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Die Europäische Union

Im Jahr 1951 schlossen sich in 
Paris die Volkswirtschaften Belgiens, 
der Bundesrepublik Deutschland, 
Frankreichs, Italiens, Luxemburgs 
und der Niederlande zu einer Euro-
päischen Gemeinschaft für Kohle 
und Stahl (EGKS), der so genannten 
Montanunion, zusammen, aus der 
sechs Jahre später mit den Verträgen 
von Rom die Europäische Wirt-
schaftsgemeinschaft (EWG) entste-
hen sollte. Die primär wirtschaftlich 
orientierte Gemeinschaft erweiterte 
1967 mit dem Fusionsvertrag für 
die EGKS, EWG und Euratom ihre 
Grundlage auch auf soziale und poli-
tische Bereiche und ging in die Euro-
päische Gemeinschaft mit Europäi-
scher Kommission, Ministerrat und 

Was sagt uns die Einkommensentwicklung innerhalb der EU? 
Mit ökonometrischen Methoden kommen Stephan Popp und Walter 
Assenmacher der Beantwortung dieser Frage ein Stück näher.

Europäische  
Einkommensentwicklung

Einkommenskonvergenzen zwischen ausgewählten Ländern 

der Europäischen Union

Von Walter Assenmacher und Stephan Popp

Europäischem Parlament über.
In dem Vertrag von Maastricht 

zur Bildung der Europäischen 
Union (EU) wurden im Jahr 1993 
Kriterien für Länder festgelegt, die 
einen gemeinsamen Währungsraum 
mit einer einheitlichen Geldpolitik, 
vollzogen von einer europäischen 
Zentralbank, bilden wollten. Im Jahr 
2002 erfolgte in diesen Ländern die 
Einführung der Euro-Banknoten 
und -Münzen als gemeinsames Zah-
lungsmittel.

Mit dem Beitritt der Länder 
Estland, Lettland, Litauen, Malta, 
Polen, Slowakei, Tschechien, Slowe-
nien, Ungarn und Zypern im Jahr 
2004 umfasst die EU heute 25 Mit-
gliedsstaaten, die alle auch der Euro-
päischen Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion (EWWU) angehören. 

Von diesen haben die zwölf Länder 
Belgien, Deutschland, Finnland, 
Frankreich, Griechenland, Irland, 
Italien, Luxemburg, die Niederlande, 
Österreich, Portugal und Spanien 
den Euro als gemeinsame Währung 
eingeführt.

Von den 25 EU-Ländern sind 
die zwölf Euro-Staaten sowie Däne-
mark, Schweden und das Vereinigte 
Königreich mindestens seit dem Jahr 
1950 marktwirtschaftlich organi-
sierte Volkswirtschaften, während 
dies bei den übrigen EU-Staaten 
nicht für den gesamten Zeitraum 
gilt. Um Einkommenskonvergenzen 
zwischen Ländern ökonometrisch zu 
prüfen, sollten sich die betrachteten 
Volkswirtschaften mit gleich blei-
benden, grundlegenden gesellschaft-
lichen Rahmenbedingungen entwi-
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ckeln können. Aus diesem Grund 
beschränkt sich hier die empirische 
Analyse auf diejenigen 15 Länder, 
die bereits vor dem Jahr 2004 Mit-
glieder der EU waren; sie werden 
im Folgenden als EU15-Staaten 
bezeichnet.

Wirtschaftswachstum

Wie schon im Jahr 1951 sind 
auch heute noch wirtschaftliche 
Gründe vorrangig für die Mitglied-
schaft in der EU. Insbesondere 
erhofft man sich gute Wachstums-
aussichten für das reale Bruttoin-
landsprodukt (BIP), das ein Maß für 
das Gesamteinkommen einer Volks-
wirtschaft darstellt. Um beim Län-
dervergleich Unterschiede, die aus 
der Bevölkerungsgröße resultieren, 
zu beseitigen, verwendet man das 
reale BIP pro Kopf. Wächst dieses 
über die Zeit, liegt intensives Wachs-
tum vor: Jeder Einzelne könnte dann 
im Durchschnitt über mehr Güter 
und Dienstleistungen verfügen.

