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"New Economy": Theoretische Perspektiven

Christoph Scherrer

Der Begriff New Economy ist ähnlich schillernd wie der Begriff der Moderne. Zum ersten Mal

ist er mir in einem Aufsatz von Kim Moody begegnet (1994/1997), wo er für Deregulierung,

schlanke Produktion und vor allem für eine ethnisch und gendermäßig neu zusammengesetzte

Arbeiterschaft stand. Allgemeine Bekanntheit hat dieser Begriff durch eine Rede des Vorsit-

zenden des US-amerikanischen Zentralbankrates, Allen Greenspan, vor dem US-

amerikanischen Kongress im Juli 1996 erhalten. In dieser Rede begründete Greenspan den

Verzicht auf Zinserhöhungen trotz sinkender Arbeitslosigkeit mit dem Hinweis auf hohe Pro-

duktivitätszuwächse, die beschäftigungsinduzierte Preissteigerungen verhindern würden. Mit-

hin gälte die in den 1980er Jahren weitverbreitete Annahme nicht mehr, dass die Preisstabilität

bei einer Arbeitslosenquote von unter fünf Prozent gefährdet sei. Preisstabilität könnte auch bei

einer deutlich geringeren Arbeitslosigkeit gewahrt bleiben. Diese Situation sei neu, deshalb sei

es berechtigt von einer New Economy zu sprechen. Als Hauptursache für das Produktivitäts-

wachstum identifizierte er neben der verschärften internationalen Konkurrenz vor allem die

Technologiesprünge in der Informationsbearbeitung.

„Our nation has been experiencing a higher growth rate of productivity - output per hour
worked - in recent years. The dramatic improvement in computing power and communi-
cation and information technology appear to have been a major force behind this benefi-
cial trend“ (Greenspan 1998)

Im Sprachgebrauch wird der Begriff New Economy deshalb häufig auch für jene Wirtschafts-

zweige verwendet, die die auf das Internet bezogenen Informationstechnologien entwickeln,

herstellen und anwenden (die sogenannte Internetökonomie; siehe Zerdick et al. 1999). Für die

folgende Diskussion der theoretischen Perspektiven auf das Phänomen der New Economy,

werde ich mich an Greenspans inhaltlicher Füllung des Begriffes orientieren. Kennzeichnend

für die New Economy ist, dass sie aufgrund hoher Produktivitätszuwächse ein dauerhaft höhe-

res inflationsneutrales Wirtschaftswachstum zulässt (vgl. auch Bassanini et al. 2000).

Für Greenspans These von einer New Economy will ich zunächst die üblicherweise angeführ-

ten Belege vorstellen. So dann werde ich die Skeptiker kurz zu Wort kommen lassen. Es folgt

eine theoretische Begründung für Greenspans These, deren Ursprung in unverdächtiger Ferne

zu den an dieser These interessierten Gruppen, wie der Clinton-Regierung, der Federal Reserve
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Board und den Wall-Street-Firmen, liegt, nämlich der französischen Regulationstheorie2. Ab-

schließend werde ich die empirische Basis für eine solche Deutung problematisieren und auf

einige Trends verweisen, die auf die Vergänglichkeit und Singularität des derzeitig langanhal-

tenden Wirtschaftsaufschwunges in den USA hindeuten.

Die These von der New Economy

Im Kern beinhaltet die These von der New Economy die Behauptung, dass sich seit einigen

Jahren ein höherer, nicht-inflationärer Wachstumstrend aufgrund eines insbesondere den In-

formationstechnologien geschuldeten höheren Produktivitätswachstums abzeichnet. Noch ein-

mal in den Worten des Zentralbankchefs Allen Greenspan lautet die These folgendermaßen:

„It`s certainly become increasingly difficult to deny that something profoundly different
from typical post war business cycle has emerged in recent years. … Most remarkably,
inflation has remained subdued in the face of labor markets tighter than we experienced
in at least a generation… While there are various competing explanations …, the most
compelling appears to be the extraordinary surge in technological innovation … In the
early 1990s, …, those innovations began to offer sharply higher prospective returns on
investment than had prevailed in earlier decades… By 1995, the investment boom had
gathered momentum, suggesting that earlier expectations of elevated profitability had not
been disappointed… Now, five years later, there can be little doubt that … the [produc-
tivity] growth rate has continued to rise with scant evidence that it is about to crest.”
(Greenspan 2000: 2)

Die These fand augenscheinlich Bestätigung durch den ungewöhnlichen Konjunkturverlauf der

US-amerikanischen Wirtschaft. Wie den Schaubildern 1-5 im Anhang entnommen werden

kann, unterscheidet sich der Clinton-Aufschwung ab seinem fünften Jahr signifikant von vor-

hergehenden Aufschwüngen: die Produktivität steigt weiter an, die Inflation nimmt ab, die

Gewinne gehen nur geringfügig zurück und die Reallöhne steigen.

