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OhneWissenschaft gibt es keinwirtschaftlichesWachstum.Doch je entwickelter
dieTechnik ist, desto schwieriger sindneueErfindungen. Trotz steigenden
Forschungsbudgets stagniert deshalbdasWachstum.VonAndreasHirstein

U
nserenWohlstand verdanken
wir einer ganz besonderen
Ressource: neuen Ideen. Oder –
etwas profaner formuliert –
dem technischen Fortschritt.
Denn nur Forschung undEnt-

wicklung ermöglichen eine immer effizien-
tereNutzung dermateriellen Rohstoffe unse-
res Planeten. Unddies ist die Grundlage des
exponentiellenWachstums, denen sich
unsere Volkswirtschaften verschrieben
haben. Grössere Felder,mehr fossile Brenn-
stoffe undBeton genügen dagegen nicht,
umüber einen langen Zeitraumkonstante
Wachstumsraten von einigen Prozent zu
erzielen. Für diese Einsichtwurde der ameri-
kanischeÖkonomPaul Romer 2018mit dem
Nobelpreis geehrt.
Alle Industriestaaten fördern deshalb die

wissenschaftliche Forschung. China zum
Beispiel gibt nach den USA schon heute am
meisten Geld für Innovationen aus undwill
bis zurMitte des Jahrhunderts zur dominie-
rendenWissenschaftsmacht werden. Die
Mitgliedsländer der EU ihrerseits haben sich
eine jährliche Steigerung der Forschungs-
ausgaben umdrei Prozent vorgenommen,
was den europäischen Volkswirtschaften ein
stabilesWachstum ermöglichen soll.

Globaler Trend
Kann das funktionieren? Nein, sagt Nicholas
Bloom, Professor an der Universität Stan-
ford. Der Ökonomund seine Kollegen haben
untersucht, wie sich die Forschungsbudgets
amerikanischer Unternehmen seit 1930 ent-
wickelt haben undwelcheWachstumsraten
in den entsprechendenWirtschaftssektoren
im gleichen Zeitraum erzielt wurden («Ame-
rican Economic Review», Bd. 110 (4), S. 1104).
DieWirtschaftswissenschafter Paul Hüner-
mund von der Copenhagen Business School
und Philipp Böing vom Zentrum für europäi-
scheWirtschaftsforschung inMannheim
(ZEW) haben eine ähnliche Analyse für
Deutschland und China veröffentlicht («Eco-
nomic Letters», Bd. 197).
Beide Studien kommen zum selben Resul-

tat. Die Forschungsaufwendungenwachsen
schneller als das Bruttoinlandprodukt. Der
wirtschaftliche Nutzen, den ein in die For-
schung investierter Dollar erbringt, nimmt
also ab (inflationsbereinigt). Für einen ein-
zelnen Forscher bedeutet das: Seine Arbeit
verlieh der Volkswirtschaft in den 1950er
Jahren einen grösserenWachstumsimpuls
als heute. Technologiegetriebenen Unter-
nehmen bleibt daher nichts anderes übrig als
ihre Forschungsabteilungen überproportio-
nal auszubauen – eine Entwicklung, die sich
auch empirisch beobachten lässt.

der neunziger Jahre profitierte das Land stär-
ker als heute vomWissenstransfer aus dem
Westen», sagt Paul Hünermund. Die inländi-
sche Forschungwar weniger wichtig, weil
die chinesische Industrie das Know-how
nutzte, das andere Staaten bezahlt hatten.
DasWachstum der Volkswirtschaft war
daher in erster Linie durch immer neue Pro-
duktionsanlagen getrieben: kapitalintensive
Investitionen in Stahl und Beton statt bes-
sere Ideen.

Fortschritt in der Landwirtschaft
Inzwischen stimmt dieses Bild nichtmehr.
China hat westliche Industriestaaten in
vielenWirtschaftssektorenmindestens ein-
geholt und ist auch in derWissenschaft zu
einem bedeutenden Player geworden.
«Wennwir Chinas Forschungsproduktivität
in den letzten zehn Jahren betrachten, stel-
lenwir einen Rückgang von nur noch etwa
7,3 Prozent fest», sagt Hünermund. «Ein
Wert, der sich von den USA und Deutschland
kaumnoch unterscheidet.»
Grosse Differenzen aber lassen sich in

einzelnenWirtschaftssektoren beobachten.
In dynamischen Branchen kann sich der
wirtschaftliche Nutzen der Forschung durch-
aus beschleunigen, oder er sinkt zumindest
langsamer. Interessanterweise stellen Bloom
und Kollegen solche Effekte ausgerechnet in
der Landwirtschaft fest, etwa bei der Züch-
tung ertragreicherer Baumwollsorten sowie
bei Soja undWeizen.
Doch diese Beispiele bleiben eine Aus-

