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eines Landes im eigentlichen Sinne dar, sondern ist der einfachster Weg, 
sich internationale Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. "Einfach" ist dieser 
Weg deshalb, weil ihn jedes Land grundsätzl ich beschreiten kann ,  unab
hängig von seiner wirtschaftl ichen Leistungsfähigkeit, die vom Bildungs
system, von der I nfrastruktur, der Innovationsfähigkeit etc. abhängt. Je grö
ßer ein Land und sein Weltexportanteil ist, desto eher muß es zudem damit 
rechnen, daß andere Länder zur Wahrung der eigenen Exportposition in 
gleicher Weise mit einer "beggar my neighbour''-Politik zu reagieren ge
zwungen werden , so daß der Wettbewerbsvorteil und die Aktivierung der 
Handelsbilanz nur von kurzer Dauer sein wird.76 Entsprechend stellt das 
Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) fest: "Marktanteils
gewinne durch reale Abwertung ( . . .  ) kann aber weder für Europa als ganzes 
noch für ein großes Land oder gar die ,economie dominante' [gemeint ist 
Deutschland, N .R.] aufgehen."77 

Würde Deutschland, dessen Ausfuhren 1 997 absolut etwa dreieinhalb 
mal so hoch waren wie die n iederländischen und dessen Anteil am Welt
export 9 ,4% im Vergleich zu 3,6% im Fall der N iederlande betrug ,  über re
lative Lohnzurückhaltung versuchen, seine Wettbewerbsposition zu ver
bessern, provozierte die hierdurch induzierte Abschwächung der Konjunk
tur in den "Verliererländern" gleichgerichtete Reaktionen, so daß die Gefahr 
eines internationalen Lohnsenkungswettlaufs entstünde.78 Im Ergebnis 
würde sich die relative Position der einzelnen Länder im internationalen 
Wettbewerb nicht verbessern, die Gefahr innerer sozialer Spannungen al
lerdings verschärfen bzw. erst hierdurch hervorgerufen, womit sich eine 
derartige Strategie langfristig als Bumerang erweisen würde.79 

3.3 Der niederländische Weg aus der Sicht der Innovationstheorie 

Unter dem Blickwinkel der Übertragbarkeit auf andere Länder verliert das 
niederländische Model l  bereits einiges an Glanz. Aus innovations
theoretischer Sicht birgt es langfristig sogar schwerwiegende Gefahren für 
die niederländische Wirtschaft selbst. Diese Erkenntnis geht auf Joseph Alo
is Schumpeter ( 1 883-1 950) zurück. Mit seinem Namen ist die systemati
sche Analyse der U rsachen und der Bedeutung von Innovationen für die 
wirtschaftliche Entwicklung eines Landes verbunden .80 Wie Schumpeter 
vor allem in seiner "Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung" ausgeführt 
hat,81 hängt eine erfolgreiche wirtschaftliche Evolution entscheidend davon 
ab, ob und inwieweit es einer Gesellschaft gelingt, eine umfassende 
Innovationstätigkeit zu generieren, die vorhandenen technologischen Mög
lichkeiten zu erweitern und auszuschöpfen und umfangreiche Ressourcen 
für Forschung und Entwicklung bereitzustellen .82 Etwas knapper formuliert, 
läßt sich mit dem Innovationsforscher Alfred Kleinknecht festhalten, daß die 
internationale Wettbewerbsfähigkeit eines Landes langfristig davon be
stimmt wird, inwieweit es in der Lage ist, seine Arbeitsproduktivität im Ver
gleich zur internationalen Konkurrenz zu steigern. Die grundlegende These, 
die heute im Rahmen der neo-schumpeterianischen Analyse vertreten wird, 
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