Einer der Gründe für die außergewöhnliche Produktivitätssteigerung in einer späten Phase des

Konjunkturaufschwungs ist der rasche Anstieg der informationstechnologischen Kapitalinten-

sität, insbesondere der Ausrüstungen für die Datenverarbeitung. Das Verhältnis von Kapital-

stock an EDV- Ausrüstungen pro Arbeitsstunde stieg in der Periode von 1991-95 um durch-

schnittliche 16,3 Prozent pro Jahr an und beschleunigte sich in der Periode 1996-99 auf 33,7

Prozent. Der Einsatz von Software nahm ebenfalls rasch zu, wenngleich auch nicht ganz so

dramatisch. Alle anderen Formen des Kapitalstocks, die immerhin mehr als 95 Prozent des

                                               
2 Zu den Klassikern dieser französischen ökonomielastigen Gesellschaftstheorie gehören die Werke von Michel
Aglietta (1979, 2000), Robert Boyer (1990) und Alain Lipietz (1985a). Für eine Einführung aus ökonomietheo-
retischer Sicht siehe Hübner (1989).
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gesamten US-amerikanischen Kapitalstocks ausmachen, stiegen in der Neunziger Jahren ledig-

lich um ein halbes Prozent pro Jahr an (siehe Schaubild 6).

Eine Studie von Oliner und Sichel ergab, dass in den Jahren 1996-99 die Investitionen in Com-

puterausrüstungen zu 24 Prozent zur allgemeinen Arbeitsproduktivitätssteigerung beigetragen

haben, was umso erstaunlicher sei, als der Anteil von Computern am gesamten Kapitalstock

1998 geringer als ein Prozent gewesen sei (Oliner/Sichel 1999, 2000). Insgesamt soll die ver-

stärkte Verwendung von Informationstechnologien (Computern, Software und Kommunikati-

onsausrüstungen) in der zweiten Hälfte der Neunziger Jahre, je nach Studie, zwischen 48 und

74 Prozent der Beschleunigung der Produktivitätssteigerungen von 1,06 Prozentpunkten erklä-

ren können (DOC 2000: 38).

Wie der US-amerikanische ökonomische Mainstream den langen Konjunkturaufschwung theo-

retisch zu fassen versucht, hat Barry Bluestone – mit kritischer Absicht – sehr anschaulich dar-

gestellt (1999). In dieser Erklärung spielt die Inflation eine zentrale Rolle. Falls Preissteigerun-

gen zu erwarten sind, werden Anleger als Ausgleich für die erwarteten Kaufkraftverluste höhe-

re Zinsen verlangen. Unsicherheit über die künftige Inflationsentwicklung hemmt ebenso die

Investitionstätigkeit. Ohne die Kenntnis künftiger Preise fällt es den Unternehmen schwer, das

künftige Produktionsniveau zu planen. Sie werden insbesondere aus Angst vor unausgelasteten

Kapazitäten langfristige Investitionen vermeiden wollen.

Die einzelnen Bestandteile des neoklassischen Wachstumsmodells fasste Bluestone wie folgt

als Syllogismus zusammen:

(A) Wirtschaftliches Wachstum kann nur durch höhere Investitionen beschleunigt werden.

(B) Höhere Investitionen bedürfen niedriger Zinsen.

(C) Niedrige Zinsen bedürfen stabiler Preise und vermehrten Sparens.

(D) Nur wenn Inflationstendenzen unter strikter Kontrolle bleiben und eine hohe Sparquote

erreicht wird, kann das wirtschaftliche Wachstum beschleunigt werden.

Diese logische Schlusskette lässt jedoch eine zentrale Frage offen, nämlich die nach der Nach-

frageseite. Wenn durch die derart geförderten Investitionen das Produktionsvolumen ständig

steigt, aber die Nachfrage für die zusätzlichen Waren und Dienstleistungen nicht ausreicht,

dann erhöhten die Produktivitätssteigerungen allein die Arbeitslosigkeit und führten zu einer

Unterauslastung der Produktionskapazitäten.
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Diese Argumentationslücke füllt die von Bluestone so titulierte Wall Street Wachstumsspirale.

Ihr liegt die Annahme zugrunde, dass Inflationsbekämpfung ein Gefühl von Finanzmarktstabi-

lität vermittelt, das selbst wiederum höhere Aktienkurse begünstigt. Diese höheren Aktienkurse

vermehren das Vermögen der Haushalte und ermutigen sie dadurch zu höheren Ausgaben. Auf

diese Weise entsteht die Nachfrage für das durch die neuen Investitionen zusätzlich entstande-

ne Produktionsvolumen. Und so dreht sich die Wachstumsspirale auf ein immer höheres Ni-

veau.

Aus heutiger Sicht scheint dieses Modell – so schreibt Bluestone 1999 – genauso funktioniert

zu haben, wie es angepriesen wurde. Die Kurse des Dow-Jones 30 Industrials stiegen von we-

niger als 3.800 im Jahre 1994 auf über 9.000 im Sommer 1998. Diese Kursanstiege erhöhten

das Vermögen der Haushalte um zwölf Billionen US-Dollar innerhalb von lediglich vier Jahren.

Jedoch wurde nur ein sehr geringer Teil dieses Vermögenszuwachses tatsächlich für Waren

und Dienstleistungen ausgegeben. Doch selbst wenn dieser Teil nicht größer als vier Prozent

gewesen wäre, hätte er die jährlichen Konsumausgaben um 120 Milliarden US-Dollar erhöht.

