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1. Gaining from Migration:  
 Weg von Migration, hin zu globaler Mobilität 
 

Aufgrund des kom-
menden demogra-
phischen Engpasses 
– die eigene Bevöl-
kerung wird sich bis 
2050 um 44 Millio-
nen verringern - 
wird die EU in Zu-
kunft noch stärker 
auf Immigration 
angewiesen sein. 
Gleichzeitig wird im 

nordafrikanischen Raum das Bevölke-
rungswachstum das Wirtschaftswachs-
tum in den nächsten Jahrzehnten weit 
übertreffen. Damit ist auch der Migrati-
onsdruck aus diesem Raum Richtung 
Europa vorgezeichnet.  

Migration kann sowohl Empfänger- als 
auch Ursprungsländern zugute kommen. 
Das ist die gute Nachricht eines Berichts 
(Gaining from Migration), den das OECD 
Development Centre gemeinsam mit der 
EU-Kommission erarbeitet hat. Bereits 
die derzeitige, politisch wenig gesteuerte 
Migration, hat für alle Beteiligten weit 
grössere Vorteile, als gemeinhin ange-
nommen wird. Wenig qualifizierte 
Migranten konkurrieren in der Regel 
nicht mit einheimischen Arbeitskräften, 
sondern nehmen Stellen an, die sonst 
leer blieben. Mit ihren Löhnen tragen sie 
über Finanztransfers (remittances) stark 
und gezielt zur Armutsreduktion in  

ihrer Heimat bei, da sie mehrheitlich 
ohne Familien migrieren. Hochqualifi-
zierte Migranten (Pflege-, Spitalpersonal) 
finden aufgrund von fehlender Infra-
struktur oft in ihrer Heimat keine pas-
senden Stellen, und bilden sich in Emp-
fängerländern weiter. Diese Gewinne für 
alle Seiten könnten gemäss dem Bericht 
noch erhöht werden, wenn gegenseitige 
Migrationsvereinbarungen zwischen Län-
dern formalisiert würden. So soll eine 
zirkulare Migration für rückkehrwillige 
Migranten erleichtert werden. Der Be-
richt zeigt aber auch die Grenzen staatli-
cher Steuerung der Migration auf. Er 
sieht vielmehr Banken und Unternehmen 
und private Netzwerke als wichtige Ak-
teure, um den Ressourcentransfer und 
den Technologietransfer in die Ur-
sprungsländer zu erleichtern.  

Insgesamt fordert der Bericht ein gene-
relles Umdenken, von einer nationalen 
Migrationspolitik hin zu einem globalen 
Arbeitsmarkt. Die Unterscheidung zwi-
schen permanenter und temporärer 
Migration wird von der Realität überholt, 
ebenso wie die staatlichen Vorgaben an 
Unternehmen nach Bedürfnisnachweisen. 
Die restriktive Immigrationspolitik in der 
EU-15 hat in vergangenen Jahrzehnten 
vor bisher dazu geführt, dass nur ein 
Viertel aller hochqualifizierten Migranten 
den Weg in die EU fanden (USA: zwei 
Drittel). 

>Inhaltsverzeichnis 

 
2. Gesundheitssysteme in der OECD:  
 Immer teurer, aber nicht unbedingt besser 
 
In der Schweiz liegen Gesundheitsausga-
ben rund 50% über dem OECD-Durch-
schnitt, wie die Publikation der OECD-
Gesundheitsdaten 2007 zeigt. Mit 4177 
USD/c (PPP) waren die Ausgaben 2005 
nach den Vereinigten Staaten (6401 
USD/c) Luxemburg (5352 USD/c) und 
Norwegen (4364 USD/c) die höchsten 
innerhalb der OECD.  Die 
Gesamtausgaben für Gesundheit lagen 

