fixkosten innovative Projekte zu 

realisieren. Deshalb kennen die meisten Länder ein Patent-

recht, das genau dieses befristete Monopol ermöglicht und 

damit Anreize für Forschung und Entwicklung schafft. Doch 

schliesslich stellen Investitionen in Forschung und Entwick-

lung immer ein Risiko für Firmen dar. Denn sie können nicht 

wissen, ob sich das neue Produkt überhaupt verkaufen 

lässt. Weil in einer Monopolsituation die Konsumenten in 

der Regel mit höheren Preisen leben müssen, müssen aus 

volkswirtschaftlicher Sicht die Vor- und Nachteile eines 

Monopols stets abgewogen werden. 

Staat
Nebst der Privatwirtschaft beeinflusst auch der Staat das 

Wirtschaftswachstum eines Landes. Je zielgerichteter der 

Staat in Bereiche wie Bildung, Forschung und Infrastruktur 

investiert, desto mehr zahlt sich dies für die gesamte Volks-

wirtschaft aus. Und je effizienter er seine Dienstleistungen 

ausführt, desto geringer sind die volkswirtschaftlichen 

Kosten.
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Gewinner und Verlierer des Strukturwandels

Technischer Fortschritt führt dazu, dass gewisse 

Branchen in einer Volkswirtschaft bedeutender und 

andere weniger wichtig werden. Dieses Phänomen 

nennt man «Strukturwandel». Altes wird durch Neues 

verdrängt – ein Vorgang, der auch als «schöpferische 

Zerstörung» bezeichnet wird. So wurden zum Beispiel 

Webstühle durch Webmaschinen ersetzt. Technischer 

Fortschritt hat der Menschheit grosse Errungenschaften 

gebracht, doch kurzfristig sind die Vorteile in der Be-

völkerung ungleich verteilt. Während einige unmittelbar 

davon profitieren, kann der Strukturwandel für gewisse 

Teile der Bevölkerung äusserst hart sein. So führte die 

industrielle Revolution im 19. Jahrhundert dazu, dass 

in der Landwirtschaft vermehrt Maschinen eingesetzt 

wurden. Dadurch konnte zwar pro Kopf mehr produziert 

werden, doch auf den Feldern wurden weniger Arbeits-

kräfte gebraucht; viele Menschen wurden arbeitslos. 

Auch die aktuelle Entwicklung der Digitalisierung führt 

zu Veränderungen. Zum Beispiel werden Ferien immer 

häufiger über das Internet gebucht, was zu weniger 

Arbeit in Reisebüros führt. Doch durch Strukturwandel 

werden nicht nur Jobs zerstört, sondern auch neue 

kreiert. So fanden die Bauern im 19. Jahrhundert neue 

Arbeit in den Fabriken und ehemalige Reisebüroange-

stellte arbeiten heute in der IT-Branche. 
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Förderliche staatliche Rahmenbedingungen tragen wesent-

lich dazu bei, dass der Wettbewerb seine wachstumsför-

dernde Wirkung entfalten kann. In diesem Zusammenhang 

spricht man auch von sogenannt guten Institutionen. Insti-

tutionen stellen die Spielregeln einer Volkswirtschaft dar. 

Gute Spielregeln bieten Anreize für wachstumsförderndes 

Verhalten. Sind beispielsweise in einem Land politische Sta-

bilität, Vertragsfreiheit und Rechtssicherheit gewährleistet, 

sind Individuen und Unternehmen viel eher gewillt, Risiken 

auf sich zu nehmen und Investitionen zu tätigen. 

Schlechte Rahmenbedingungen hingegen, wie Demokra-

tiedefizite, mangelnde Eigentumsrechte, Rechtsunsicher-

heit, Korruption und staatliche Misswirtschaft, sind grosse 

Hemmnisse für das Wirtschaftswachstum. Eine positive, 

langfristige Entwicklung ist unter solchen Umständen kaum 

möglich. Auch kulturell bedingten Faktoren wie Disziplin, 

Sparsamkeit und Arbeitsethik wird eine gewisse Aussage-

kraft zur Erklärung des unterschiedlichen Wachstums ver-

schiedener Volkswirtschaften zugesprochen.