Dadurch wäre der Konsum insgesamt um 2,1 Prozent pro Jahr gestiegen. Wiederum in den

Worten von Allan Greenspan:

„... Die Wachstumsspirale funktioniert noch gut. Unter der Bedingung niedriger Inflation
und eines generell günstigen Kreditklimas erhöhen steigende Börsenwerte die Konsum-
neigung, die wiederum zur Ausweitung des Produktionsvolumens, der Beschäftigung
und Produktivität fördernden Kapitalinvestitionen beiträgt.“ (Greenspan 1998, Überset-
zung ChS)

Obgleich Bluestone diese Art der Erklärung für den ungewöhnlichen Konjunkturverlauf der

USA explizit nicht teilt, so unterscheidet er sich selbst von dieser im wesentlichen nur durch

die Betonung des Beitrages der informationstechnischen Revolution zur gestiegenen Investiti-

onsbereitschaft der Unternehmen. Und mit dieser Betonung findet er sich in der Gemeinschaft

mit Greenspan wieder.

Skeptische Ökonomen

Trotz des imposanten Konjunkturverlaufs der letzten Jahre findet die These von einer New

Economy nicht unter allen Ökonomen Anhänger. Zum einen wird die gegenläufige Produkti-

vitätsentwicklung entweder gänzlich angezweifelt oder als kurzzeitiger „Ausreißer“ interpre-

tiert. Die durchschnittliche Produktivitätssteigerung von 2,15 Prozent pro Jahr im Zeitraum

von 1995 bis 1999 lag, wie Robert Gordon hervorhob (1999), immer noch unter der durch-

schnittlichen Zuwachsrate von 2,63 Prozent im Zeitraum von 1952 bis 1972.
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Für die Skeptiker gilt das Diktum von Robert Solow: „You can see the computer age every-

where but in the productivity statistics” (1987: 36). Bis vor kurzem bestand nämlich unter den

Produktivitätsexperten der Konsens, dass die Informationstechnologien ein Produktivitätspara-

dox aufwerfen würden. Die Leistungsfähigkeit dieser Technologien verbessert sich rasch, die

Produktivität ihrer Herstellung ebenso und seit Beginn der achtziger Jahre finden sie eine weite

Verbreitung, doch in den makroökonomischen Produktivitätsstatistiken fände ihr Einsatz kei-

nen Niederschlag (Blinder/Quandt 1997). Auch noch im Jahre 2000 warnen führende Produk-

tivitätsexperten wie Dale Jorgenson and Kevin Stiroh vor zu vorschnellen Urteilen:

„The apparent combination of slow productivity growth and heavy computer-use [in
specific service industries] remains an important obstacle for new economy proponents
who argue that the use of information technology is fundamentally changing business
practices and raising productivity throughout the U.S. economy.” (Jorgenson/Stiroh
2000: 37)

Des weiteren erscheint es diesen Autoren wenig plausibel, dass der relativ kleine Sektor Infor-

mationstechnologien (siehe oben) zu Produktivitätsfortschritten auf breiter Basis geführt hätte.

Gemäß den Berechnungen von Robert Gordon beschränkten sich hohe Produktivitätszuwächse

allein auf diesen Sektor, nämlich jährlich 41,7 Prozent (Gordon 1999: Tab. 1).

Zum anderen sehen einige Makroökonomen die höheren Produktivitätsfortschritten umgekehrt

als Folge des hohen Wirtschaftswachstums (Solow, zitiert in Uchitelle 2000), welches sie kau-

sal vor allem auf eine wachstumsfördernde Geldpolitik zurückführen.

Regulationstheoretische Deutung der New Economy

Die These von einer New Economy wird allerdings nicht nur von interessierter Seite, sei es die

Clinton-Regierung oder Emissionshäuser an der Wall Street, propagandiert, sondern auch von

Wirtschaftshistorikern, wie Paul David, und Gesellschaftstheoretikern aus neomarxistischer

Tradition, wie Manuell Castells3, geteilt.

Das Produktivitätsparadox der Informationstechnologien wird von diesen durch die Argumen-

tationsfigur „neues Produktionsparadigma“ gelöst. Derzeit wäre der Durchbruch eines neuen

Produktionsparadigma beobachtbar. Die Produktion mittels Technologien auf Basis billiger

Energien würde durch ein Produktionsparadigma auf Basis billiger Informationen abgelöst

werden. Dieser Wechsel sei durch die informationstechnologische Revolution ermöglicht wor-

                                               
3 Manuel Castells Definition der New Economy bezieht sich allerdings weniger auf ihre makro-ökonomische
Dimension als vielmehr auf ihre Produktionsseite. Für ihn ist die New Economy „informational, global, and
networked“.
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den. Verbindendes Element der verschiedensten technologischen Durchbrüche der letzten Jahr-

zehnte sei die gemeinsame digitale Sprache für wie Informationen beschaffen, gespeichert und

übertragen werden können. Die Digitalisierung von Informationen begünstige die Möglichkei-

ten des Austausches zwischen einzelnen Forschungsfeldern und beschleunige somit die Wis-

sensgenerierung. Allerdings könnten die Früchte dieser technologischen Entwicklung nicht

sofort gesamtwirtschaftlich geerntet werden. In Analogie zu technologischen Sprünge in der