In Deutschland wuchs das 
reale BIP pro Kopf vom Jahr 1950 
(Basisjahr) bis zum Jahr 2004 mit 
einer durchschnittlichen jährlichen 
Wachstumsrate von 2,8 Prozent und 
ist damit viereinhalbmal so groß wie 
im Jahr 1950. Ähnliche dauerhafte 
Wachstumsprozesse durchliefen alle 
entwickelten Industrieländer, die 
sich jedoch in den Ausgangsniveaus 
des realen BIP pro Kopf unterschei-
den.1

Der Erfahrungshintergrund 
anhaltender Wachstumsprozesse 
führte in den fünfziger Jahren des 
vorigen Jahrhunderts dazu, dass sich 
die Wachstumstheorie als eigenstän-
dige makroökonomische Disziplin 
mit der systematischen Erforschung 
säkularen Wirtschaftswachstums 
etablierte. Für eine Konkurrenzwirt-
schaft zeigt das von Solow (1956) 
und Swan (1956) entwickelte neo-
klassische Modell, wie das Wachstum 
des Kapitalstocks und der Bevölke-
rung zusammen mit dem technischen 
Fortschritt auf das Wachstum des 
BIP pro Kopf einwirken. Dieses 
grundlegende neoklassische Wachs-

tumsmodell geht von einer geschlos-
senen Volkswirtschaft aus, in der 
nach einer gesamtwirtschaftlichen 
Produktionsfunktion in den sub-
stitutionalen Produktionsfaktoren 
Arbeit (A) und Kapitalstock (K) das 
reale BIP erzeugt wird. Der Einsatz 
des Kapitalstocks bei der Produk-
tion führt zu seinem Verschleiß, den 
eine konstante Abschreibungsrate 
δ erfasst. In jeder Periode wird ein 
konstanter Anteil s des BIP gespart 
und für Bruttoinvestitionen verwen-
det. Zieht man hiervon den Kapital-
verschleiß ab, wächst der Kapital-
stock mit der Rate s - δ, solange gilt: 
s > δ. Weitere Wachstumsimpulse 
resultieren aus dem technischen 
Fortschritt und dem natürlichen 
Wachstum der Bevölkerung bzw. des 
Faktors Arbeit. Für die Bevölkerung 
nimmt man an, dass sie sich lang-
fristig mit einer konstanten, natür-
lichen Wachstumsrate n entwickelt. 
Der technische Fortschritt kann sich 
theoretisch auf verschiedene Weisen 
auswirken. Unbestritten dürfte 
sein, dass er in den industrialisierten 
Volkswirtschaften seit 1950 arbeits-
vermehrend wirkt: Dieselbe Anzahl 
an Beschäftigten kann aufgrund des 
technischen Fortschritts im Laufe 
der Zeit mehr produzieren, das heißt 

der Faktor Arbeit wird effizienter. 
Die Zunahme der Arbeitseffizienz 
wirkt sich im Ergebnis wie eine 
Erhöhung der Arbeitsmenge aus. 
Bezeichnet a die (stetige und kon-
stante) Wachstumsrate der Arbeitsef-
fizienz, ergibt sich ein Wachstum der 
effizienten Arbeit mit der Rate n+a. 
Bevölkerungswachstum und tech-
nischer Fortschritt können nun in 
die Produktionsfunktion integriert 
werden, indem man den Faktor 
Arbeit in Effizienzeinheiten Ae aus-
weist.

Das reale BIP einer Periode t 
(zum Beispiel ein Jahr) ergibt sich 
dann aus dem Zusammenwirken 
der Produktionsfaktoren „effiziente 
Arbeit Ae“ und „Kapitalstock K“. 
Dies geschieht in den meisten Volks-
wirtschaften so, dass zum Beispiel 
eine Verdoppelung des Einsatzes 
beider Produktionsfaktoren Ae und 
K auch zu einer Verdoppelung des 
realen BIP führt. Bei einer solchen 
Produktionstechnologie hängt die 
Höhe des realen BIP pro Arbeitseffi-
zienzeinheit (BIP / Ae) nur noch von 
der durchschnittlichen Ausstattung 
einer Arbeitseffizienzeinheit mit 
Kapitalgütern (K / Ae) ab, die Kapi-
talintensität heißt und mit k bezeich-
net wird:

Die Funktionsvorschrift f erfasst 
die technischen Produktionsmög-
lichkeiten der Volkswirtschaft.

