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1995 setzen das Institute for Management Development und das World Economic Forum

Neuseeland an die dritte Stelle des jährlichen World Competitive Reports (Deutschland rangiert

auf Platz 22). Hier werden die Länder aufgeführt, deren gesamtstaatlichen Bemühungen zu einer

höheren Wertschöpfung der Volkswirtschaft führen als die der mitbewerbenden Staaten.

Dies stellt die logische Konsequenz des ca. ein Jahrzehnt andauernden Reformprozesses des

Landes dar.  

DIE WIRTSCHAFTLICHEN REFORMEN NEUSEELANDS

Die Wirtschaft Neuseelands wandelte sich innerhalb weniger Jahre von einem restriktiven und

isolierten Staat der OECD (Organisation of Economic Co-Operation and Development) zu einem

der offensten und den Wettbewerb fördernsten Mitglieder der Weltgemeinschaft. Einst

höchstreguliert, wurde es zu einem Vorbild an Effizienz. Die OECD beschreibt den Reformprozess

Neuseelands als den umfassensten wirtschaftlichen Wandel der vergangenen Jahre.
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 „Aotearoa – Das Land der Langen weissen Wolke“

Unzählige Überlieferungen und Legenden ranken sich um den polynesischen Seefahrer Kupe, der

im 10. Jahrhundert angeblich als erster Maori Neuseeland betreten haben soll. Niemand weiss

genau, was wahr ist an diesen Geschichten, sicher ist nur, dass zwischen 900 und 1300 n. Chr.

erste polynesische Einwanderer Neuseeland besiedelten. Sie nannten die beiden Inseln

„Aotearoa“, das „Land der langen weissen Wolke“.

Erst Ende des 18. Jahrhunderts betraten britische „Pakehas“, wie die Weissen auch heute noch in

der Eingeborenensprache genannt werden, die Nordinsel Neuseelands. Zu dieser Zeit lebten etwa

100.000 – 200.000 Maori dort.

Das Zusammenleben der Weissen und der Maori gestaltete sich zunächst ausgesprochen

friedlich. Am 6. Februar 1840 schlossen einige Maori-Häuptlinge und die Gesandten des britischen

Königshauses einen Solidaritätsvertrag, der den Maori Bürgerrechte zugestehen sollte. Dieser

Vertrag („Treaty of Waitangi“) wird als die Gründungsurkunde Neuseelands angesehen. Noch

heute ist der 6. Februar der höchste nationale Feiertag.

Doch schon wenige Jahre nach Abschluss hatten die Maori gute Gründe, an der Souveränität ihrer

Vertragspartner zu zweifeln. Man zwang sie, „heiliges“ Gebiet zu verkaufen und missachtete viele

der ihnen zugestanden Rechte.

1860 eskalierten die Konflike. Es folgte ein blutiger Krieg der stark bewaffneten Engländer gegen

die weit unterlegenen Ureinwohner. Ein Jahrzehnt später blieb den Maori nur noch 1/6 ihres

ursprünglichen Landes, meist bergiges und unfruchbares Gebiet. Nach und nach unterschrieben

1872 auch die restlichen Häuptlinge den Friedensvertrag von Waitangi.

Obwohl sich Neuseeland schon seit 1852 selbst verwaltete, liess sich der Wunsch nach

Unabhängigkeit erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts verwirklichen. 1931 wurden mit der

Unterzeichnung des Westminsterstatus erste Schritte in diese Richtung unternommen. Die

vollständige Unabhängigkeit erhielt Neuseeland jedoch erst nach dem zweiten Weltkrieg. Von der

Maori-Kultur war zu dieser Zeit nicht mehr viel übrig. Viele flüchteten in die Städte, um dort Arbeit

zu finden. Schlechtes Einkommen und niedriger Sozialstatus führte dazu, dass sich Ghettos

bildeten. Besonders die in den Städten geborene Generation hatte kaum noch Stammesidentität

und fand keinen Platz in der Gesellschaft. Die Maorisprache wurde mehr und mehr verlernt. Erst in

den letzen 25 Jahren begannen junge Maori, die fast vergessene Kultur wieder neu zu beleben.

