
Inzwischen haben wissenschaftliche Studien mehrere Faktoren der
unterschiedlichen Modelle identifiziert. Es folgen einige Beispiele, die
einen wesentlichen Teil der Wohlstandsdifferenz Europas/Österreichs
gegenü ber den USA erklären:

• Anstatt der limitierten Berechnung des BIP je Einwohner würde
eine Ergänzung der Darstellung des Wohlstandes um das allgemei-
ne Niveau des Lebensstandards zu einer Berücksichtigung des
Wertes der geringeren Arbeitszeit und vermehrten Freizeit in Eu~
ropa versus der USA bedeuten. Der Wert von Freizeit für den Ein-
zelnen und die Gesellschaft wird nicht in den Zahlen für die Brut-
towertschöpfung inkludiert.

• Die Berechnung des BIP steht oftmals selbst im Mittelpunkt der
Kritik. In den USA muss mehr für medizinische Versorgung, Ge~
fängnisse, Sicherheit und u. a. ausgegeben werden. Alles zählt zum
BIP, obwohl der Beitrag zum Wohlstand umstritten ist.

• Die geringe Bevölkerungsdichte und die regionale Flächenplanung
in den USA führen dort zu höheren Ausgaben für Energie, Stra-
ßenbau und private Verkehrsmittel. Während dies alles zum BIP
positiv beiträgt, finden die Vorteile der kompakten europäischen
Städte und des exzellenten öffentlichen Verkehrs wenig Eingang in
die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung.

• Europäer bevorzugen es eine große Auswahl zu haben, und sie
wehren sich gewissermaßen gegen eine übermäßige Standardisie-
rung. So wird oftmals in Europa ein sehr breites Angebot gestellt,
welches aber in dieser Form nicht in den BIP-Vergleichen Eingang
findet.

• Dabei ist insgesamt zu berücksichtigen, dass die Erfüllung wohl-
standserhöhender Regulierungen im Sozial- und Umweltbereich
Produktionsfaktoren verbraucht und sich negativ auf die Output-
Produktivität auswirkt.

Würden diese Punkte mit ihren ganzen Details im Vergleich berück-
sichtigt werden, so wäre der Rückstand des europäischen BIP je Ein-
wohner zu den USA deutlich geringer. Allerdings ist nur ein Teil der
zusätzlich zu berücksichtigenden Faktoren quantifizierbar, und auch
hier nicht ohne Schwierigkeiten. Deshalb wird auf eine an sich mögli-
che Bewertung der Freizeit und anderer Faktoren in einem modifizier-
ten BIP-Maß verzichtet.

1.2.2 Produktivität und internationale Wettbewerbsfähigkeit

Die hohe Bewertung des BIP je Einwohner im Rahmen der Lissabon-
Strategie kommt darin zum Ausdruck, dass dieser Indikator als erster
in der Liste der 14 Indikatoren angeführt ist, an zweiter Stelle gefolgt
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