Die Kapitalintensität k ist für 
jede Volkswirtschaft eine wichtige 
Kenngröße. Sie steigt mit den Inve-
stitionen, während der Kapitalver-
schleiß und das Wachstum der effizi-
enten Arbeit sie verringern. Über die 
Jahre t bleibt k nur dann konstant, 
wenn die Bruttoinvestitionen einer 
Volkswirtschaft so groß sind, dass 
sie den Kapitalverschleiß ausgleichen 
und jede neue Arbeitseffizienzein-
heit mit derselben Menge an Kapital-
gütern ausstatten, die bei den bereits 
eingesetzten Arbeitseffizienzein-
heiten vorliegt. In Pro-Kopf-Größen 
formuliert, muss dann gelten:

Die linke Seite dieser Gleichung 
stellt die tatsächliche, die rechte Seite 
die für die Konstanz von k notwen-
dige Bruttokapitalbildung, jeweils 
pro Arbeitseffizienzeinheit, dar.

Abbildung (1) zeigt, dass nur 
ein Wert für die Kapitalintensität 
existiert, bei dem tatsächliche und 
notwendige Bruttokapitalbildung 
übereinstimmen. Dieser Wert wird 
mit k* bezeichnet.

Der konkave Verlauf der tatsäch-
lichen Bruttokapitalbildung resul-
tiert aus der Produktionstechnologie 
einer Volkswirtschaft. Bei diesem 
Verlauf strebt die Volkswirtschaft bei 
jeder anderen Kapitalintensität k zu 
k*. Ist die tatsächliche Kapitalinten-
sität k kleiner als k* (siehe Abb. 1, 
links von k*), ist die tatsächliche 
Bruttokapitalbildung größer als die 
bei diesen k-Werten notwendige und 
die Kapitalintensität wächst bis zum 
Wert k*; bei k > k* gilt genau das 
Umgekehrte. Der Wert k* wird somit 
von allen k ≠ k* erreicht und bleibt 
dann konstant (vergleiche die Pfeile 
in Abb. 1). Die Kapitalintensität k* 
kennzeichnet daher ein langfristiges 
Wachstumsgleichgewicht, das in der 

Literatur als Steady-State bezeichnet 
wird.

Da sich k* auf Arbeitseffizi-
enzeinheiten bezieht, wachsen im 
Steady-State das Bruttoinlands-
produkt pro Beschäftigtem mit der 
Wachstumsrate a des technischen 
Fortschritts und das BIP mit der 
natürlichen Wachstumsrate der 
Bevölkerung und des technischen 
Fortschritts (n+a).

Abbildung (1) zeigt auch die 
Zerlegung des Wachstumsprozesses 
in zwei Phasen. Befinden sich Volks-
wirtschaften noch nicht im Steady-
State und ist ihre Kapitalintensität 
k kleiner als der gleichgewichtige 
Wert k*, wachsen Volkswirtschaften 
mit großer Sparquote s schneller als 
diejenigen mit kleineren Sparquoten, 
weil mit s die Kapitalbildung pro 
Arbeitseffizienzeinheit steigt. Ist 
der Steady-State erreicht, hängt nur 
noch die gleichgewichtige Kapital-
intensität k* von s ab, nicht mehr die 
Steady-State Wachstumsrate.