2005 bei 11,6% des BIP, dem 
zweithöchsten Wert aller OECD-Länder 
(USA: 15,3%). Von der Höhe der 
Ausgaben lässt sich auch kaum auf die 
Qualität der Leistungen schliessen, denn 
die - kostspieligen - Gesundheitswerte in 
den USA sind eher gering, jene der 
Schweiz sind zwar ausgezeichnet, aber 
nicht um 50% höher als in der Rest-
OECD. 

http://www.migrationpolicy.org/pubs/Gaining_from_Migration_Summary.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/15/2/39001247.pdf
http://www.oecd.org/document/30/0,3343,en_2649_33929_12968734_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/30/0,3343,en_2649_33929_12968734_1_1_1_1,00.html
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Allerdings sind die Ausgaben in den ver-
gangen Jahren real langsamer gewach-
sen als in den meisten anderen OECD-
Ländern. Die Schweiz weist im OECD-
Vergleich auch eine überdurchschnittli-
che Lebenserwartung auf. Sie ist (bei 
Geburt) zwischen 1960 und 2005 um 9,7 
Jahre gestiegen, was dem OECD-Durch-
schnitt entspricht. 2005 lag die Lebens-
erwartung in der Schweiz bei 81,3 Jah-
ren, das sind fast drei Jahre mehr als der 
OECD-Durchschnitt von 78,6 Jahren. Nur 
Japan hat eine noch höhere Lebenser-
wartung zu verzeichnen. 

In allen OECD-Ländern, mit Ausnahme 
der USA, Mexikos und Griechenlands, 
werden die Gesundheitsausgaben über-
wiegend öffentlich finanziert. In der 
Schweiz stammten 2005 59,7% der Ge-
sundheitsausgaben aus öffentlichen 
Quellen, verglichen mit einem OECD-
Durchschnitt von 72,5%. Am niedrigsten 
war der öffentliche Anteil 2005 im OECD-
Vergleich in Griechenland (42,8%), den 
USA (45,1%), relativ hoch hingegen 
(über 80%) in den meisten nordischen 
Ländern (Dänemark, Island, Norwegen 

und Schweden) sowie in Grossbritannien 
und in Japan.  

Die hohen Ausgaben in der Schweiz ge-
hen vor allem darauf zurück, dass mehr 
personelle und materielle Ressourcen 
eingesetzt werden als in den meisten 
anderen OECD-Ländern. 2005 kamen in 
der Schweiz 3,8 niedergelassene Ärzte 
auf 1000 Einwohner (OECD-Durch-
schnitt: 3,0). Mit 14,1 praktizierenden 
Krankenpflegerinnen und -pfleger je 
1000 Einwohner herrscht in der Schweiz 
auch beim Pflegepersonal eine erheblich 
größere Versorgungsdichte als im OECD-
Durchschnitt (8,6). Die Verbreitung mo-
derner Diagnosetechniken ist eine wei-
tere Hauptursache für die steigenden 
Kosten. So hat sich die Anzahl der 
Magnetresonanztomographen (MRI) in 
den OECD-Ländern seit dem Beginn der 
90er Jahre mehr als verfünffacht. In der 
Schweiz sind auch in diesem Bereich die 
Werte erheblich höher (14,4 Einheiten je 
1 Million Einwohner) als der OECD-
Durchschnitt von 9,8. 

>Inhaltsverzeichnis 
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3. Review Innovationssystem China:  
 Der schlafende Riese  
 

China entwickelt sich rasch von einer In-
dustriemacht zu einer globalen For-
schungs- und Technologiemacht. Die 
Ausgaben für Forschung und Entwicklung 
stiegen seit 1995 um jährlich 19% und 
erreichten 2005 rund 30 Mrd. USD. 2010 
soll das Niveau der Forschungs- und 
Entwicklungsaktivitäten 2% des chinesi-
schen BIP betragen (OECD-Durchschnitt 
2005: 2.2%).  

