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ist, daß eine vergleichsweise zurückhaltende Lohnentwicklung vergleichs
weise niedrige Zuwächse der Arbeitsproduktivität zur Folge hat, so daß sich 
aus kurzfristigen Erfolgen langfristige Strukturkrisen entwickeln können.83 
Niedrige Wachstumsraten der Arbeitsproduktivität resultieren aus einer 
langsameren Geschwindigkeit bei der Einführung arbeitsparender Prozeß
techniken als Folge eines relativ n iedrigeren Lohnkostendrucks. Diesen 
vintage-approach faßt Kleinknecht wie folgt zusammen: "Dank der mäßige
ren Lohnsteigung können Unternehmer länger warten, bevor sie alte Jahr
gänge von Investitionsgütern durch neue und produktivere ersetzen."84 Im 
Vergleich zu anderen Ländern ergibt sich hieraus ein relativ veralteter 
Kapitalstock. Diese Entwicklung hält Kleinknecht mit Blick auf die niederlän
dische Politik anhaltender Lohnzurückhaltung für die eigentliche Gefahr. Die 
von ihm als Beleg angeführten jährlichen Wachstumsraten der Wertschöp
fung je Arbeitnehmer sind jedoch allenfalls ein erster Hinweis, da gerade in 
den Niederlanden eine vergleichsweise hohe Reduktion der durchschnittli
chen Arbeitszeit pro Erwerbstätigen stattgefunden hat, so daß sich ein Tei l  
des niedrigeren Pro-Kopf-Wachstums der Wertschöpfung schlicht mit  dem 
Arbeitszeitfaktor erklären läßt. Aussagefähiger ist in diesem Zusammen
hang die Wertschöpfung je Arbeitnehmerstunde, also die Stunden
produktivität. Die Berechnungen von Stille auf Basis des Arbeitsvolumens 
bestätigen jedoch die These Kleinknechts insbesondere für die 1 990er Jah
re: "Von 1 991 bis 1 996 hat in den Niederlanden die Beschäftigung durch
schnittlich um 1 ,3% pro Jahr zugenommen, während sie in der Bundesre
publik um 1 , 1 %  im Jahresdurchschnitt zurückgegangen ist. Der gegenüber 
dem Zeitraum zuvor stärkere Beschäftigungsanstieg in den Niederlanden 
ist vor allem mit einem langsameren Anstieg der Stundenproduktivität ver
bunden gewesen."85 Diese Entwicklung setzte sich auch in den folgenden 
Jahren fort. Trotz der weltweit geringsten Beschäftigungsquote älterer Men
schen in den Niederlanden , woraus eigentl ich eine hohe Stunden
produktivität resultieren müßte, lag auch 1 997 das Wachstum der Stunden
produktivität in Deutschland mit 2,2% deutlich über dem der Niederlande mit 
nur 1 ,6%. Für 1 998 ist der Abstand zwar kleiner, das deutsche Wachstum 
der Stundenproduktivität l iegt mit 1 ,3% aber weiterhin über dem der Nieder
lande mit nur 1 ,2%.86 

Zur Begründung des Produktivitätswachstumsgefälles läßt sich auch auf 
ein zweites Element der Schumpeterschen Analyse der wirtschaftl ichen 
Entwicklung zurückgreifen ,  nämlich auf das Konzept der "schöpferischen 
Zerstörung". Mit "schöpferischer Zerstörung" beschrieb Schumpeter jenen 
Prozeß, der Altes zerstört, damit Neues entstehen kann.  Solange alte Struk
turen, Produktionsverfahren oder Industrien gegenüber neuen die Oberhand 
behalten, wird die evolutionäre Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft 
gebremst.87 Kleinknecht identifiziert Lohnzurückhaltung als einen wesent
lichen Faktor, der alte Strukturen dadurch erhält, daß sie unverdienterma
ßen wettbewerbsfähig bleiben: "Oe facto schützt die Lohnzurückhaltung die 
technologisch rückständigen Betriebe: Die Wahrscheinlichkeit sinkt, daß sie 
durch lnnovatoren wegkonkurriert werden ."88 Der von Schumpeter als 
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