Vergangenheit, wie beispielsweise in Form des Elektromotors (David / Wright 1999), müsse

von einer längeren Lernphase im Umgang mit der neuen Technik ausgegangen werden. Der

entscheidende Durchbruch für die allgemeine Anwendung der elektronischen Datenverarbei-

tung sei erst 1971 mit der Erfindung des Mikroprozessors vollzogen worden. Sein Einsatz ging

allerdings mit hohen Lernkosten einher. Es bedurfte der Veränderung des institutionellen Um-

feldes. Studien zur Einführung von elektronischer Datenverarbeitung in Organisationen erga-

ben, dass sich die Produktivitätsgewinne nur dann einstellten, wenn die Organisation entspre-

chend umstrukturiert wurde (Brynjolfsson / Hitt 1998). Die optimale Nutzung des Computers

sei erst mit der Entstehung des Internets gegeben gewesen (Castells 2000: 51-53). Eigene Er-

fahrungen im Umgang mit dem Computer in der Wissenschaft dürften dieses Argument rasch

plausibel erscheinen lassen.

Aber nicht nur dass die elektronische Datenverarbeitung erst im Laufe der Zeit ihr volles Po-

tenzial entfalten konnte, führte zu der unerwartet enttäuschenden Produktivitätsentwicklung.

Von größerer Bedeutung dürfte die Ablösung des Alten durch das neue Paradigma gewesen

sein. Folgt man der Regulationstheorie in der Annahme, dass die Produktivitätsreserven des

alten Paradigma spätestens seit Mitte der siebziger Jahren erschöpft gewesen seien (Aglietta

1979: 119-121), dann waren die geringen Produktivitätssteigerungen in den achtziger und frü-

hen neunziger Jahren geradezu zwangsläufig. Denn solange das neue Paradigma nur in weni-

gen Bereichen zur Anwendung kam und in noch wenigeren Bereichen die erhoffte Wirkung

zeigte, prägte die abnehmende Effizienz des alten Paradigma die gesamtgesellschaftliche Pro-

duktivitätsentwicklung (David 1999: 29).

Laut der Regulationstheorie kann ein neues Produktionsparadigma sein Potenzial jedoch nicht

voll entfalten, solange es nicht in ein kompatibles Akkumlationsregime und eine entsprechende

Regulationsweise eingebettet ist.

Im Analyseinstrumentarium der Regulationstheorie nimmt der Begriff Regulation einen zen-

tralen Stellenwert ein. Unter der Regulation eines sozialen Verhältnisses wird die Art und Wei-

se verstanden, „in der sich dieses Verhältnis trotz und wegen seines konfliktorischen und wi-
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dersprüchlichen Charakters reproduziert“ (Lipietz 1985b: 109). Im Kapitalismus entsteht Re-

gulationsbedarf hauptsächlich aufgrund des prekären Charakters der beiden grundlegenden

Verhältnisse dieser Produktionsweise: des Warenverhältnisses und des Lohnverhältnisses. Der

Tausch, als sich ständig wiederholender Vergesellschaftungsmodus der privaten Produktion,

bedarf für seine Konstituierung einer Reihe von gesellschaftlichen Regularitäten in Form von

Institutionen, Netzen sowie expliziten oder impliziten Normen. Dazu gehört beispielsweise das

Geld. Das Funktionieren einer Institution wie des Geldes ist wiederum abhängig von etlichen

anderen Regularitäten, sogenannten Regulationsformen, die vor allem die gesellschaftliche

Anerkennung des Geldes als Repräsentant des Wertes gewährleisten. Ebenso machen die dem

Lohnverhältnis inhärenten Widersprüche („zuviel Lohn und zu wenig Akkumulation oder zu-

viel Profite und zu wenig Nachfrage“ sowie Kontrolle der Arbeitsleistung gegenüber Eigeni-

nitiative) besondere Regulationsformen notwendig, wenn eine fortschreitende Kapitalakkumu-

lation gelingen soll. In ihrer Gesamtheit werden diese Regulationsformen als Regulationsweise

bezeichnet. Als bedeutsam werden Regulationsformen in den Bereichen Lohnverhältnis, Real-

lokation von Geld-Kapital, Reproduktion und Steuerung des Geldes, Staatstätigkeit bezeichnet

(Lipietz 1985b: 115-121).