Das sind einige Zahlen aus der kürzlich 
publizierten OECD-Studie Review of 
China’s Innovation System and Policy. 
Allerdings konstatiert die Studie einige 
ernsthafte Probleme, vor allem den Man-
gel an qualifizierten Wissenschaftern und 
Managementkräften sowie die schwerfäl-
lige Hand der staatlichen top-down-
Steuerung. Es mangelt an Risikokapital 
für innovative Unternehmen, einer ver-
tieften internationalen Zusammenarbeit 
im Wissenschaftsbereich und einer brei-
ten und effizienten Grundlagenfor-
schung. Zusätzliche Bemühungen sind 

im Dienstleistungssektor, im Energie- 
und im Umweltbereich notwendig.  

Mittelfristig strebt die chinesische Re-
gierung einen Beitrag von 60% des F&E-
Sektors am BIP-Wachstum an. China hat 
sich zum Ziel gesetzt, zu den fünf Län-
dern mit der höchsten Anzahl von Pa-
tenten und Zitierungen wissenschaftli-
cher Artikel zu gehören. Durch die Um-
setzung moderner Corporate Gover-
nance-Prinzipien sollen Effizienz und In-
novationskraft von staatlichen Betrieben 
gestärkt werden. Nicht zuletzt wächst 
mit der eigenen Innovationskraft auch 
Chinas Interesse an einem Schutz der 
eigenen Patente und einem international 
kompatiblen Recht auf geistiges Eigen-
tum.  

>Inhaltsverzeichnis 

 

4. Biokraftstoffe:  
 Viel Bio drauf, wenig Bio drin 
 

Der Anbau von 
Rohstoffen zur Pro-
duktion von Etha-
nol und Biodiesel 
als Ersatz für fos-
sile Flüssigtreib-
stoffe in Nordame-
rika und in Europa 
ist weder ökolo-
gisch nachhaltig 
noch langfristig 
eine Lösung für das 

Energieproblem. Das ist die Hauptaus-
sage des 20sten jährlichen, informellen 
Roundtable on Sustainable Development. 
Zahlreiche Minister diskutierten am 12. 
September 2007 mit einer hochstehen-
den Expertenrunde aus Privatsektor, 
führenden NGO und verschiedenen in-

ternationalen Organisationen (FAO IEA, 
WTO, Weltbank). 

Die vor allem durch die USA (rund 7 Mrd. 
US$) und die EU stark geförderte Pro-
duktion birgt beträchtliches Schadenpo-
tenzial. Sie verdrängt nachhaltiger pro-
duzierte Biotreibstoffe aus Entwick-
lungsländern, führt zu Umweltschäden 
und könnte die globalen Futtermittel- 
und Lebensmittelpreisen in den nächsten 
zehn Jahren um bis zu 50% erhöhen. Die 
dabei erzielte Reduktion von C02 im 
Vergleich zu fossilen Energien bewegt 
sich bei 40%. Bezieht man die Auswir-
kung von Düngung, Übersäuerung, Pes-
tiziden in die Berechnung mit ein, fallen 
die Vorteile praktisch vollständig weg. 
Die Ethanol-Produktion aus Getreide, 
Zuckerrüben und Raps aus den USA und 
der EU schneidet besonders schlecht ab. 

http://www.oecd.org/dataoecd/54/20/39177453.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/54/20/39177453.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/9/3/39411732.pdf
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Nur gerade die Zuckerrohr/Ethanol-Pro-
duktion in Brasilien kann als «nachhal-
tig» bezeichnet werden. 

Die OECD zeigt in der neusten Ausgabe 
des OECD-FAO Agricultural Outlook - 
2007-2016 auch den Einfluss der 
Biotreibstoffe auf die Nahrungsmittel-
preise. Diese Preiserhöhung der Roh-
stoffe ist besonders problematisch für die 
Netto-Nahrungsmittelimporteure unter 
den Entwicklungsländern und deren 
ärmste urbanen Bevölkerungsteile. Die 
stark wachsende Nachfrage in vielen 

Entwicklungsländern und aufstrebenden 
Volkswirtschaften wird Importe, aber 
auch die eigene Produktion zusätzlich 
stimulieren. OECD-Länder werden in die-
sem neuen Wettbewerb im Nahrungs-
mittelexport längerfristig an Marktantei-
len verlieren, der Agrarhandel der Zu-
kunft wird verstärkt ein Süd-Süd-Handel 
sein.  