Wachstumskonvergenz

Die im vorangegangenen 
Abschnitt abgeleiteten Beziehungen 
neoklassischen, gleichgewichtigen 
Wachstums haben für die Realität 
nur mittelbare Bedeutung, da sich 
die meisten Volkswirtschaften nicht 
auf ihrem Gleichgewichtspfad befin-
den dürften. Es ist daher nicht nur 
von theoretischer Relevanz, welche 
Dynamik außerhalb des gleichge-
wichtigen Wachstumsprozesses 
vorliegt. Hierzu ist die Wachstums-
rate von kt zu ermitteln, die mit 
wk bezeichnet wird. Es lässt sich 
zeigen, dass wk gegen null strebt, 
wenn sich kt dem Gleichgewichts-
wert k* nähert. Je geringer in einer 
Ausgangsperiode t = 0 der Startwert 
k0 für eine Volkswirtschaft ist, desto 
größer ist daher ihre Wachstums-
rate wk. Damit impliziert das neo-
klassische Wachstumsmodell eine 
Konvergenz der Wachstumsprozesse 
verschiedener Volkswirtschaften. Die 
für diesen Aufholprozess wichtige 
Konvergenzgeschwindigkeit β erhält 
man nach einer log-linearen Taylor-

Approximation2 in der Umgebung 
von k*.

Die Implikation, dass Volks-
wirtschaften bei gleichem Steady-
State k* allein wegen einer kleineren 
Kapitalintensität in t = 0 schneller 
als Volkswirtschaften mit größerer 
Kapitalintensität wachsen, wird als 
absolute β-Konvergenz bezeichnet.

Unterscheiden sich Volkswirt-
schaften in ihrem Steady-State, 
ist die Differenz zwischen dem 
Anfangs- und Steady-State Wert 
bedeutsam. Die Wachstumsrate 
wk steigt jetzt mit der Differenz k* 
- k0. Daher kann bei einer Volks-
wirtschaft mit hohem k0 die Wachs-
tumsrate wk größer als bei einer 
Volkswirtschaft mit niedrigem Aus-
gangswert k0 sein. Diese Dynamik 
außerhalb des Steady-States wird als 
bedingte β-Konvergenz bezeichnet.

Zu diesen beiden modelltheo-
retischen Konvergenzkonzepten 
kommen noch zwei weitere hinzu, 
die statistisch beziehungsweise 
stochastisch fundiert sind. Da der 
Abstand zwischen zwei jährlich 
gemessenen Zeitreihen, die auf-
einander zulaufen, in jedem Jahr 
kleiner wird (vgl. hierzu Abb. 4), 
muss die Streuung bei N sich 
annähernden Zeitreihen pro Jahr 
abnehmen. Diese Streuung pro Jahr 
wird mit der Querschnittsvarianz 
gemessen. Bei Wachstumskon-
vergenz verringert sich daher die 
Querschnittsvarianz der nationalen 
BIP pro Kopf mit der Zeit. Dieses 
statistische Faktum bezeichnet man 
als σ–Konvergenz.

Schließlich liegt stochastische 
Konvergenz vor, wenn sich der 
Wachstumspfad des BIP pro Kopf 
einer jeden Volkswirtschaft dem 
durchschnittlichen Wachstumspfad 
aller N betrachteten Volkswirt-
schaften bis auf eine konstante 
Differenz d angleicht. Nimmt d den 
Wert null an, wird absolute, bei 
 d > 0 bedingte Wachstumskon-
vergenz angezeigt. Stochastische 
Konvergenz impliziert daher Sta-
tionarität der Differenzreihe aus 
Durchschnittsreihe und Einzelrei- 
he.(1) Gleichgewichtswachstum.
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 Empirische Ergebnisse