Der zweite zentrale Begriff ist der des Akkumulationsregimes:

„Das Akkumulationsregime ist ein Modus systematischer Verteilung und Reallokation
des gesellschaftlichen Produktes, der über eine längere Periode hinweg ein bestimmtes
Entsprechungsverhältnis zwischen den Veränderungen der Produktionsbedingungen
(dem Volumen des eingesetzten Kapitals, der Distribution zwischen den Branchen und
den Produktionsnormen) und den Veränderungen in den Bedingungen des Endver-
brauchs (Konsumnormen der Lohnabhängigen und anderer sozialer Klassen, Kollekti-
vausgaben, usw.) herstellt.“ (Lipietz 1985b: 120)

Allgemein ist die Typologie der Akkumulationsregime fünffach dimensioniert:

„Durch (a) den Typus von Produktionsorganisation und die Stellung der Lohnab-
hängigen im Produktionsprozeß; (b) den zeitlichen Horizont der Kapitalbildung und -
verwertung; (c) die Aufteilung des Wertprodukts in Löhne und Profite (sowie Steuern),
(d) die Zusammensetzung der gesellschaftlichen Nachfrage, auch in Relation zu der Ent-
wicklung der Produktionskapazitäten der einzelnen Abteilungen der gesellschaftlichen
Produktion; (e) deren Artikulationsmodus mit nicht-kapitalistischen Sektoren sowie dem
internationalen Regime.“ (Boyer, zitiert nach Hübner 1987: 40)

Ihre Kohärenz finden diese Akkumulationsregime aber erst durch die Regulationsweisen. Letztere

sichern die Vereinbarkeit von Verhaltensweisen im Rahmen eines Akkumulationsregimes.

Im folgenden will ich den Versuch einer regulationstheoretischen Deutung der New Economy

wagen (für einen gründlicheren Deutungsversuch siehe Scherrer 2001).
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Gegenüber dem Akkumulationsregime des Fordismus, in dem Investitionen vornehmlich vom

Konsum angetrieben werden, käme in der New Economy diese Rolle den Erwartungen in die

Effizienz-, Pionier- und Monopolgewinne bei der Anwendung von technologischen Innovatio-

nen zu. Ausreichend gesellschaftliche Nachfrage bliebe zum einen durch die beschäftigungs-

wirksamen Multiplikatoreneffekte der Investitionen gesichert. Zum anderen würde das Real-

lohnniveau im Gegensatz zum Fordismus nicht durch eine Anpassung der Nominallöhne an das

Produktivitätswachstum gehalten werden, sondern vornehmlich durch Preissenkungen. Im

Vergleich zu der Periode der Weltwirtschaftskrise behindert heute in der OECD-Welt eine

solche Strategie nicht die Integration der Masse der Lohnabhängigen in die kapitalistische

Konsumwelt. Zentrale Produkte des Fordismus, wie das Automobil und das Eigenheim, konn-

ten noch so billig werden, sie blieben absolut weiterhin so teuer, dass sie nicht aus laufenden

Einkommensströmen finanziert werden konnten. Die Masse der Lohnabhängigen hatte auf-

grund prekärer Einkommensströme kein Zugang zu Kredit, um vom Preisverfall Gebrauch

machen zu können. Heute fällt in den OECD-Ländern die soziale Absicherung trotz Umbaues

des Sozialstaates deutlich umfangreicher aus, sodass die Einkommensströme stetiger ausfallen.

Aus diesem Grund sind Kredite (bzw. Kreditkarten) für die Masse der Lohnabhängigen leicht

zugänglich. Ferner werden die Preise für einfache Konsumgüter durch Importe aus Ländern

mit deutlich geringerem Lohnniveau niedrig gehalten, was vor allem den unteren Lohngruppen

eine Teilhabe am Markt ermöglicht.

Allerdings erlauben die hohen Produktivitätszuwächse auch inflationsneutrale Nominallohn-

steigerungen, wie sie in den letzten Jahren in den USA beobachtbar sind.

Die Regulation des Lohnverhältnisses würde in der New Economy weitgehend marktförmig

ausfallen. Auf der Basis eines staatlich vorgegebenen Mindestniveaus an Lohnhöhe und sozia-

ler Absicherung würden sich Preis und Menge der Arbeitskraft nach Angebot und Nachfrage

richten. Die daraus resultierende Lohnspreizung würde beschäftigungsfördernd wirken. Gerin-

ge Löhne bei Wirtschaftsaktivitäten mit geringer Produktivität erlaube deren Aufrechterhaltung

bzw. erlaube den Besserverdienenden derzeit noch im Haushalt durch unbezahlte Arbeit er-

brachten Dienstleistungen über den Markt zu beziehen. Aus den oben genannten Gründen sei

trotz der Lohnspreizung keine Nachfragelücke zu befürchten.

Weitgehend deregulierte, globalisierte Märkte böten eine Gewähr gegen Inflationstendenzen

und führten zur raschen, innovationsfördernden Reallokation von Ressourcen. Vor allem die

Finanzmärkte würden rascher auf neuen Bedarf reagieren und somit Innovationen anschieben

und Strukturkonservatismus verhindern. Statt Selbstfinanzierung und Bankkrediten würden
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börsennotierte Wertpapiere und Venture-Kapital als Finanzierungsarten dominieren. Dies hätte

den zusätzlichen Nutzen der Nachfragestabilisierung, denn steigende Aktienkurse führen zu

erhöhten Konsumausgaben. Allein die Geldpolitik bliebe wie im Fordismus staatlich verfasst,

zumindest in den industriell führenden Kernlanden.

Dünne empirische Basis

Diese regulationstheoretische Deutung der New Economy steht allerdings auf einer fragwürdi-

gen empirischen Basis. Zum einen ist noch nicht ausreichend geklärt, inwieweit die empirische

Plausibilität dieser Deutung nicht auf besonderen, schwer verallgemeinerbaren Bedingungen

der US-Wirtschaft beruht. Zum anderen ist die Datenlage hinsichtlich der Produktivitätsent-

wicklung, dem Kern des Arguments von der New Economy, alles andere als gesichert.