Sie organisierten eine jährlich stattfindende Maori-Sprachwoche, gründeten Kindergärten und

veranstalteten kulturelle Aktivitäten. Ihre Sprache wird seit 1973 als zweite Landessprache

anerkannt und in vielen Schulen gleichbedeutend neben Englisch unterrichtet.
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Auch die Regierung zeigt inzwischen großes Interesse am kostbaren Kulturgut der Ureinwohner,

man respektiert allgemein ihre Sitten und Gebräuche.

Noch immer sind die Maori wirtschaftlich wesentlich schlechter gestellt, sie haben jedoch ihren

Nationalstolz und ihre Stammesidentität wiedererlangt.

Das heutige Leben der Maori unterscheidet sich nicht sehr von dem der Weissen. Auch die

Wiederbelebung von Kunst und Traditionen kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Kultur

und Lebensweise der Maori unwiederbringlich dem modernen Großstadtleben gewichen ist.

 Land und Leute

Die beiden Inseln Neuseelands liegen ca. 24 Flugstunden von Europa entfernt, knapp 2.000

Kilometer südöstlich von Australien im Pazifischen Ozean.

Die „Kiwis“, wie sich die Neuseeländer selbst gerne nach ihrem flugunfähigen Wappenvogel

nennen, leben - von Deutschland aus gesehen - genau auf der gegenüberliegenden Seite der

Erde. 

Die meisten der circa 3,6 Millionen Einwohner bevölkern die Küste oder die wenigen

Küstenebenen des Inselstaates, die zusammen etwa ¾ der Fläche Deutschlands ausmachen.

Eine starke Urbanisierung zeichnet Neuseeland aus, nur 15 % der Bevölkerung lebt auf dem

Land. 

Mit den neuseeländischen Alpen, die sich auf der Südinsel erstrecken und seinen zerklüfteten

Landschaften erinnert Neuseeland an die Schweiz. Die „Roaring Forties“, wie die westlichen

Winde genannt werden, sorgen für ein ausgesprochen maritimes Klima mit milden Wintern und

nicht zu heissen Sommern.

 Neuseeland – Mitglied der Asiatisch-Pazifischen Gemeinschaft

In den frühen 90er Jahren begann die neuseeländische Regierung mit Nachdruck, den Bürgern

die wachsende Bedeutung Asiens für die Zukunft des Landes deutlich zu machen. Man nannte es

das „Asien 2000 Programm“. Die Fakten heute sprechen für sich selbst:

 40 % des Exports werden auf asiatischen Märkten gehandelt

 ca 18 % der ausländischen Direktinvestitionen werden von asiatischen Ländern getätigt

 fast 30 % der Besucher von Übersee und

 54 % der Immigranten stammen aus asiatischen Staaten
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Beträchtliche Anstrengungen wurden unternommen, um asiatische Studien im neuseeländischen

Bildungssystem unterzubringen. So wird bspw. an mehr als der Hälfte der High Schools Japanisch

gelehrt - pro Kopf studieren in Neuseeland mehr High School Studenten Japanisch als in

irgendeinem anderen Land ausserhalb Japans. Ausserdem wird mehr Wert auf die Lehre weiterer

Sprachen wie Chinesisch und Koreanisch gelegt.

All diese Entwicklungen helfen dabei, das neuseeländische Profil in der Region zu festigen und

weiter auszubauen.

 Politische Situation

Der Inselstaat ist eine parlamentarische Demokratie und Mitglied des Commonwealth of Nations.

Offiziell regiert Königin Elizabeth II als Staatsoberhaupt, wird aber von einem von der Regierung

vorgeschlagenen Generalgouverneur vertreten. Da für Neuseeland nie eine schriftliche

Verfassung formuliert wurde, beruht die Rechtsprechung teils auf britischen, teils auf

neuseeländischen Parlamentsgesetzen. Die  gesetzgebende Gewalt hat das Parlament, von

dessen 99 Sitzen lediglich 4 den Maori vorbehalten sind.

Nach einer Volksabstimmung im Herbst 1996 wurde auch in Neuseeland das deutsche

Verhältniswahlrecht eingeführt. Jetzt, zwei Jahre nach der Entscheidung, werden jedoch immer

mehr Stimmen laut, die das britische Mehrheitswahlrecht zurückfordern. Schwierigkeiten bei der

Koalitionsbildung und mehr Abgeordnete im Parlament, die sich zunächst nicht ihrer

Verantwortung entsprechend verhielten, schüren den Unmut der Bevölkerung über das neue

System.

