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trachtet, erscheint die Performance der 
US-Wirtschaft in den 90er Jahren in  
einem wesentlich anderen Licht, a ls  
dies von den veröffentlichten Kenn
zahlen suggeriert wird. 

Positiv fällt bei diesem Buch auch auf, 
dass sich die Autoren nicht nur mit der 
Entwicklung der New Economy in den 
USA auseinandersetzen (wie der über
wiegende Teil der Literatur) , sondern 
auch andere Länder in  die Unter
suchung mit einbeziehen. Latzer und 
Schmitz zeigen auf, dass in  Ländern 
wie Frankreich, Großbritannien, Kana
da und der Euro-Zone das Produkti
vitätswachstum in der zweiten Hälfte 
der 90er Jahre gegenüber der ersten 
sinkt. Das im gleichen Zeitraum im Ver
gleich zu den EU-Ländern höhere Pro
duktivitätswachsturn in den USA be
gründen sie vor al lem mit der höheren 
Kapitalvertiefung im IKT-Bereich und 
der höheren Rate des technischen 
Fortschrittes. Die Autoren betonen aber; 
dass bei der Interpretation aggregiert
er Daten die zum Teil g roße Hetero
genität zwischen den einzelnen EU
Ländern und/oder den Subsektoren 
vernachlässigt wird .  ln einer tieferen 
Analyse zeigen sie auf, dass in einigen 
EU-Ländern das B I P- und das Pro
duktivitätswachsturn höher liegen als in 
den USA (dies g i lt auch für einzelne 
Subsektoren). Ein pauschales Urtei l ,  
wonach d ie Euro-Zone wegen struk
turel ler Defizite ein langsameres 
Wachstum hat als die USA, ist in dieser 
Form nicht haltbar. Vielmehr gilt es, bei 
der Entwicklung ordnungspolitischer 
Reformkonzepte diese Iänder- und sek
torspezifischen U nterschiede zu be
rücksichtigen. 

Ausführl ich widmet sich dieses 
zweite Kapitel auch der New Economy
l ndikatoren in Deutschland. 1 Re
sümierend wird eine zu geringe Dy
namik in den IKT-produzierenden und 
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-nutzenden Sektoren festgestellt. Eine 
Analyse, die auch auf den Nicht-IKT
Sektor in Deutschland zutrifft. 

Auf Basis eines industrieökonomi
schen Konzeptes (das sich mit dem 
Zusammenhang zwischen Unter
nehmens- und Marktebene beschäftigt) 
erläutern die Autoren die Auswirkun
gen der digitalen Ökonomie auf die Un
ternehmensstrategien, Marktstrukturen 
und Wettbewerbspol itik. Sehr aus
führl ich und übersichtlich wird den 
Leserinnen hierbei deren zentra le 
Charakteristika erklärt, nämlich: Netz
effekte, wachsende Skalenerträge und 
positive Rückkoppelungseffekte (wenn 
also Netzeffekte und wachsende 
Skalenerträge einander verstärken) 
sowie weitere, für das Verständnis der 
digitalen Ökonomie bedeutende Kon
zepte, nämlich Fixkosten (insbesondere 
endogene versunkene Kosten), externe 
Effekte, lnformationsasymmetrien und 
öffentliche Güter. Diese Charakteristi
ka sind nicht neu, was sich aber in der 
digitalen Ökonomie gegenüber der tra
ditionellen geändert hat, ist die zu
nehmende Bedeutung dieser Charak
teristika. Sehr anschaulich wird gezeigt, 
mit welchen neuen Strategien die Un
ternehmen auf dieses digitale Umfeld 
reagieren und mit welchen Heraus
forderungen die Wettbewerbspolitik 
konfrontiert wird. Ausführl ich be
schrieben werden: Winner-takes-it-a/1-
Strukturen; verstärkte Marktsegmen
tierungsstrategien; Multi-Channei
Strategien und verstärkte Unter
nehmenskooperationen. 

Die Autoren weisen nach , dass sich 
die vorhandenen volkswirtschaftl ichen 
Konzepte für die Analyse des elektro
nischen Handels eignen und verwerfen 
damit die viel diskutierte These, wo
nach das digitale Umfeld eine neue Na
tionalökonomik erfordert. 

Für Leserlnnen, die sich einen Über-