Für den zweifelsohne außergewöhnlich langen Konjunkturaufschwung kann eine alternative

Erklärung gleichsam für sich Plausibilität beanspruchen: Die These von der wachstumsorien-

tierten Geldpolitik. So zeigt Thomas Palley auf, wie sich die US-amerikanische Geldpolitik seit

Mitte der achtziger Jahre antizyklisch – mit einer kurzzeitigen Ausnahme – verhalten hat, wäh-

rend die europäische Geldpolitik nicht nur restriktiver sondern auch prozyklisch ausgefallen

sei. Zusammen mit einer ebenso tendenziell prozyklischen Fiskalpolitik hätte die europäische

Geldpolitik zu einem deutlich höheren Zinsniveau geführt und einer entsprechend höheren Ar-

beitslosigkeit. Die restriktivere Politik in Europa sei insbesondere Folge der Globalisierung

wirtschaftlicher Aktivitäten, so dass Volkswirtschaften, die nicht über einen Markt in der Grö-

ße der USA verfügten, nur mittels internationaler Übereinkommen einen expansiven Wirt-

schaftskurs einschlagen könnten (Palley 1999).

Während aufgrund der globalisierungsbedingten Währungskonkurrenz die europäische Geld-

politik restriktiver ausfiel, wurde die liberale US-amerikanische Geldpolitik durch die Globali-

sierung der Waren- und Kapitalmärkte begünstigt. Die weitgehend liberalisierten Gütermärkte

hielten die Inflation unter Kontrolle, und zwar durch einen Fall der Importpreise (Rich / Riss-

miller 2000), durch Konkurrenzdruck und durch die Bereitstellung zusätzlicher, Engpässe

vermeidender Produktionskapazitäten (ein Argument, was sich auch bei Greenspan [2000]

wiederfindet). Der geringe Inflationsdruck ließ der Zentralbank den wachstumsfördernden

zinspolitischen Spielraum. Die Kehrseite dieser Öffnung des eigenen Marktes waren allerdings

wachsende Handelsbilanzdefizite, die 1999 auf 347,2 Mrd. US-Dollar anstiegen (Pitz 2000).

Finanziert werden diese inflationsdämpfende Handelsbilanzdefizite mittels liberalisierter Kapi-
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talmärkte. Im ersten Viertel des Jahres 2000 finanzierte das „Ausland“ bereits 4 Prozent des

US-amerikanischen Bruttosozialproduktes (Peach / Steindel 2000:3).

In dieser Bereitschaft ausländischer Wirtschaftsubjekte, den US-amerikanischen Aufschwung

zu finanzieren, läge die Singularität des US-Aufschwunges begründet. Alle anderen Länder mit

samt ihren Wirtschaftssubjekten verfügen nicht über ein derart hohes Vertrauen der internatio-

nalen Geldvermögensbesitzer in ihre Zahlungsfähigkeit. Dafür bestehen trotz des Herdentriebs

der Finanzmarktakteure auch objektive Gründe: das fehlende Devisenaufbringungsproblem (die

Wirtschaftssubjekte der USA sind in ihrer eigenen Landeswährung verschuldet) und die grö-

ßenbedingte hohe Liquidität des US-Marktes (die einen raschen Marktaustritt verspricht). Al-

lerdings, so lehrt die Vergangenheit, ist dieses Vertrauen nicht grenzenlos. In den Jahren 1971-

73, 1979 und 1985 kam es zu massiven Kapitalrückflüssen, die zu drastischen Abwertungen

des US-Dollars führten (Scherrer 1999: 185-234). Deshalb sind die Verantwortlichen der US-

amerikanischen Geld- und Währungspolitik trotz des Bekenntnisses zur New Economy über

die steigenden Leistungsbilanzdefizite beunruhigt. Eine Abkehr der internationalen Vermö-

gensbesitzer vom US-Dollar und seine damit einhergehende Abwertung würde rasch die Im-

porte verteuern, die Geldentwertung beschleunigen und zu harten zinspolitischen Maßnahmen

drängen: Der Abschwung wäre da (Bergsten 2000).

Die Sorge wäre weniger berechtigt, wenn der Verschuldung im Ausland tatsächlich eine deut-

lich gesteigerte Investitionstätigkeit gegenüberstünde. Das Investitionsniveau der letzten Jahre

ist in historischer Sicht nicht besonders hoch (es lag 1998 bei 16,1 Prozent des BSP, 1980 be-

trug es 16,7 Prozent) und liegt zudem unter dem europäischen Niveau (1998: 18,5 Prozent;

Pitz 2000: Chart 4). In den US-Statistiken wurden 1999 interessanterweise die Ausgaben für

Computerprogramme reklassifiziert und den Investitionen zu geordnet, so dass sich das stati-

stisch ausgewiesene Investitionsniveau deutlich erhöhte, und zwar um 149 Mrd. US-Dollar im

Jahre 1999 (DoC 2000: 67). Den höheren Investitionen stehen aufgrund des raschen „morali-

schen Verschleißes“ der Informationstechniken zudem höhere Abschreibungen gegenüber. In

den 1960er Jahren stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) und das Nettoinlandsprodukt (BIP

minus den Abschreibungen) gleichschrittig um 4,4 Prozent pro Jahr an. 1999 wuchs das BIP

um 4,1 Prozent, während das Bruttoinlandsprodukt lediglich um 3,6 Prozent zunahm (ebenda).