3 Was hilft Entwicklungsländern?

Wir haben im vorherigen Kapitel gesehen, was es braucht, 

damit die Wirtschaft wächst. Länder wie China, Indien oder 

Brasilien haben in kurzer Zeit ein rasantes Wachstum an den 

Tag gelegt und konnten dadurch Millionen von Menschen aus 

der Armut befreien. Andere Länder, vor allem in Afrika süd-

lich der Sahara, verharren dagegen in Armut. Es stellen sich 

folgende Fragen: Was sind die Gründe dafür? Können oder 

müssen die reichen Länder den armen aus der Misere hel-

fen? Wollen die Entwicklungsländer dies überhaupt? Wenn 

ja, ist Entwicklungshilfe das richtige Instrument dazu?

3.1 Mangel an Sach- und Humankapital
Um Sachkapital aufzubauen, muss gespart werden. In vielen 

afrikanischen Ländern südlich der Sahara liegt die Sparquote 

aber praktisch bei null. Dies kann daran liegen, dass das 

Pro-Kopf-Einkommen schlicht zu klein ist, um etwas davon 

auf die Seite zu legen. Konsumverzicht ist also gar nicht 

erst möglich. Es kann aber auch daran liegen, dass die Men-

schen nicht sparen wollen, weil ihnen beispielsweise die 

Gegenwart wichtiger ist als die Zukunft oder weil sie sich 

des Nutzens von Ersparnissen nicht bewusst sind. Kommt 

hinzu, dass Konsum oft wichtig für das soziale Ansehen 

(Demonstrationseffekt) ist. So wird beispielsweise viel Geld 

für Rituale wie Beerdigungen oder Hochzeiten ausgegeben. 

Ein Kernproblem ist oftmals, dass die Finanzinstitutionen 

schlecht funktionieren oder gar kein Finanzsystem vor-

handen ist. Diese wären aber für die Vermittlung zwischen 

Ersparnissen (Kapitalangebot) und Investitionen (Kapital-

nachfrage) zuständig. Dazu gehören unter anderem ein 

Bankensystem mit Zentralbank und Geschäftsbanken, aber 

auch Versicherungen.

Ein weiteres Problem: In Armut lebende Menschen sind 

meistens vom Kreditmarkt ausgeschlossen, weil sie die ho-

hen Zinsen nicht bezahlen können. Der Grund für die hohen 

Zinsen ist die hohe Unsicherheit in Entwicklungsländern. 

Die Unsicherheit entsteht, weil die Kreditausfallrisiken und 

die Rechtsunsicherheit hoch sind. Anders gesagt: Die 

Überprüfung der Kreditwürdigkeit, die laufende Kontrolle 

der Rückzahlungen und fehlende Sicherheiten verteuern 

Kredite derart, dass sich arme Haushalte Kredite nicht leis-

ten können, selbst dann nicht, wenn sie eine rentable Inves-

titionsidee haben.
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Mikrokredite 

Mikrokredite sind Kredite, die von Banken sowie privaten 

oder staatlichen Institutionen angeboten werden. Ziel ist 

es, Kleinunternehmern und Haushalten Kredite zu geben, 

die normalerweise keinen Kredit erhalten würden oder 

nur zu Zinsen, die viel zu hoch wären. Zwar sind die 

Zinsen von teilweise über 20 Prozent immer noch sehr 

hoch; sie liegen aber immer noch weit unter den Zinsen, 

die sonstige Kreditgeber verlangen würden. Um eine 

möglichst grosse Rückzahlungsquote zu erreichen, ar-

beiten die Kreditgeber von Mikrokrediten mit verschiede-

nen Anreizen. So müssen zum Beispiel die Kreditnehmer 

die Kredite vollständig und fristgerecht zurückzahlen, 

wenn sie in Zukunft noch einmal einen Kredit erhalten 

wollen. Oder die Kredite werden an Gruppen vergeben, 

bei denen jeder für den anderen bürgt; der Gruppen-

druck soll die Rückzahlung des Kredites sicherstellen.
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Menschen in dieser Situation sitzen in der Armutsfalle. Sie 

haben zu wenig Geld, das sie aber bräuchten, um dieser 

Armutsfalle zu entkommen. Um diesem Problem entgegen-

zuwirken, kommen heute vielerorts sogenannte Mikrokredi-

te zum Einsatz.