Für den ökonometrischen Nach-
weis der vier Konvergenzkonzepte 
ist eine Operationalisierung der in 
ihnen enthaltenen ökonomischen 
Größen notwendig, so dass wirt-
schaftsstatistische Beobachtungen 
herangezogen werden können. Als 
Untersuchungszeitraum wird die 
Wachstumsentwicklung vom Jahr 
1950 bis zum Jahr 2004 gewählt. 
Diese 55 Jahre umfassende Zeit-
spanne ist für die Analyse langfristig 
ablaufender Wachstumsprozesse 
angemessen. Nach der absoluten 
β-Konvergenz wachsen Volkswirt-
schaften mit einer niedrigen Kapi-
talintensität pro Arbeitseffizienzein-
heit im Ausgangsjahr mit höheren 
durchschnittlichen jährlichen Raten. 
Die nicht ganz einfache Berechnung 
der Arbeitseffizienzeinheiten kann 
umgangen werden: Die Ausgangs-
situation wird durch das reale BIP 
pro Kopf (yi0) im Jahr 1950 und das 
Wachstum durch die durchschnitt-
liche jährliche Wachstumsrate des 
realen BIP pro Kopf (wy,i) im Zeit-
raum 1950 bis 2004 erfasst. Für jede 
Volkswirtschaft i = 1,…,N lassen 
sich Beobachtungspaare (yi0, wy,i) 
angeben und als Punkte in ein Streu-
diagramm mit yi0 an der Abszisse 
und wy,i an der Ordinate übertragen. 

Bei absoluter β-Konvergenz müssten 
die Beobachtungen yi0 und wy,i stati-
stisch signifikant negativ korrelieren. 
Dieser Zusammenhang kann dann 
mit einer linearen Regressionsglei-
chung überprüft werden:

Die Variable wy,i heißt Regres-
sand, 0iy  bezeichnet man als 
Regressor. Die Konstanten a und b 
sind numerisch unbekannte Regres-
sionskoeffizienten, die mit ökono-
metrischen Methoden anhand wirt-
schaftsstatistischer Daten geschätzt 
werden. Die Variable ui erfasst alle 
Zufallseinflüsse, die nicht systema-
tisch auf den Wachstumsprozess 
einwirken. Solche Zufallseinflüsse 
sind zum Beispiel wirtschaftspoli-
tische Maßnahmen, Katastrophen, 
weltpolitische Krisen und Energie-
preisschocks.

In Abbildung (2) sind die Beob-
achtungspaare für N = 79 Volkswirt-
schaften aus unterschiedlichen geo-
graphischen Regionen eingetragen.

Die mit der Methode der 
kleinsten Quadrate3 geschätzte 
Regressionsgleichung lautet:

Mit den Zahlen in Klammern 
unter der Regressionsgleichung 
kann geprüft werden, ob die darüber 
stehende Koeffizientenschätzung 
statistisch zuverlässig von null 
abweicht. Wäre ein Koeffizient null, 
hätte der betreffende Regressor 
keinen Einfluss auf die zu erklärende 
Variable. Bei einer zuverlässigen 
Abweichung von null bezeichnet 
man den geschätzten Koeffizienten 
als statistisch signifikant von null 
verschieden.

Die Schätzung b = –0,00003 ist 
zwar negativ, aber nicht signifikant 
von null verschieden. Möglicher-
weise sind die Strukturunterschiede 
der 79 Volkswirtschaften so groß, 
dass sie die absolute β-Konvergenz 
überlagern. Ist diese Vermutung 
richtig, müsste sich absolute β-Kon-
vergenz bei Ländern eines homo-
genen Wirtschaftsraumes nachweisen 
lassen. Daher wird die absolute 
β-Konvergenz für die in Abschnitt 
I ausgewählten 15 EU-Staaten öko-
nometrisch überprüft. Abbildung (3) 
enthält die 15 Beobachtungspaare für 
diese Staaten.

Die Schätzung von Regressi-
onsgleichung (2) mit dieser neuen 
Datenbasis ergibt:

Die Regressionskoeffizienten-
schätzung  b = –0,00026 ist jetzt 
statistisch hoch signifikant von 
null verschieden. Nach dem Deter-
minationskoeffizient R2 = 0,7664 
sind 76,64 Prozent der Variation 
der durchschnittlichen jährlichen 
Wachstumsraten auf die geschätzte 
Regressionsgleichung, die als Gerade 
in Abbildung (3) eingezeichnet ist, 
zurückzuführen. Zusammenfassend 
folgt somit aus dieser empirischen 
Untersuchung, dass absolute β-
Konvergenz bei den EU15-Staaten 
vorliegt.