>Inhaltsverzeichnis 

 

5. EDRC Europäische Union:   
 Etwas weniger Europa, etwas mehr Union 
 

Die Europäische 
Union soll den Bin-
nenmarkt rascher 
realisieren, fordert 
die OECD in ihrem 
ersten Wirtschafts-
bericht über die EU. 
Das Durchschnitts-
einkommen (PPP) 
in der EU-15 ist fast 
ein Drittel tiefer als 
in den USA, rund 

ein Drittel der EU-15-Bevölkerung im ar-
beitsfähigen Alter ist nicht beschäftigt. 
Die meisten umfassenden Reformen in 
den einzelnen Ländern datieren aus den 
neunziger Jahren. Zwar haben einzelne 
Mitglieder hervorragende Politikmodelle 
vorzuweisen (Arbeitsmarkt in Grossbri-
tannien, Bildung und Innovation in 
Skandinavien, Wachstumsdynamik in 
Osteuropa), aber die Unterschiede unter 
den einzelnen Mitgliedern bleiben beste-
hen. Die Studie anerkennt zwar, dass 
EU-weit in den letzten Jahren viele Hür-
den im Handels- und im Investitions-
bereich gesenkt wurden, aber sie beklagt 
auch den wachsenden Trend zu einem 
«ökonomischen Patriotismus» - sprich 
Protektionismus. Bei den Dienstleistun-

gen sind noch manche Schranken abzu-
bauen, der Unterschied unter den ver-
schiedenen Mitgliedern ist gewaltig. In 
den Netzwerkindustrien spielt der Wett-
bewerb kaum. Im Energiesektor emp-
fiehlt die OECD, integrierte Gas- und 
Stromkonzerne zu entflechten, um den 
Netzzugang neuer Anbieter zu vereinfa-
chen. Sie unterstützt den Vorschlag der 
EU-Kommission, Übertragungsnetze von 
den restlichen Geschäftsbereichen zu 
trennen.  

Die OECD unterstützt nachdrücklich den 
fortlaufenden Liberalisierungsprozess der 
Kapitalmärkte und beklagt die starke 
Fragmentierung des Bankensektors. Der 
Euro, so die Hoffnung, wird langfristig 
eine tiefere Integration des Banken-
marktes herbeiführen. Weiter empfiehlt 
die Studie nicht  überraschend, die Sub-
ventionen im Agrarsektor zu reduzieren, 
die trotz der 2003 durchgeführten Ag-
rarreform noch immer zu strikt an die 
Produktion gekoppelt sind. Für die 
strukturschwachen Regionen der EU for-
dert die OECD eine Optimierung der Re-
gional- und Strukturpolitik, und für die 
neuen EU-Mitglieder soll das Personen-
freizügigkeitsankommen möglichst rasch 
eingeführt werden. 

>Inhaltsverzeichnis 
 
 

http://www.oecd.org/document/38/0,3343,fr_2649_37401_38891878_1_1_1_37401,00.html
http://www.oecd.org/document/38/0,3343,fr_2649_37401_38891878_1_1_1_37401,00.html
http://www.oecd.org/dataoecd/60/48/39311348.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/60/48/39311348.pdf
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6. Länderexamen Indien:  
 Analyse einer wirtschaftlichen Befreiung 
 
Zum ersten Mal analysierte die OECD im 
Rahmen ihrer Länderexamen die 
Wirtschaft Indiens. Die rasante Entwick-
lung der letzten zwanzig Jahre ist den 
tiefgreifenden ökonomischen Reformen 
zu verdanken und einer umfassenden 
Lockerung der Überregelierung, welche 
die Wirtschaft seit ihrer Unabhängigkeit 
lähmte.  

