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Es gibt in der traditionellen Wachstumsökonomik keine einhell ig akzep
tierte Theorie des Wirtschaftswachstums, die neuere Diskussion wird aller
d ings durch d ie "endogene" beziehungsweise "neue" Theorie des Wirt
schaftswachstums wesentlich bestimmt.49 Trotz einer Vielzahl miteinander 
konkurrierender Ansätze lassen sich zwei für die weitere Analyse zentra
le Argumentationslinien aufzeigen:50 Erstens werde Wirtschaftswachstum 
durch langfristig steigende Erträge der Produktion unter vol lkommener 
Konkurrenz erzielt. 51 Diese basieren auf permanenter Humankapitalak
kumulation und positiven externen Effekten52 ("Wachstum durch Bildung", 
Humankapita i-Modelle) . 53 Die externen Effekte sind dadurch gegeben ,  
dass die Humankapitalakkumulation umso größer ist, j e  mehr Humanka
pital bereits vorhanden ist. Dies soll widerspiegeln ,  dass Ausbildung pro
duktiver ist, falls d iese in einem "klugen Umfeld" erfolgt. Wirtschaftspoliti
sche Eingriffe können unter anderem an der Ausbildungszeit und -qualität 
ansetzen.  Zweitens werde Wachstum unter monopolistischer Konkurrenz 
("Schumpeterian ischen Unternehmer"54) dadurch generiert, dass andau
ernd ein Anreiz besteht, in  neue Technologien zu investieren ,  um die Ge
winnsituation zu verbessern ("Wachstum durch Forschung und Entwick
lung", F&E-Model le).55 Befindet sich neues Wissen nur in  Privatbesitz, so 
ist permanentes Wachstum aber unmöglich, da auf Grund steigender Pro
duktzahl  die Gewinne immer geringer werden. Wenn allerd ings positive 
externe Effekte der Wissensgenerierung auftreten ("Spill overs") , ist lang 
anhaltendes Wachstum durch anhaltende Kostenreduktion möglich . Wirt
schaftspolitische Eingriffe können unter anderem daran ansetzen,  die Be
schäftigung im F&E-Sektor zu vergrößern oder die Forschungsprodukti
vität zu erhöhen . 

l n  beiden Ansätzen treten also externe Effekte als zentrale Ursache für 
die Generierung von Wachstum auf. Da diese von den ökonomischen Ak
teuren nicht berücksichtigt werden (Marktversagen) ,  muss der Markt im
mer zu zu niedrigem Wachstum führen, woraus sich die Möglichkeit er
g ibt, dass wirtschaftspol itische Eingriffe wie d ie Verbesserung der Ar
beitsqual ität zur Erhöhung des Wachstums beitragen können. 

5.2 Explizite und implizite Ergebnisse aus der endogenen 
Wachstumstheorie 

Alle im Weiteren dargestellten Ansatzpunke basieren auf e inem der bei
den oben dargestellten Ansätze. 

Wie d ie Tabelle 3 zeigt, sind auch in diesem Abschnitt mit Ausnahme 
der Ausbi ldung außerhalb der Arbeitszeit und der Reduktion von Diskri
minierung keine generell eindeutigen Wirkungen von den gewählten Kom
ponenten für Arbeitsqual ität auf das Wirtschaftswachstum abzuleiten . Im 
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