Obwohl der Determinationsko-
effizient zufrieden stellend hoch ist, 
resultieren noch 23,36 Prozent der 
durchschnittlichen Wachstumsraten-
streuung der 15 Volkswirtschaften 

aus Zufallseinflüssen. Dieser relativ 
große Wert könnte darauf hinwei-
sen, dass sich die EU15-Staaten in 
ihren Steady-States unterscheiden 
und daher der Abstand zwischen 
Steady-State Kapitalintensität *

ik  
und ihrem Ausgangsniveau ki0 an 
Relevanz gewinnt. Deshalb wird 
eine ökonometrische Analyse auch 
für die bedingte β-Konvergenz 
vorgenommen. Die zu schätzende 
Regressionsgleichung ist so formu-
liert, dass sie den Abstand zwischen 
k0 und k* als Regressor enthält. 
Auch ohne Angabe der komplexen 
Regressionsgleichung lassen sich die 
wichtigsten empirischen Befunde 
nachvollziehen. Da alle Koeffizi-
entenschätzungen statistisch signi-
fikant von null verschieden sind, 
liegen empirisch gehaltvolle Regres-
soren vor. Die Konvergenzge-
schwindigkeit beträgt –0,0171 bzw. 
–1,71 Prozent. Der Determinations-
koeffizient ist von 0,7664 auf 0,8113 
gestiegen, das heißt nur noch 18,87 
Prozent der Wachstumsratenstreu-
ung ist zufallsbedingt. Obwohl die 
analysierten Volkswirtschaften aus 
einer homogenen Wirtschaftsregion 
stammen, unterscheiden sie sich 
in ihren Steady-States, so dass die 
nationalen Differenzen zwischen 
Startwert und Steady-State bedeut-
sam sind.

Die geschätzte bedingte β-Kon-
vergenzgeschwindigkeit von -1,71 
Prozent besagt, dass sich die Dif-
ferenz zwischen dem tatsächlichen 
Konvergenzpfad des realen BIP pro 
Kopf und dem langfristigen Steady-
State Gleichgewichtspfad jährlich 
mit 1,71 Prozent verringert.

Damit lässt sich die Dauer be- 
rechnen, wann eine Ausgangsdif-
ferenz ∆ nur noch halb so groß ist 
(siehe Abb. 4). Diese, mit Halb-
wertzeit bezeichnete Zeitspanne 
beträgt  

Die Hälfte der Differenz ist nach 
40,53 Jahren, drei viertel nach 
rund 81 Jahren usw. abgebaut. Die 

EU15-Staaten konvergieren zwar, 
sind aber noch von ihrem Gleichge-
wichtspfad entfernt.

Die ökonometrische Bestätigung 
der β-Konvergenz für die EU15-
Staaten führt nicht zwangsläufig 
auch zu σ-Konvergenz. Zwar ist 
β-Konvergenz hierfür eine notwen-
dige, aber keine hinreichende Bedin-
gung. Denn es lässt sich zeigen5, dass 
bei β-Konvergenz die Querschnitts-
varianz über die Zeit auch zuneh-
men kann. Zieht man aus der vorne 
definierten Querschnittsvarianz die 
Quadratwurzel, erhält man als Maß 
für die Streuung die Querschnitts-
standardabweichung. Sie wird 
berechnet als:

In Abbildung (5) sind für jedes 
Jahr t die Querschnittsstandardab-
weichung an der Ordinate und die 
Jahre t an der Abszisse abgetragen.

Die Standardabweichung fällt 
von s1950 = 0,45 auf s1992 = 0,22 und 

bleibt dann in etwa konstant. 
Schätzt man für den gesamten Zeit-
raum einen linearen Trend für die 
Entwicklung der Standardabwei-
chung, erhält man:

Der Koeffizient b = –0,0043 ist 
statistisch signifikant negativ und 
bestätigt die σ-Konvergenz. Der 
zeitliche Verlauf der Standardab-
weichung nach 1992 kann durch 
einen Zufallsschock beeinflusst 
sein, der die Streuung des realen 
BIP pro Kopf innerhalb der EU15-
Staaten erhöht. Als mögliche Quelle 
lässt sich die Wiedervereinigung 
Deutschlands angeben.