Indiens pro Kopf-Einkommen wuchs im 
Durchschnitt in den drei Jahrezehnten 
nach der Unabhängigkeit jährlich 1¼ 
Prozent, gegenwärtig mit 7½ Prozent. 
Besonders hohe Wachstumsraten weist 
der liberalisierte Dienstleistungssektor 
auf. Die Öffnung der Märkte im Tele-
kommunikations- und Luftfahrtsektor 
führten zu einem außergewöhnlichen 
Aufschwung. Weniger dynamisch verlief 
die Entwicklung im noch immer stark 
staatlich kontrollierten befindlichen In-
dustriesektor.  

Markante Unterschiede in der Wachs-
tumsdynamik sind auch zwischen Bun-
desstaaten festzustellen. Bundesstaaten, 

die konsequent liberalisierten, sind in der 
wirtschaftlichen Entwicklung deutlich 
fortgeschrittener als Regionen, die sich 
der Öffnung verschlossen. Die OECD 
analysierte deshalb vorwiegend Pro-
dukte, Arbeits- und Finanzmärkte. Nicht 
überraschend wächst die Zahl der Ar-
beitsplätze fast ausschliesslich im infor-
mellen Sektor, während im streng regu-
lierten formellen Teil die Kapitalintensität 
stark zunahm und Arbeitsplätze verloren 
gingen. Die Produktmärkte sind in vielen 
Bereichen liberalisiert, allerdings werden 
immer noch viele Industriezweige von 
staatlichen, wenig effizienten Unterneh-
mungen dominiert.  

Die OECD empfiehlt deren Privatisierung. 
Sie spricht sich auch für Liberalisierun-
gen im Finanzmarkt aus. Der Zugang 
ausländischer Banken sollte vereinfacht 
werden, um erstens den Wettbewerb zu 
stärken und zweitens die Integration des 
indischen Bankensystems in das globale 
Finanzsystem zu beschleunigen.  

>Inhaltsverzeichnis
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7. Review Umwelt China:  
 Wachstum auf Kosten der Umwelt ?  
 
Eine der weltweit schlechtesten Luftqua-
litäten in gewissen Landesregionen, ver-
schmutztes Trinkwasser, eine „ernsthafte 
Bedrohung der Gesundheit“: der im 
vergangenen Juli veröffentlichte OECD-
Bericht bestätigt ein sehr beunruhi-
gendes Bild des Zustands der Umwelt in 
China. Zwar sind seit 1990 Fortschritte 
zu verzeichnen, unter anderem auf 
Druck lokaler NGO, aber die Umsetzung 
der Gesetzgebung auf lokaler Ebene 
bleibt ein ernsthaftes Problem, 
Kontrollen und Sanktionen fehlen weit-
gehend. 

Die OECD warnt vor einer möglichen 
Verlangsamung des Wirtschaftsgangs 
aufgrund der Gefährdung der Umwelt, 
und macht 51 Empfehlungen, die ein 
nachhaltigeres Wachstum ermöglichen 
sollten. Im Vordergrund steht insbeson-
dere eine stärkere Sensibilisierung der 
kommenden Generation. Da China sein 
BIP von 2000 bis 2020 vervierfachen 
will, ist eine Berücksichtigung der Um-
welt nicht nur wesentlich für das Land 
selbst, sondern angesichts der Grösse 

und der Dynamik des Landes (saurer Re-
gen, Übernutzung der Ressourcen, Was-
serverschmutzung, Klimawandel usw.) 
letztlich auch für den Rest der Welt.  