nahme. Eine viel typischere Entwicklung
nimmt dagegen die Halbleitertechnik, deren
Aufschwung als einer der wichtigsten Trei-
ber desWirtschaftswachstums gilt. Charak-
terisiert wird sie durch das sogenannte
Mooresche Gesetz, laut dem sich die Anzahl
der Transistoren auf einemComputerchip
etwa alle zwei Jahre verdoppelt. Empirisch

hat sich diese bereits Mitte der 1960er Jahre
formulierte Vorhersage bis heute bestätigt
und somit das exponentielleWachstum der
Rechenleistung korrekt beschrieben.
Die Kosten auf Forschungsseite jedoch

waren beträchtlich. Heutemuss die Halb-
leiterbranche rund 18-malmehr Geld in die
Weiterentwicklung ihrer Produkte stecken
und entsprechendmehr Personal beschäfti-
gen, um dieWachstumsrate von rund 35
Prozent pro Jahr zu halten. Jemehr sich die
Schaltkreise den physikalischen Grenzen
nähern, desto teurer wird der Fortschritt.
Ein Ausweg aus diesemDilemma ist nicht

offensichtlich.Weniger Investitionen in die
Forschungwären zweifellos ein Fehler, aber
unendlich steigern lassen sich die Ausgaben
auch nicht. Hünermund plädiert für eine
weitere Internationalisierung derWissen-
schaft und eine Stärkung des europäischen
Binnenmarkts. «Offene Grenzen für Pro-
dukte und für Ideen», sagt er. Diemissions-
getriebene und nach innen gerichtete chine-
sische Forschungspolitik beurteilt er kritisch.
«Wissenschaftliche Durchbrüche sind unvor-
hersehbar. Sie lassen sich durch staatlich
definierte Forschungsziele nicht erzwingen.»
Vielmehr sollte der Staat bei der öffentlichen
Beschaffung vermehrt in innovative Pro-
dukte und Dienstleistungen investieren, um
so Anreize für Forschung und Entwicklung
zu schaffen und gleichzeitig die öffentliche
Infrastruktur zumodernisieren.
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Früher war das
einfacher. Aber wir
schaffen das.

In vielen Bereichen der Technik wird es
offenbar immer schwieriger, neue und
gewinnbringende Ideen zu entwickeln. Je
ausgereifter ein Verfahren ist, desto schwie-
riger gestaltet sich die weitere Optimierung.
Das Rad lässt sich eben nur einmal erfinden.
Ökonomen verwenden den Begriff der

Forschungsproduktivität, um denwirt-
schaftlichen Nutzen derWissenschaft zu
fassen. Die Produktivität war gross, als James
Watt die Dampfmaschine erfand, was die
effiziente Entwässerung von Kohlebergwer-
ken und den Bau der Eisenbahn ermöglichte,
und sie ist klein, wenn heute Hunderte Inge-
nieure damit beschäftigt sind, denWirkungs-
grad eines Verbrennungsmotors um einen
Prozentpunkt zu verbessern.
Für die Forschungspolitik hat die sinkende

Forschungsproduktivität eine teure Konse-
quenz. Sie bedeutet nämlich, dass eine jähr-
liche Steigerung der Investitionen um einen
festen Prozentsatz nicht ausreicht, um das
Wirtschaftswachstum zu stabilisieren. Das
Drei-Prozent-Ziel der EU zumBeispiel kann
daher langfristig nicht funktionieren.
Über alleWirtschaftssektoren hinweg

stellen Nicholas Bloomund seine Kollegen
für die USA einen Rückgang der Forschungs-
produktivität um 5,3 Prozent pro Jahr fest.
Das bedeutet, dass sich dieWachstums-
impulse pro real investiertemDollar etwa
alle 13 Jahre halbieren. Hünermund und
Böing ermitteln für Deutschland eine Reduk-
tion von durchschnittlich 5,2 Prozent in den
letzten drei Jahrzehnten, was einer Halb-
wertszeit von 14 Jahren entspricht. Noch
schneller zeigt sich der Trend in China. Dort
schrumpft die Produktivität seit 1990 um
fast 24 Prozent pro Jahr fest, entsprechend
einer Halbwertszeit von nur rund 3 Jahren.
Diesen dramatischen Einbruch führen die

Forscher auf die sich inzwischen verlangsa-
mende Aufholjagd Chinas zurück. «Anfang
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Wirtschaftswachstum in den USA und Forschungsaufwand

StagnierendesWachstum

Quelle: «American Economic Review», Bd. 110(4)

Jemehr sichdie
Schaltkreise der
Computerchipsden
physikalischenGrenzen
nähern, desto teurer
wirdder Fortschritt.

Fortschrittnochnie