Abschließend wird untersucht, 
ob auch stochastische Konvergenz 
für die EU15-Staaten ökono-
metrisch bestätigt werden kann. 
Hierzu muss für jede der 15 Volks-
wirtschaften eine Differenzreihe 
aus nationalen realen BIP pro Kopf 
(yit) und dem realen BIP pro Kopf 
für den zusammengefassten EU15-
Wirtschaftsraum gebildet werden. 
Das EU15BIP pro Kopf ty  erhält 
man als

 (2) Absolute β-Konvergenz in 79 Volkswirtschaften. (3) Absolute β-Konvergenz von 15 EU-Ländern.
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 Die zeitliche Entwicklung des 
Länderdurchschnitts und der realen 
BIP pro Kopf der vier großen Volks-
wirtschaften der EU15 (Deutsch-
land, Frankreich, Italien, Vereinigtes 
Königreich), jeweils in logarith-
mierter Form, zeigt Abbildung (6).

Die Differenzreihen zwischen 
nationalem BIP pro Kopf und Län-
derdurchschnitt ergeben sich als:

(6)    ,

und sind für dieselben vier EU-
Länder in Abbildung (7) wiederge-
geben.

Es ist nun zu prüfen, ob die Dif-
ferenzreihe stationär ist, das heißt 
weder über die Zeit steigt noch fällt. 
Die Differenzreihe müsste dann 
gegen einen konstanten Differenz-
wert d konvergieren, der bei Vorlie-
gen von absoluter Konvergenz gleich 
null und bei bedingter Konvergenz 
ungleich null wäre. Das Fehlen 
von Stationarität bedeutet, dass 
jeder Zufallsschock die zukünftige 
Entwicklung permanent prägt und 
somit dem Konzept der Stationarität 
widerspricht. Der datenerzeugende 
Prozess für die Differenzreihe wird 
modelliert als:

(7) ,

wobei die Zufallsvariable ut mit 
ihrem zeitlichen Vorgänger ut-1 kor-
reliert: ut = ρut-1 + εt.

Stationarität liegt vor, wenn der 
Parameter ρ vom Betrag kleiner als 
eins ist. Dies kann statistisch mit 
Hilfe von Einheitswurzeltests über-
prüft werden.

Abgesehen von vier Ländern 
(Deutschland, Frankreich, Irland 
und Luxemburg) kann die absolute 
Konvergenzhypothese stets bestätigt 
werden. Diese elf EU-Länder befin-
den sich demnach in einem homo-
genen Wirtschaftsraum. Die fehlende 
Bestätigung für die restlichen vier 
Länder kann darauf zurückzuführen 
sein, dass der Differenzwert d in 
Wirklichkeit nicht wie ursprünglich 
angenommen zeitkonstant ist. Ursa-
chen für solche strukturellen Verän-
derungen können besondere wirt-
schaftliche oder politische Ereignisse 
sein. So vollzog sich im betrachteten 
Zeitraum von 1950 bis 2004 unter 
anderem die Ölpreiskrise 1973 und 
die Wiedervereinigung Deutsch-
lands im Jahre 1990, deren Einfluss 
nicht auf die Grenzen Deutschlands 
beschränkt blieb. Das Modell für 

die Differenzreihe wird nun so for-
muliert, dass es mögliche Struktur-
brüche berücksichtigen kann, wobei 
die Anzahl und der Zeitpunkt der 
Veränderungen vorab nicht festgelegt 
werden muss und selbst Ergebnis der 
statistischen Analyse ist.

Der vermutete Einfluss der 
Wiedervereinigung auf Deutschland 
kann für das Jahr 1990 bestätigt 
werden. Eine Berücksichtigung des 
Bruches erlaubt nun eine statistisch 
hoch signifikante Ablehnung der 
Nichtstationaritätshypothese für 
die Differenzreihe Deutschlands. 
Ein Wiedervereinigungseffekt kann 
auch für Frankreich identifiziert 
werden. Zwei weitere Brüche liegen 
in den Jahren 1967 und 1981 vor, 
die zum einen durch das Ende des 
Aufholprozesses nach dem zweiten 
Weltkrieg und zum anderen durch 
die zweite Ölkrise erklärt werden 
können. Die Modellierung mit drei 
Brüchen lässt nun auch eine Bestäti-
gung der bedingten Konvergenzhy-
pothese zu.