Der Bericht hält fest, dass China, gemes-
sen am BIP, mehr verschmutzt und mehr 
Ressourcen verbraucht als die OECD-
Länder. Zudem belegt China nach den 
USA den Spitzenplatz unter den C02-
Emittenten, ist aber als „Entwicklungs-
land“ nicht an die Vorgaben des Kyoto-
Protokolls gebunden. China fühlt sich 
bisher aber als neues Geberland in der 
Entwicklungszusammenarbeit auch noch 
nicht an die üblichen Umweltstandards 
gebunden. Umweltskandale und wach-
sende soziale Unterschiede als negative 
Folgen des Wachstums gefährden die 
Bildung einer nachhaltigen Gesellschaft. 

 
 

>Inhaltsverzeichnis 
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8. OECD Global Project: Measuring Social Progress  
 Wie ist gesellschaftlicher Fortschritt messbar?  
 
Mit dieser Frage befasste sich das OECD 
World Forum Measuring and Fostering 
the Progress of Societies vom 27. bis 30. 
Juni 2007 in Istanbul. Das Forum war 
Teil eines umfassenderen Global Project 
zu diesem Thema. Die Teilnehmer aus 
mehr als 130 Ländern verabschiedeten 
am Ende der Konferenz eine Erklärung, 
in der sich die Regierungen verpflichten, 
den gesellschaftlichen Fortschritt auf 
eine neue Weise zu messen.  

Neben wirtschaftlichen Messzahlen wer-
den weitere Indikatoren aus den Berei-
chen Menschenrechte, Demokratie, Gou-
vernanz, Umwelt berücksichtigt. Hoch-
schulen, Statistikämter sowie politische 
Organisationen übernehmen die Auf-
gabe, Informationen quantitativer Natur 
über die Entwicklung der Gesellschaft 
bereitzustellen. Die Öffentlichkeit hat 
damit die Möglichkeit, Regierungen in 
ihre Pflicht zu nehmen. Was gesellschaft-
licher Fortschritt genau bedeutet, wird 
Gegenstand einer weltweiten Debatte 

sein müssen. Die Entwicklung geeigneter 
quantitativer Indikatoren setzt darüber 
einen gewissen Konsens voraus. Den-
noch sollten die für die Bewertung des 
gesellschaftlichen Fortschritts verwen-
deten Indikatoren kulturelle und histori-
sche Differenzen berücksichtigen. Um 
eine weltweite Vergleichbarkeit der Da-
ten zu gewährleisten, werden die Statis-
tikämter aufgefordert, ihre Erhebungs-
methoden miteinander abzustimmen. Die 
Verwendung moderner Informationstools 
wie Web 2.0 sollen für eine effiziente 
Verwaltung und öffentliche Zugänglich-
keit der Daten sorgen.  

Am 19. und 20. November 2007 veran-
staltet das EU-Parlament zusammen mit 
dem Club of Rome und der OECD in 
Brüssel eine Konferenz Beyond GDP: 
Measuring Progress, True Wealth and the 
Well-being of Nations die der Frage 
adäquater Messzahlen nachgehen wird. 

 

>Inhaltsverzeichnis 
 

9. Communications Outlook 2007:  
 Immer mehr Kommunikation für immer weniger Geld 
 
Kaum in anderem Bereich hat der Kon-
sument von der Liberalisierung und dem 
technologischen Fortschritt so sehr profi-
tiert wie in der Kommunikation. Kunden 
zahlen für Telefon, Internet und Fernse-
hen jedes Jahr weniger, haben eine 
grössere Auswahl und erhalten mehr für 
ihr Geld.  

Die Sprachtelefonie ist zwar nach wie vor 
der Hauptmotor, deren Einnahmen mitt-
lerweile 1’000 Mrd. USD erreicht haben. 
Auf mobile Dienste entfallen im OECD-
Raum jedoch schon bis zu 40% der ge-
samten Telekommunikationseinnahmen, 
und die Mobilfunkkunden übersteigen die 
Festnetzkunden zahlenmäßig in einem 
Verhältnis von 3 zu 1. Breitbandtechno-
logie hat sich im gesamten OECD-Raum 