Da sich im Vergleich zu den 1980er Jahren das Investitionsvolumen nicht erhöht hat, finan-

zierte das Ausland in den letzten Jahren wohl eher den Konsum als die Investitionen.

Die These eines konsumgetriebenen Aufschwunges trotz der hohen Investitionen in Informati-

onstechniken ist deshalb nicht von der Hand zuweisen, zumal die Sparquote der privaten
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Haushalte drastisch abgenommen hat. Im August 2000 hatte sie ihren vorläufigen historischen

Tiefststand von –0,4 Prozent erreicht (Pitz 2000: 5). Richard Peach und Charles Steindel wei-

sen zwar daraufhin, dass wenn bei der Berechnung der Sparquote zum einen die Veräuße-

rungsgewinne berücksichtigt würden und zum anderen die auf diese Gewinne gezahlten Steu-

ern nicht vom Einkommen abgezogen werden würden, sich die Sparquote 1999 um 7,25 Pro-

zentpunkte erhöhen würde, doch räumen sie ein, dass die Masse der Veräußerungsgewinne bei

sehr wenigen Haushalten anfallen (Peach / Steindel 2000). Darüber hinaus stellt sich die Frage,

was im Falle sinkender Börsen- und Immobilienwerte mit der Sparquote passiert. Falls sich,

wie es sich abzeichnet, die Erwartungen in die Gewinnmöglichkeiten der Internet Economy

nicht erfüllen und entsprechend die Aktienkurse nicht mehr weiter steigen, dann muss, wenn

der oben genannte Mechanismus gilt, mit einem verstärkten Rückgang der Konsumausgaben

bzw. mit einem raschen Ansteigen der Verschuldung der privaten Haushalte gerechnet werden.

Neben dem bereits erwähnten Ausland, das ca. 4 Prozent des BSP finanziert, schließt vor allem

der Staat die Finanzierungslücke, und zwar mit erstaunlichen 5,1 Prozent des BSP im Jahre

1999 (Peach/Steindel 2000:3). Doch im Falle einer Rezension wird der Staat nicht mehr solche

gewaltige Überschüsse erzielen können. Ein signifikanter Rückgang der gesamten Sparquote

ist dann wahrscheinlich und damit automatisch auch der Investitionen.

Die New-Economy-These steht ferner hinsichtlich der Produktivitätsentwicklung auf unsiche-

rem empirischen Grund. Mittlerweile tragen die Dienstleistungen zur mehr als der Hälfte zum

Bruttoinlandsprodukt der USA bei. Für die Dienstleistungen sind jedoch noch keine allseits

akzeptierten Methoden zur Bemessung der Produktivität entwickelt worden. Wiederum weit

über die Hälfte der Dienstleistungen gelten als kaum messbar („hard to measure“). Zu diesen

gehören das Erziehungswesen, das Gesundheitswesen und der große Bereich FIRE (Finanz-

dienstleistungen, Versicherung und Immobilienbetreuung; Griliches 1995). Wenn die Statistik

den Umsatz als Output-Maßgröße wählen würde, dann würde sie beispielsweise im Falle ge-

ringerer Abschlussgebühren für Versicherungen von einer fallenden Produktivität ausgehen,

wenngleich die Senkung der Gebühren der gestiegenen Produktivität der Verwaltung geschul-

det sein mag. Aus diesem Grunde nimmt das US-amerikanische Bundesamt für Statistik für die

meisten dieser Bereiche die Lohnsumme als Maßgröße für die Ausbringungsmengen. Dies
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führt allerdings dazu, dass das Produktivitätswachstum weitgehend mit den Lohnsteigerungen

gleichgesetzt wird.4

Im Oktober 1999 wechselte das Statistikamt für die Finanzdienstleistungen seine Produktivi-

tätsbemessungsmethode. Deren Transaktionsaktivitäten wurden nunmehr als Maß des Outputs

genommen, wodurch hohe Arbeitsproduktivitätszuwächse sichtbar wurden. Allerdings stellt

sich diesbezüglich die Frage der Gewichtung der unterschiedlichen Transaktionen, die von

Kontobuchungen bis zu komplexen Beratungsleistungen reichen (DoC 2000: 69).

