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prominente Rolle spielt: der Produkti
onsleistung Schwedens im Vergleich zu 
anderen Staaten, gemessen am realen 
BIP pro Kopf der Bevölkerung. Bevor 
wir hier die empirischen Daten betrach
ten, soll nur kurz darauf hingewiesen 
werden, daß bei solchen Niveauver
gleichen die quantitativen Unterlagen 
mit noch mehr Unsicherheiten belastet 
sind als bei dem Vergleich der Wachs
tumsraten. Die bereits erwähnten (län
derweise unterschiedlichen) Unsicher
heiten bei der Messung des nominel
len B IP  fallen bei Niveauvergleichen 
schwerer ins Gewicht als Wachstums
vergleichen, weil bei ihnen die absolu
ten Werte benötigt werden, während es 
bei Wachstumsvergleichen nur um die 
Veränderung dieser Werte geht, so daß 
(gleich bleibende) Methodendifferenzen 
in der Messung die Resultate wenig be
einflussen . 

Noch einschneidender sind aber die 
Probleme, die sich daraus ergeben, daß 
die in verschiedenen nationalen Wäh
rungen erhobenen BIP-Werte auf einen 
gemeinsamen Nenner gebracht werden 
müssen (z.B .  Dollar), damit die ver
schiedenen Niveaus vergleichbar sind. 
Der nahel iegende Gedanke, zu diesem 
Zweck die jeweils existierenden Wech
selkurse zu verwenden, ist unbrauch
bar, wei l  die durch Manipulation und 
Spekulation beeinflußten Wechselkur
se keinen verläßlichen Einbl ick in die 
entsprechenden realen Verfügbarkeilen 
geben, auf die es bei solchen Verglei
chen ankommt. Man muß daher an 
Stel le der offiz iel len Wechselkurse 
Kaufkraftparitäten (PPP=purchasing 
power parities) schätzen, welche eine 
realistischere Umwandlung der in na
tionaler Währung erhobenen BIP-Wer
te in eine gemeinsame Währung er
möglichen. Solche "künstliche" Wech
selkurse können je nach gewählter 
Schätzform, die sich auf Grund ver
schiedener Gruppenbi ldungen und 
Preisindizes unterscheiden, beträchtlich 
voneinander abweichen, so daß die er-
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rechneten Werte durch eine beachtli
che Unschärfe belastet sind. 

Um dies zu i l lustrieren, sind in der 
folgenden Tabelle 2 die Ergebnisse 
zweier alternativer BIP/Kopf-Vergleiche 
einander gegenübergestel lt, d ie auf 
verschiedenen Kaufkraftberechnungen 
beruhen. Die Daten im ersten Teil ba
sieren auf den Kalkulationen,die alljähr
lich von der OECD durchgeführt wer
den, während im zweiten Teil die Re
su ltate der sogenannten Penn World 
Tables verwendet werden (7), die das 
Ergebnis eines der aufwendigsten For
schungsprojekte zur Erreichung kom
patibler Werte für internationale Verglei
che ist, das auf sehr tief gegliederten 
Preis- und Mengenanalysen aufbaut. 
Gewählt wurde das Jahr 1 988, da die 
Penn World Tables für spätere Jahre 
nicht in dieser Form verfügbar sind. Hier 
wie auch in den folgenden Überlegun
gen beschränke ich mich auf zwölf eu
ropäische Staaten. Wie früher bereits 
erwähnt, spricht vieles dafür, außereu
ropäische Staaten aus Heterogenitäts
gründen nicht einzubeziehen. Und was 
(OECD-)Europa betrifft, genügt es - da 
es um die relative Stellung Schwedens 
im Wohlstandsgefälle geht - , die Grup
pe der reicheren Staaten heranzuzie
hen, innerhalb derer sich Schwedens 
relative Positionsveränderungen voll
ziehen. Von den reicheren Ländern 
wurde nur Luxemburg ausgeklammert, 
da es in mancherlei Hinsicht einen Son
derfall darstellt. 

Wie man aus der Tabelle erkennen 
kann, führen die methodologischen Un
terschiede in den verwendeten PPP"s 
zu zum Teil recht beachtlichen Unter
schieden in der Rangordnung der Staa
ten .  (Der Rangkorrelationskoeffizient 
zwischen den beiden Reihen beträgt nur 
0,61 ). Eindeutig ist die Spitzenstellung 
der Schweiz und Norwegens (im letz
teren Fall erst seit dem Ausbau der 
Nordseeölgewinnung) .  Die anderen 
Staaten sind alle näher dem Durch
schnitt, aber in verschiedener Reihung. 