sehr rasch zur vorherrschenden Inter-
netzugangstechnologie entwickelt; 60% 
der 256 Millionen Internetkunden des 
OECD-Raums verfügen über einen Breit-
bandanschluss, über die gleichzeitig Te-
lefonie, Internet und Fernsehen empfan-
gen wird. In einer Reihe von OECD-Mit-
gliedsländern hat zudem die Entbünde-
lung der «letzten Meile» – seit Inkraft-
treten des neuen Fernmeldegesetzes 
(1.4.2007) auch in der Schweiz der Fall -  
ermöglicht, dass mehrere Telekommuni-
kationsunternehmen über denselben An-
schluss Kommunikationsdienste anbie-
ten. Durch Breitband hat der Wettbe-
werb die nationalen Grenzen endgültig 
verlassen, Dienste können zunehmend 
von Anbietern weltweit bezogen werden. 

http://www.oecd.org/document/53/0,3343,fr_21571361_31938349_37412213_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/53/0,3343,fr_21571361_31938349_37412213_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/site/0,3407,en_21571361_31938349_32124714_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/dataoecd/14/46/38883774.pdf
http://www.beyond-gdp.eu/
http://www.beyond-gdp.eu/
http://www.beyond-gdp.eu/
http://213.253.134.43/oecd/pdfs/browseit/9307021E.PDF
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Verschiedene Groß- und Kleinstädte ha-
ben drahtlose bzw. Glasfasernetze auf-
gebaut bzw. entsprechende Pläne aufge-
stellt, um die Anschlussmöglichkeiten für 

die Einwohner zu verbessern. In anderen 
Regionen wird die Nutzung günstigerer 
WiFi-Netze gefördert, um das öffentliche 
Dienstleistungsangebot zu verbessern 
und das Problem der digitalen Kluft zu 
lösen.  

Allerdings sind die Unterschiede des 
Breitbandzugangs, der Preise und des 
Angebots je nach Regulierungspolitik von 
Land zu Land sehr gross. Japan bietet 
die schnellsten Verbindungen (100 

mbps), zehnmal schneller als der OECD-
Durchschnitt, zwanzigmal schneller als 
die Schweiz (Herbst 2006) und das beim 
tiefsten Preis. Die Schweiz bewegt sich 

preislich im Mittelfeld, nimmt aber in der 
Verbreitung von Breitbandanschlüssen 
einen Spitzenplatz ein.  

Gemäss der Studie verbringen Schweizer 
im Durchschnitt 2 Stunden 45 Minuten 
täglich vor dem Fernseher, einer der 
tiefsten OECD-Werte, im Gegensatz zum 
Rekordhalter USA mit 8 Stunden 18 Mi-
nuten. 

  >Inhaltsverzeichnis 

 

10. Education at a Glance:  
 Mehr Geld, aber nicht unbedingt bessere Leistung 
 

Der jährlich erschei-
nende Bericht über 
sämtliche Bildungs-
daten im OECD-Be-
reich widmet sich 
dieses Jahr nicht so 
sehr der üblichen 
Frage, wie viel Res-
sourcen die einzelne 
Regierungen in die 
Ausbildung investie-

ren, sondern wie effektiv die Mittel ver-
wendet werden. In den OECD-Ländern 

sind die Bildungsausgaben von 1995 bis 
2004 um 42% gestiegen, aber die Höhe 
der Ausgaben korreliert nur schwach mit 
den Bildungsresultaten. Zu den grössten 
Verschwendern gehören Italien und die 
USA. Umgekehrt liegen die Ausgaben in 
Südkorea und in den Niederlanden unter 
dem OECD-Durchschnitt, trotzdem be-
legten die beiden Länder Spitzenplätze 
an den PISA-Tests 2003. Rund dreissig 
Prozent der Bildungsausgaben werden 
gemäss OECD ineffizient verwendet, 
ohne einen erheblichen Einfluss auf Re-
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http://www.oecd.org/document/30/0,3343,en_2649_201185_39251550_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/30/0,3343,en_2649_201185_39251550_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/dataoecd/36/5/39290975.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/36/5/39290975.pdf
http://www.oecd.org/document/55/0,3343,en_32252351_32236173_33917303_1_1_1_1,00.html
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sultate. Die Schweizer Ausgaben pro 
Schüler gehören zusammen mit den USA 
zu den höchsten. Im Gegensatz zu den 
USA ist die „Bildungsrendite“ allerdings 
höher. 