Für Dienstleistungsbranchen, die im besonderen Maße Informationstechniken zwischen 1990

und 1997 eingesetzt haben, ergab eine Untersuchung des Wirtschaftsministeriums sogar, dass

die Arbeitsproduktivität um 0,3 Prozent zurückging (DoC 2000: 39f). Dieses Ergebnis könnte

aber den genannten Messproblemen geschuldet sein. Das Wirtschaftsministerium kam deshalb

in seiner Studie „Digital Economy“ trotz seiner insgesamt positiven Bewertung der New-

Economy-These zu der vorsichtigen Einschätzung:

„In the absence of more accurate measures of output for IT-intensive services industries,
we cannot rule out the possibility that IT has made a very modest contribution to labor
productivity outside the IT producing sector itself.“ (DoC 2000: 69)

Die Bemessung der Produktivität im güterproduzierenden Sektor ist allerdings auch problem-

behaftet. So wird beispielsweise der Nutzen einer gestiegenen Produktvielfalt ebenso wenig

wie Verbesserungen am Produkt adäquat berücksichtigt. Das Amt für Wirtschaftsstatistik hat

deshalb einen „hedonistischen“ Preisindex für die Computer- und Halbleiterindustrie entwickelt

(David 1999). Ein solcher Preisindex mag zwar die Veränderungen des Preis-

Leistungsverhältnisses besser reflektieren, doch bei der Festsetzung des Preisindices lässt sich

Willkür nicht vermeiden. Bei der Ermittlung der Arbeitsproduktivität im Fahrzeugbau geht

beispielsweise die maximale Geschwindigkeit der hergestellten Fahrzeuge nicht ein.

Des weiteren ist noch ungeklärt, ob beispielsweise die in betrieblichen Kostenvergleichs-

studien ermittelten Produktivitätssprünge in der Auto- und Stahlindustrie tatsächlich auf den

Einsatz von Informationstechniken zurückgeführt werden können. Der signifikante Produkti-

vitätsvorsprung der japanischen Hersteller in den 1980er Jahre beruhte nicht auf einem höheren

Anteil von Informationstechniken (es sei denn man rechnet das auf Karteikärtchen beruhende

                                               
4 „BEA estimates the real GPO [Gross Product] of [water transportation, transportation services, depository
institutions, nondepository institutions, holding and investment offices] by „extrapolation“ based on „BEA
persons engaged in production“ and the GPO of [business services, insurance agents, legal services, motion
pictures, and health services] based on „BLS employment weighted by Census Bureau receipts.“ BEA uses
separate deflators for outputs and inputs („double deflation“) for the remaining four industries (DOC 2000: 40).
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kanban-System hinzu), sondern auf den mittlerweile allseits bekannten Prinzipien der schlanken

Produktion und einer hohen Kapazitätsauslastung (Jürgens et al. 1989; Scherrer 1992). Aus

dieser Sicht wäre die positive Produktivitäts-entwicklung der Old Economy Folge eines Ler-

nens von Japan, und zwar einerseits hinsichtlich der Technik und andererseits dank des günsti-

gen makroökonomischen Klimas auch bezogen auf höhere Kapazitätsauslastungsgrade. Zudem

werden mittlerweile 30 Prozent der in den USA hergestellten PKWs unter der Regie japani-

scher Manager produziert.

Die New Economy bedarf noch der Bewährung

Angesichts des beeindruckenden US-amerikanischen Konjunkturverlaufs in den letzten Jahren

kommt der These von einer New Economy, die dank hoher Produktivitätszuwächsen ein infla-

tionsfreies hohes Wachstum ermöglicht, hohe Plausibilität zu. Sie lässt sich zudem sowohl in-

nerhalb des ökonomietheoretischen Mainstream als auch regulationstheoretisch begründen. Ihr

Kern, die informationstechnologisch bedingten Produktivitätszuwächse, steht allerdings noch

auf unsicherem Datenfundament. Ein großer Teil ökonomischer Aktivitäten, insbesondere die

Dienstleistungen, gilt als schwer messbar, und selbst im Bereich der Herstellung der Informati-

onstechnik bedarf es eines wissenschaftlich noch umstrittenen „hedonistischen“ Preisindices,

um hohe Produktivitätssteigerung statistisch ausweisen zu können. Die bisher offiziell ausge-

wiesenen Zuwächse liegen zudem noch unter denen der „goldenen“ 1960er Jahre. Deshalb

möchte ich mich dem Urteil von Robert Solow anschließen: „Das wir mit mehr Gewissheit die

Dauerhaftigkeit des erhöhten Produktivitätswachstum postulieren können, wenn dieses die

erste Rezension überstanden hat“ (Zitiert bei Uchitelle 2000).

Angesichts dieser Zweifel am Kern des New-Economy-Postulats bleibt die These von der spe-

zifischen Globalisierungsform der US-Wirtschaft plausibel. Laut dieser These hält die Globali-

sierung in Form weitgehend liberalisierter Gütermärkte die Inflation unter Kontrolle. Die libe-

ralisierten Finanzmärkte stellen ihrerseits die Mittel für Investitionen und für die inflations-

dämpfenden Leistungsbilanzdefizite zur Verfügung. Im letzteren läge die Einzigartigkeit des

US-Aufschwunges begründet, denn alle anderen Länder verfügen nicht über dieses hohe Ver-

trauen der internationalen Geldvermögensbesitzer in ihre Zahlungsfähigkeit. Allerdings ist die-

ses Vertrauen nicht grenzenlos. Eine Abkehr der internationalen Vermögensbesitzer vom US-

Dollar und seine damit einhergehende Abwertung würde gemäß dieser These rasch zu harten

zinspolitischen Maßnahmen führen. Die New Economy hätte dann ihre erste Bewährungsprobe

zu bestehen.
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