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Wettbewerbsfähigkeit: Poetisches  
Synonym für Produktivität
Ein guter Platz in den Rankings zur Wettbewerbsfähigkeit ist gut für die Regierung, nicht 
zwingend aber für die Volkswirtschaft. Bei der Interpretation solcher Statistiken ist deshalb 
Vorsicht geboten.  Simon Jäggi 

W ährend sich der Begriff der Wettbe-
werbsfähigkeit seit einigen Jahren 

insbesondere im politischen und im wirt-
schaftsjournalistischen Geschäft ungebro-
chener Beliebtheit erfreut, hat er in der aka-
demischen Welt nach wie vor eine eher 
untergeordnete Bedeutung. Dies mag daran 
liegen, dass es sich um ein nicht perfekt defi-
niertes Konzept handelt. Je nach Perspektive 
wird von Wettbewerbsfähigkeit einer Volks-
wirtschaft, einer Branche, einer Region, eines 
Kantons oder eines Unternehmens gespro-
chen. Sehr allgemein gehalten, könnte man 
darunter etwa die Summierung zahlreicher 
Einflussfaktoren verstehen, welche zum Er-
folg von Unternehmen und damit verbunden 
zu steigendem Wohlstand der Bevölkerung 
beitragen.

Kein Nullsummenspiel bei 
 Volkswirtschaften
Dabei gibt es jedoch sehr bedeutende Unter-
schiede: Ein Unternehmen ist typischerweise 
wettbewerbsfähig, wenn es sich im Wettbe-
werb mit anderen Unternehmen behaupten 
und seine Produkte oder Dienstleistungen 
ohne Verlust verkaufen kann. Wird ein Unter-
nehmen wettbewerbsfähiger, gewinnt es 
Marktanteile zulasten der Konkurrenz hinzu. 
Kann sich ein Unternehmen nicht behaupten, 
ist es vom Konkurs bedroht. Wird hingegen 
eine Volkswirtschaft (z.B. ein Land oder eine 
Region) wettbewerbsfähiger, so ist diese in 
der Lage, den Mix an Produkten und Dienst-
leistungen effizienter herzustellen und da-
mit den Wohlstand zu steigern. Anders als 
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bei einem Unternehmen geschieht dies in der 
Regel aber nicht zum Nachteil, sondern zum 
Vorteil der «Konkurrenz». Denn auch ande-
re Länder und Regionen profitieren vom stei-
genden Wohlstand, indem sie die Dienstleis-
tungen und Produkte günstiger importie-
ren und von der gestiegenen Nachfrage der 
wachsenden Volkswirtschaft mit zusätzli-
chen Exporten profitieren können.

Damit ist auch bereits vorweggenommen, 
dass der Begriff der Wettbewerbsfähigkeit 
nicht frei von Widersprüchen ist. Denn: Was 
gut für die Wettbewerbsfähigkeit eines ein-
zelnen Unternehmens sein kann, muss nicht 
zwingend gut für die Wettbewerbsfähigkeit 
einer Volkswirtschaft sein. Zwar wirken vie-
le Faktoren wie ein attraktives Steuerumfeld, 
gut ausgebildete Fachkräfte und geringe ad-
ministrative Belastung in dieselbe Richtung, 
aber es gibt auch Ausnahmen: Ein Beispiel 
sind die kartellrechtlichen Regeln. Sie zie-
len darauf ab, den Handlungsspielraum von 
marktbeherrschenden Unternehmen zu be-
grenzen. Damit fördern sie aber den Wettbe-
werb und kommen so dem Wohl der gesam-
ten Volkswirtschaft zugute – indem sie die 
Wettbewerbsfähigkeit insgesamt stärken.

Vorsicht Industriepolitik

Das Konzept der Wettbewerbsfähigkeit von 
Volkswirtschaften ist deshalb für die wirt-
schaftspolitische Analyse nützlich, jedoch mit 
Fallstricken belastet. So kann es beispielswei-
se Regierungen und Behörden dazu veranlas-
sen, mit ihrer Politik zu sehr auf diese Rang-
listen und Indikatoren zu fokussieren oder die 

Volkswirtschaft wie ein Unternehmen zu füh-
ren, um bei der Wählerschaft gut dazuste-
hen. Letzteres mündet darin, dass die Wirt-
schaftspolitik nicht mehr den Wettbewerb 
stärkt, sondern sich vor der wettbewerbsfähi-
geren ausländischen Konkurrenz zu schützen 
oder die eigene Industrie zu fördern versucht. 
Diesbezüglich sei nur an die Diskussionen in 
Deutschland und Frankreich zur gescheiter-
ten Fusion der Industriegiganten Siemens und 
Alstom erinnert. Seither laufen in den beiden 
Nachbarstaaten Bestrebungen, das europäi-
sche Wettbewerbsrecht zugunsten von euro-
päischen «Champions» zu schwächen.

Der amerikanische Ökonom und Nobel-
preisträger Paul Krugman hat eine zu star-
ke Ausrichtung der Wirtschaftspolitik an der 
Wettbewerbsfähigkeit in einem berühmten 
Aufsatz1 einmal als «gefährliche Besessenheit» 
bezeichnet und argumentiert, dass ein zu star-
ker Fokus auf solche Konzepte Regierungen zu 
vermeintlich wohlstandsfördernden Indust-
riepolitiken verleiten könne, welche zwar den 
Platz im Ranking der Wettbewerbsfähigkeit 
verbesserten, am Ende jedoch schädlich für 
die Wohlstandsentwicklung seien.