Doch ist in diesen Ländern nicht nur die Ausstattung an 

Sachkapital schlecht, auch an Humankapital mangelt es 

oft. In vielen wenig entwickelten Ländern gibt es zu wenige 

Bildungseinrichtungen oder nur solche von schlechter Qua-

lität, weil zum Beispiel die Lehrpersonen schlecht bezahlt 

werden und darum oftmals gar nicht erst vor der Klasse 

erscheinen.

BIP pro Kopf im Vergleich
In US-Dollar, kaufkraftbereinigt

Im Gegensatz zu China wächst das BIP pro Kopf in Ländern südlich 
der Sahara kaum.

Menschen, die in grosser Armut leben, haben ausserdem 

meist nicht die erforderlichen Mittel, um für ihre Ernährung 

und Gesundheit zu sorgen. Dadurch ist ihre Lern- und Leis-

tungsfähigkeit stark eingeschränkt, sodass es ihnen nicht 

möglich ist, erfolgreich am Bildungsprozess teilzunehmen. 

Leben Familien in grosser Armut, müssen Kinder häufig ar-

beiten und können daher keine Schule besuchen. Somit wird 

verhindert, dass sich die Menschen aus der Armut befreien 

können; sie bleiben im Teufelskreis der Armut gefangen. 

3.2 Entwicklungshilfe
Ökonominnen und Ökonomen sind sich nicht einig, ob Ent-

wicklungshilfe den ärmsten Ländern der Welt wirklich nützt. 

Befürworter der Entwicklungshilfe argumentieren, dass 

viele arme Länder in der Armutsfalle festsitzen und daher 

eine «Starthilfe» von den reichen Ländern brauchen. 

Kritikerinnen und Kritiker der Entwicklungshilfe sind der 

Meinung, dass die dafür eingesetzten Gelder mehr schaden 

als nützen, weil sie die Menschen davon abhalten, nach ei-

genen Lösungen zu suchen. Sie kritisieren zudem, dass das 

Geld oftmals gar nicht den Bedürftigen, sondern korrupten 

Beamten zufliesst. Weiter wird argumentiert, durch die Un-

terstützung werde eine sich selbst erhaltende Lobby von 

Entwicklungshilfeorganisationen gefördert. Viele der Kriti-

ker behaupten sogar, es gäbe gar keine Armutsfalle. 

Neuere Ansätze versuchen, mit gezielten Experimenten 

herauszufinden, wie und wann welche Art der Entwick-

lungshilfe nützt, also zu einer nachhaltigen Erhöhung des 

Einkommens pro Kopf führt. Eine Entwicklungsmassnahme, 

die in Kambodscha erfolgreich ist, muss nicht zwingend 

auch für Somalia gut sein.

3.3 Gute Institutionen etablieren
Nur wenn in einem Land gute Institutionen geschaffen 

werden, kann langfristig Wohlstand gedeihen, wie schon im 

zweiten Kapitel erwähnt wurde. Zu den wichtigsten «guten 

Institutionen» zählt gemeinhin die staatliche Ordnung: fähige 

Behörden, eine unabhängige Zentralbank, eine freiheitliche 

Gesellschaftsordnung und Rechtsstaatlichkeit. Die politische 

Macht muss zudem gleichmässig verteilt sein und keine 

Gruppe soll eine andere Gruppe politisch missbrauchen 

oder wirtschaftlich ausbeuten können.

Menschen brauchen Anreize, um zu investieren und so die 

Voraussetzung für Prosperität zu schaffen. Wer hart arbei-

tet und gute Ideen hat, muss die damit verdienten Früchte 

auch ernten können. Der Schlüssel, um diese Anreize zu 

schaffen, sind gute Institutionen. Weil man es in der Kolo-

nialzeit unterlassen hatte, gute Institutionen zu errichten, 

haben viele Entwicklungsländer diesbezüglich noch heute 

grossen Rückstand. Institutionen sind in vielen Ländern 

nicht auf den Wohlstand der Bevölkerung, sondern auf 

den Nutzen der Machthaber ausgerichtet. Korruption ist 

allgegenwärtig; Rechtssicherheit nicht oder nur schwach 

vorhanden. Wachstumsschädigendes Verhalten wird in Kauf 

genommen, wenn es den Machthabern nützt. Innovationen 

werden verhindert, wenn sie bestehende Machtgefüge 

gefährden.