In der Schweiz ist die Gesamtschuldauer 
von 14,5 Jahren (1980) auf 17 Jahre 
(2005) gestiegen, vor allem dank dem 
Ausbau des Vorschulsystems. Auch in 
diesem Bereich hinkt die Schweiz hinter 
anderen Ländern her. Erst vier von zehn 
Kindern geniessen Vorschulunterricht 
(OECD-Durchschnitt: 7 von 10). In der 
Schweiz spielt die soziale Herkunft in der 
Tertiärbildung immer noch eine wichtige 
Rolle. Von der staatlich subventionierten 
höheren Bildung profitieren vor allem 
Schüler aus höheren Einkommensklas-
sen. Die Abschlussquoten im Tertiärbe-
reich sind in sämtlichen OECD-Ländern 
gestiegen. Die notorisch tiefe Akademi-
kerquote hat sich auch in der Schweiz 
seit 1995 verdoppelt, vor allem dank der 
Fachhochschulreform, liegt aber mit 27% 
noch weiter unter dem OECD-Durch-

schnitt (36%). Dass sich ein Hochschul-
studium auch finanziell lohnt, ist statis-
tisch erwiesen. Ein Einkommen mit 
Hochschulabschluss liegt in der Regel 
rund 50% über den Werten von nicht-
akademischen Berufstätigen. 

57% der 15-Jährigen in den OECD-Län-
dern streben ein Studium an. Dieser 
Durchschnittswert umfasst den hohen 
Wert von 95% in Südkorea und nur 21% 
in Deutschland. Interessant und ermuti-
gend ist die Tatsache, dass Kinder mit 
Migrationshintergrund mit höherer Wahr-
scheinlichkeit daran glauben, einmal ein 
Studium zu beginnen als Kinder ohne 
Migrationshintergrund. Allerdings liegen 
Migrationskinder, auch in der zweiten 
Generation, in der Regel hinter ihren 
einheimischen Altersgenossen zurück. In 
der Schweiz verringert sich jedoch der 
Leistungsabstand von der ersten zur 
zweiten Generation erheblich um 31 
Punkte auf der PISA-Skala (Mathematik), 
was fast einem Schuljahr entspricht. 

>Inhaltsverzeichnis 
 

11. OECD-Kalender 

 News conferences to launch OECD publication Agricultural Policies in OECD Coun-
tries: Monitoring and Evaluation in Geneva, Switzerland and in Washington, D.C., 
USA with the Secretary-General: 23 October 2007. 

 The OECD Anti-Bribery Convention: Its Impact and Its Achievements, 10th 
anniversary celebration and high-level conference organised by the Directorate for 
Financial and Enterprise Affairs.  Rome, Italy: 21 November 2007. 

 Development Assistance Committee senior level meeting with theme: Provide 
employment for all, improve human capital and social cohesion and promote a 
sustainable environment: 11-13 December 2007. 

>Inhaltsverzeichnis 
 

12. Demnächst 

 Economic Survey of Switzerland: November 2007 (tbc). 

 Latin American Economic Outlook 2008: 7 November 2007. 

 World Energy Outlook 2007: China and India Insights: 7 November 2007. 

>Inhaltsverzeichnis 
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http://www.oecd.org/document/9/0,3343,fr_2649_33727_35015433_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/9/0,3343,fr_2649_33727_35015433_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/54/0,3343,en_2649_201185_39052406_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/department/0,3355,en_2649_33725_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/department/0,3355,en_2649_33725_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/department/0,3355,en_2649_33721_1_1_1_1_1,00.html
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