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Mehr Wettbewerb erhöht Beschäftigung und Produktivität

Starker Wettbewerb auf den Produktmärkten bringt Vorteile für die Verbraucher und kann
auch zu Produktivitätssteigerungen und Beschäftigungszuwächsen führen, so das Fazit einer
neuen OECD Studie. Sie vertritt den Standpunkt, dass Japan und viele
kontinentaleuropäische Länder ihr Produktivitätsniveau um 2 % bis 6 % erhöhen könnten,
wenn sie ihre Produktmarktregulierungen an jene der Länder mit dem
wettbewerbsfreundlichsten Umfeld anglichen.

Mehr Wettbewerb erhöht die Produktivität durch einen effizienteren Ressourceneinsatz.
Gleichzeitig fördert der Wettbewerbsdruck Innovationen und die rasche Verbreitung neuer
Technologien. Wettbewerbsfördernde Produktmarktreformen führen zu
Reallohnsteigerungen, weil die Preise durch den starken Wettbewerb sinken. Die Studie
argumentiert, dass die zwischen den späten siebziger und neunziger Jahren durchgeführten
Reformen wie die Liberalisierung der Telekommunikationsindustrie zu einem Anstieg der
Beschäftigungsquote in den OECD Ländern um durchschnittlich 1.5 Prozentpunkte führte; in
den Volkswirtschaften, in denen die Reformen am energischten umgesetzt wurden, konnten
sogar Beschäftigungszunahmen um bis zu 2.5 Prozentpunkte verzeichnet werden.

In Ländern mit wettbewerbsfördernden Marktregulierungen besteht nach wie vor
beträchtlicher Raum für weitere Beschäftigungszuwächse durch Produktmarktreformen, so
eine der Schlußfolgerungen der Studie.

Obwohl solche Reformen auf lange Sicht tendenziell die Arbeitslosigkeit verringern und die
Beschäftigung erhöhen, können sie kurzfristig auf Grund von Anpassungsproblemen zu
Personalabbau und Lohnkürzungen in den betroffenen Sektoren führen. Da derartige Effekte
häufig ein großes Hindernis politischer Art für Produktmarktreformen darstellen, ist es
wichtig, dass die infolge des verstärkten Wettbewerbs entlassenen Arbeitskräfte so schnell
wie möglich wieder eine Anstellung finden. Die Studie zeigt sich besorgt darüber, dass
Länder mit streng regulierten Produktmärkten und entsprechend großem Reformbedarf zur
Erhöhung des Wettbewerbs in der Regel auch relativ stark regulierte Arbeitsmärkte
aufweisen.

Die Studie Produktmarktwettbewerb und Wirtschaftsleistung ist ein Sonderkapitel des
OECD Wirtschaftsausblicks Nr. 72. Journalisten können die elektronische Version des
Sonderkapitels von der OECD Pressestelle (news.contact@oecd.org) anfordern oder sich den
pdf.file von der passwortgeschützten Webseite für Journalisten herunterladen
(http://www.oecd.org/media/journalists/journalists.htm). Stephen di Biasio, OECD Pressestelle (Tel:
0033 1 4524 8103 oder mailto: stephen.dibiasio@oecd.org) steht Medienvertretern für weitere
Informationen gerne zur Verfügung.
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