Unklar ist aber, wie man in Entwicklungsländern gute 

Institutionen konkret etablieren soll. Gewisse Expertin-

nen und Experten vertreten die Meinung, dass der Wes-

ten aktiv vorgehen und selbst gute Institutionen in den 
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Das Wichtigste in Kürze

1. Warum ist Wirtschaftswachstum 
wichtig?

   Der Wohlstand in einem Land 

hängt davon ab, wie viele Güter 

und Dienstleistungen innerhalb 

einer gewissen Zeit pro Kopf pro-

duziert werden. 

   Ein Indikator für den Wohlstand 

ist das BIP pro Kopf. Wächst die-

ses, so werden mehr Güter und 

Dienstleistungen pro Zeitperiode 

und Mensch produziert – der 

Wohlstand steigt. 

   Wirtschaftswachstum bezieht 

sich immer auf einen längeren 

Zeitraum und darf nicht mit kon-

junkturellen Auf- und Abwärtsbe-

wegungen verwechselt werden.

2. Wie wächst eine Volkswirtschaft?

   Wirtschaftswachstum entsteht, 

indem die geleisteten Arbeitsstun-

den in der Bevölkerung pro Kopf 

zunehmen oder indem die Produk-

tivität pro Arbeitsstunde erhöht 

wird. Langfristig kann das BIP pro 

Kopf nur durch eine Erhöhung der 

Produktivität wachsen. 

   Die Produktivität wird bestimmt 

durch die Ausstattung an Sach- 

und Humankapital, natürliche 

Ressourcen und technischen 

Fortschritt. In entwickelten 

Volkswirtschaften ist technischer 

Fortschritt durch Innovationen der 

wichtigste Wachstumstreiber.

3. Was hilft Entwicklungsländern?

   Oftmals mangelt es Entwicklungs-

ländern an «guten Institutionen»: 

Korruption, fehlende Rechts-

staatlichkeit, Unsicherheit und 

eingeschränkte Freiheit vermin-

dern Investitionen in Sach- und 

Humankapital.

   Die Wirkung von Entwicklungs-

hilfe ist umstritten: Sie kann eine 

Starthilfe sein oder aber den Men-

schen einen Anreiz nehmen, für 

sich selbst passende Lösungen zu 

finden.

Entwicklungsländern etablieren soll. Andere sind der An-

sicht, dass dies nicht zielführend sei, weil die Veränderung 

von innen, also von den Entwicklungsländern selber, kom-

men müsse.

Mit leerem Magen lernt’s sich schlecht.

3.4 Globalisierung als Wachstumstreiber
Die zunehmende Globalisierung hat einen grossen Einfluss 

auf die Dynamik des weltweiten Wirtschaftswachstums. 

Dabei spielt die internationale Verflechtung von Märkten und 

Volkswirtschaften eine zentrale Rolle: Öffnen sich Länder 

wirtschaftlich, so können sie sich auf die Herstellung derje-

nigen Güter spezialisieren, für die sie verhältnismässig die 

besten Voraussetzungen haben. Gleichzeitig treibt der er-

höhte Wettbewerb die Unternehmen an, möglichst effizient 

und innovativ zu arbeiten. Auch der weltweite Austausch 

von Wissen, Know-how und Informationen zwischen 

reichen und armen Ländern beflügelt den technischen Fort-

schritt und treibt somit das Wachstum global voran.

Es gibt aber auch Stimmen, die sich gegenüber den Folgen 

der Globalisierung kritisch äussern. Ihrer Meinung nach 

generiert eine zu starke Globalisierung – also zu offene 

Grenzen für Kapital, Dienstleistungen, Güter und Menschen 

– mehr Verlierer als Gewinner. Unter gewissen Umstän-

den kann es Sinn machen, dass Entwicklungsländer ihre 

Unternehmen vor der ausländischen Konkurrenz schützen, 

damit diese Firmen überhaupt eine Chance haben, sich zu 

entwickeln, um später auf globaler Ebene konkurrenzfähig 

zu werden.

Bild: Rafaela Printes, Living in Kuito, wikipedia.org