Statistische Kosmetik

Dass dies nicht nur ein theoretisches Argu-
ment ist, kann mit einem weiteren Beispiel 
aus einem anderen Nachbarland untermau-
ert werden.2 So wurde Österreich im Jahre 
2014 zum europäischen Musterknaben in Sa-
chen Langzeitarbeitslosigkeit erkoren. Dies 
war aber nicht einer gut austarierten Arbeits-
marktpolitik zu verdanken, sondern vielmehr 
den optimierten Statistiken. So liessen sich 
diese Statistiken verbessern, indem die Be-
troffenen in Weiterbildungen geschickt wur-
den, kurz bevor sie statistisch den Langzeit-
arbeitslosen zugeordnet worden wären. Nach 
längeren Schulungen wurde die Arbeitslosig-
keitsdauer dann wieder neu angezählt. Da-
mit ist es der österreichischen Arbeitsmarkt-

1 Siehe Krugman (1994)
2 Siehe Kattinger (2014)
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politik gelungen, aus rund 60 000 noch rund 
7000 Langzeitarbeitslose zu machen. Be-
obachter schätzen den volkswirtschaftli-
chen Nutzen der Weiterbildungen im bes-
ten Fall als bedingt ein. Klar war hingegen, 
dass diese statistische Optimierung mit zu-
sätzlichen Kosten für den Staatshaushalt ver-
bunden war. Zudem stellte sich heraus, dass 
rund drei Viertel der Kurse freihändig verge-
ben wurden und ein Grossteil der einträgli-
chen Weiterbildungskurse dem mit Abstand 
mächtigsten Kursveranstalter zugeteilt wur-
de. Notabene genau demjenigen Unterneh-
men, welches auch von den politisch an der 
Regierungsarbeit beteiligten Gruppierungen 
geführt wurde.

Besserer Indikator: Produktivität

So viel zu den Risiken solcher Statistiken. 
Doch gibt es auch unverfänglichere Indikato-
ren für die Wettbewerbsfähigkeit einer Volks-
wirtschaft, welche die Wirtschaftspolitik bei-
ziehen kann? Die gute Nachricht ist: Ja, die 
gibt es! So hat bereits Paul Krugman im zitier-
ten Artikel mit einem ironischen Unterton an-
gemerkt, dass unter bestimmten Bedingun-
gen der Begriff Wettbewerbsfähigkeit bloss 
ein poetisches Synonym für den Begriff Pro-
duktivität sei.

Simon Jäggi
Dr. rer. oec., Leiter Ressort Wachstum und 
Wettbewerbspolitik, Staatssekretariat für 
Wirtschaft (Seco), Bern
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Der Gedanke Krugmans folgt der Logik, 
dass eine Volkswirtschaft preislich wettbe-
werbsfähig ist, wenn sie möglichst viele Gü-
ter und Dienstleistungen mit möglichst we-
nig Vorleistungen (bspw. Arbeit, Maschinen, 
Rohstoffe) produzieren kann. Die Produkte 
können dann nämlich zu konkurrenzfähigen 
Preisen auf den Weltmärkten verkauft wer-
den. Die massgebende Messgrösse dazu sind 
die sogenannten Lohnstückkosten, welche 
die eingesetzten Arbeitskosten im Verhältnis 
zu einer produzierten Einheit bezeichnen. Sie 
zeigen das Dilemma von fortgeschrittenen 
Volkswirtschaften deutlich auf: Die preisliche 
Wettbewerbsfähigkeit kann – vereinfacht ge-
sagt – nur auf zwei Arten verbessert werden. 
Entweder durch sinkende Löhne bei gegebe-
ner Produktion – was aber aus Kaufkraftsicht 
nicht wünschenswert ist. Oder durch eine 
gesteigerte Produktion bei gleichbleibenden 
Arbeitskosten. Mit anderen Worten: wenn die 
Produktivität steigt.

Deshalb stellt sich die Frage, ob anstel-
le des «poetischen Synonyms» der Wettbe-
werbsfähigkeit nicht lieber ein grobes Mass 
für die Produktivität, beispielsweise das 
Bruttoinlandprodukt (BIP) pro Kopf, verwen-
det werden sollte. Zwar kann man einwen-
den, dass das BIP im Gegensatz zum Indika-
tor Wettbewerbsfähigkeit nicht zukunfts-
gerichtet sei, aber dennoch handelt es sich 
um einen sehr breit abgestützten Indikator. 
Und noch mehr: Das BIP ist international ver-

gleichbar und kaum anfällig für statistische 
Manipulation.

Unabhängig vom verwendeten Indikator 
ist hingegen klar, dass hohe Löhne auf breiter 
Ebene nur dann bezahlt werden können, wenn 
es gelingt, die Produktivität der Volkswirt-
schaft nachhaltig zu steigern. Die Wirtschafts-
politik sollte deshalb den Fokus darauf rich-
ten, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, 
dass substanzielle Produktivitätszuwächse er-
zielt werden können. Für die Schweiz als mit-
telgrosse offene Volkswirtschaft stehen da-
bei zwei Kanäle im Vordergrund: einerseits ein 
möglichst diskriminierungsfreier Zugang auf 
und für Auslandmärkte. Und andererseits ein 
stärkerer Wettbewerb im Binnenmarkt.
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Kritisiert die zu starke Ausrichtung an der Wett-
bewerbsfähigkeit als gefährliche Besessenheit: 
Nobelpreisträger Paul Krugman.  


