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OECD lobt die Regulierungsreformen Kanadas und ermuntert zu mehr Nachhaltigkeit

Kanadas solide Wirtschaftsperformance und relativ hoher Lebensstandard lassen sich auf
die effektive Regulierung und die laufenden Regulierungsreformen zurückführen.
Verbesserungen sind aber auf einigen Gebieten möglich und würden erhebliche Erträge
abwerfen, so das Ergebnis einer neuen OECD Untersuchung.

Die Studie „Regulatory Reform in Canada: Maintaining Leadership through Innovation“
identifiziert Kanada als Pionier und Spitzenreiter bei den Regulierungsreformen. Es war
eines der ersten Länder, das ein Regulierungsreformprogramm entwickelte und umsetzte.
Heute verfügt es über ein ausgereiftes und ausgefeiltes System der Regulierungs-
Governance. Im Gegensatz zu den meisten anderen OECD Ländern stellt der OECD Bericht
fest, dass Kanada seit Mitte der achtziger Jahre bei den Regulierungsreformen beträchtliche
Fortschritte erzielt hat. Mehr Wettbewerb hat die Effizienz und Leistungsfähigkeit in vielen
Sektoren gesteigert wie z.B. im Telekommunikationssektor und Speditionsgewerbe. Ähnliche
Effekte werden im Elektrizitätssektor durch Reformen erreicht werden, obwohl mit
unterschiedlicher Geschwindigkeit in den verschiedenen Provinzen.

Kanada gilt als kraftvoller Innovator auf dem Gebiet der guten Regulierungs-Governance.

•  Seine Regulierungskultur ist transparent und gute Ideen, woher immer sie auch kommen,
fließen in das System ein.

•  Effiziente Regulierungspolitiken und –verfahren, wie z.B. Statements zu
Regulierungsauswirkungen haben zu einem marktorientierteren und transparenteren
Regulierungsrahmen geführt.

•  Das Regulierungs-Qualitätsmanagement hat den politischen Entscheidungsprozess bis
zu einem Grad durchdrungen, der nur von wenigen OECD-Ländern, wenn überhaupt
erreicht wird.

•  Kanada war auch eine der treibenden Kräfte beim Dialog, der Mitte der neunziger Jahre
zur Schaffung der OECD-Empfehlungen für gute Regulierungsrichtlinien führte und das
Land blieb an der Spitze der Regulierungsentwicklung.

Im Septemer 2002 verkündete die kanadische Regierung in ihrer Thronrede die Schaffung
eines externen beratenden Ausschusses. Das ist ein positiver Schritt und ist konsistent mit
der OECD Empfehlung für ein unabhängiges Gremium zur Befürwortung weiterer Reformen.

Während diese Leistungen erheblich sind, wären weitere Anstrengungen für den
kanadischen Binnenmarkt von Nutzen. Wichtige Wirtschaftszweige vom Luftverkehr bis zur
Fischerei, vom Radio/Fernsehen bis zu den bildenden Künsten werden durch
Beschränkungen beim Import und beim Eigentum von Ausländern geschützt. Bestimmte
Vorschriften beim kanadischen Handels- und Investitionsregime, einschließlich jener, die den
Import von einigen Agrar- und Textilprodukten betreffen, wirken ähnlich restriktiv.

Der Bericht bestätigt die soziale und politische Bedeutung, die dem Schutz solcher
Wirtschaftszweige eingeräumt wird. Im Fall des Binnenmarktes wird so argumentiert, dass
eine korrekte Quantifizierung der Kosten und Nutzen dieser Restriktionen die Qualität der
Debatte und die Rationalität bei der Auswahl der politischen Instrumente verbessern würde.

Unter den spezifischen Empfehlungen schlägt die OECD u.a. vor, dass Kanada:



•  den Beitrag der Wettbewerbspolitik zur Regulierungsreform und Marktöffnung verstärken
sollte, einschließlich einer stärkeren Befürworterrolle für die Wettbewerbsbehörde.

•  Eine systematischere und strategischere Prüfung des Regulierungsumfelds auf Bundes-,
Provinz- und Territorialebene fördern und an der Harmonisierung der interprovinziellen
Regulierungsrahmen arbeiten sollte.

•  Regulierungsreformen fortsetzen sollte, um die Produktivität und Innovation zu fördern.
•  einen proaktiveren Ansatz hinsichtlich der Handelspolitik in internationalen

Verhandlungen verfolgen sollte, während gleichzeitig ein sorgfältiges Gleichgewicht
zwischen bilateralen und multilateralen Liberalisierungsanstrengungen
aufrechtzuerhalten ist.

Kanada ist eines von einer ganzen Anzahl von OECD Ländern, das eine umfassende
Überprüfung seiner Regulierungspraktiken und –reformen durch die OECD gefordert hat.
Der Bericht präsentiert ein umfassendes Bild über die Ergebnisse der Regulierungsreformen
im makroökonomischen Kontext und über die Problembereich, wie z.B. die Qualität des
öffentlichen Sektors, die Wettbewerbspolitik und die Marktöffnung.

Journalisten können den vollständigenText des Berichts von der passwortgeschützten OECD
Webseite herunterladen oder von der OECD Pressestelle (mailto: news.contact@oecd.org)
anfordern. Helen Fisher, OECD Pressestelle (Tel: 0033 1 4524 8097 oder mailto:
helen.fisher@oecd.org) oder Cesar Cordova Novion, OECD Abteilung für öffentliche Verwaltung
(Tel: 0033 1 4524 8947 oder mailto: cesar.cordova@oecd.org) stehen Journalisten für weitere
Informationen gern zur Verfügung.