Bei den beiden verbleibenden 
Ländern Irland und Luxemburg 
führt auch die Berücksichtigung von 
strukturellen Veränderungen nicht 
zu einer Ablehnung der Nichtstatio-
narität für die Differenzreihe. Beide 
Länder konvergieren somit weder 
absolut noch bedingt.

Fazit

Die vorliegenden empirischen 
Ergebnisse lassen insgesamt den 
Schluss zu, dass die Wachstumspro-
zesse der EU15-Staaten konvergie-
ren. Damit wird die primäre Inten-
tion zum EU-Beitritt indirekt auch 
für diejenigen Volkswirtschaften 
bestätigt, die nicht in die Analyse 
einbezogen wurden.

Wachstum führt zu einem all-
mählichen Rückgang ökonomischer 
Strukturunterschiede zwischen 
einzelnen Volkswirtschaften und zu 
einer Angleichung der Lebensbedin-
gungen im weiteren Sinne. Da sich 
der Anpassungsprozess bei der hier 
ermittelten empirischen Konver-
genzgeschwindigkeit über einen sehr 

(4) Anpassungsprozess bei bedingter β-Konvergenz.

(5) Standardabweichung der logarithmierten realen BIP pro Kopf von 15 EU-Ländern, 1950-2004.

(6) Zeitreihen des Länderdurchschnitts und der nationalen realen BIP pro Kopf der vier größten EU15-Volkswirtschaften.
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langen Zeitraum erstreckt, dürften 
die sozio-kulturellen, nationalen 
Unterschiede trotz Wirtschaftskon-
vergenz noch lange bestehen bleiben.

Summary

For developed countries, the salient 
post-World War II economic expe-
rience is surely the long run growth 
of gross domestic product (GDP). 
The theoretical explanation for this 
empirical fact was offered by the 
neo-classical theory of economic 
growth, which established that in 
equilibrium, the economy grows 
with constant rates for various  
variables. This situation is called 
steady-state growth, and is deter-
mined by certain structural param-
eters of the economy. Economies 
with similar tastes and production 
technologies have the same steady-
state. If these economies differ in 
the initial quantity of capital per 
person, the theory implies that the 
less advanced of them have a higher 

growth rate than the other. This 
transition hypothesis is referred to 
as absolute β-convergence. If the 
steady-states differ, then an economy 
grows faster the further it is from its 
own steady-state value. This situa-
tion is referred to as conditional β-
convergence. A third type of conver-
gence (σ-convergence) occurs if the 
dispersion measured by the standard 
deviation of the logarithm of per 
capita income across several econo-
mies declines over time. Finally, we 
find stochastic convergence if the 
time series of per capita GDP dif-
ferences between two countries, or 
a country and an average per capita 
GDP of a group of countries is sta-
tionary. The empirical results pre-
sented in this paper all offer strong 
support for the presence of conver-
gence among the EU 15 Countries.

Anmerkungen

1) Datenquelle: Groningen Growth and
Development Centre and the Conference

Board, Total Economy Database, August 
2005, http://www.ggdc.net. Das reale BIP 
aller betrachteten Volkswirtschaften wurde in 
Preisen von 1990 gemessen.
2) Die komplizierte Herleitung findet man bei
Barro und Sala-i-Martin 2004, S. 56ff.
3) Eine ausführliche Darstellung dieser 
Methode, die wegen ihrer englischen Bezeich-
nung oft mit OLS (ordinary least squares) 
abgekürzt wird, findet sich in jedem Öko-
nometrielehrbuch, so auch bei Assenmacher 
2003, S. 81 ff.
4) Die Halbwertzeit T erhält man nach Auflö-
sen der Gleichung e-0,0171T = 2

1  nach T.
5) Siehe hierzu Barro und Sala-i-Martin 2004, 
S. 385.
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