Ende 1997 wurde der langjährige Premierminister James Bolger – gestürzt von der eigenen Partei

- von Jenny Shipley abgelöst.

Die neue Regierung setzte den wirtschaftspolitischen Reformkurs fort. Seit August 1998 regiert

Shipley jedoch mit einer Minderheit, da sie den Vizepremier (und gleichzeitigen Finanzminister)

Winston Peters aus dem Kabinett warf. Das bedeutete nach weniger als einem Jahr das Ende des

Bündnisses zwischen ihrer konservativen National Party und der rechtspopulistischer Partei

Peters´.

Trotz des Bruches hält Shipley am Reformkurs fest: „Das Gesicht des Finanzministers mag sich

ändern, aber der wirtschaftspolitische Kurs bleibt der gleiche“.
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 Die wirtschaftlichen Reformen

Die neuseeländische Wirtschaft war bis 1984 geprägt von staatlichen Interventionen und

Einschränkungen. Die verarbeitende Industrie - auf Protektionismus ausgerichtet – beschäftigte

zuviele Arbeitnehmer, die Produktivität war gering und die staatlichen Subventionen stiegen auf

ein nicht mehr haltbares Maß. In der Landwirtschaft erreichten die produktionsunabhängigen

Beihilfen beinahe das Ausmaß der EU und Kanadas. Dabei wurde über einen Zeitraum von

mehreren Jahren nur eine geringe Wachstumsrate erwirtschaftet, die Inflation lag zwischen 15 %

und 20 %. Die Kreditwürdigkeit des Landes war mittlerweile so geschwächt, dass man Mitte des

Jahres 1984 ernsthaft Gefahr lief, sich nicht mehr ausreichend Kapital im Ausland beschaffen zu

können. In Neuseeland wuchs das Gefühl, sich in einer ernsthaften Krise zu befinden.

Dazu kam, dass der traditionelle neuseeländische Markt, Großbritannien, der Europäischen

Gemeinschaft beigetreten war. Nun war der bis dahin ungehinderte Zugang für das große

Exportvolumen von landwirtschaftlichen Produkten nicht mehr möglich. Es wurde dringend

notwendig, die Produktpalette zu erweitern und weltweit nach zusätzlichen Absatzmärkten

Ausschau zu halten.

Die alte Interventionspolitik erschien ob solch gravierender Tatsachen ungeeignet, das Land aus

diesem kritischen Zustand herauszuführen. Tiefgreifende, umfangreiche Reformen waren nötig,

die Wirtschaftspolitik musste sich fundamental ändern.

Natürlich erkannte man auch, dass dieser Richtungswechel zunächst zu erheblichen

Unannehmlichkeiten führen würde, bevor der Nutzen der Maßnahmen tatsächlich spürbar werden

würde. Doch gerade dies führte zu einem politischen Klima im Lande, welches einschneidenden

und radikalen Reformen dienlich war.

Im Juni 1984 rief der damalige Premierminister überraschend Wahlen aus. Seine Regierung

unterlag. Die Zeit für das Wirtschaftsreformprogramm der neu gewählten Labour-Regierung war

gekommen.
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Bereits zu Beginn wurde deutlich, dass die Reformen alle Bereiche der Wirtschaft einschliessen

mussten. Dies stellte sicher, dass eine breite Basis zur Unterstützung der Reformen gefunden

werden konnte.

Die verarbeitende Industrie verlor ihren bedeutenden Importschutz und musste auf staatliche

Subventionen verzichten. Rigorose Reformen standen auch den Staatsbediensteten bevor. 

Und selbst der landwirtschaftliche Sektor, der mehr als die Hälfte des neuseeländischen

Exportvolumens ausmacht, war bereit, auf staatliche Subventionen zu verzichten.

Vor allem auf folgenden Gebieten schlug die Regierung neue Wege ein:

 Deregulierung des Arbeitsmarktes

 Finanzpolitische Liberalisierung

 Steuern, Geld- und Fiskalpolitik

 Liberalisierung des Handels

 Restrukturierung im öffentlichen Dienst

 Liberalisierungsmaßnahmen in fast allen wirtschaftlichen Bereichen
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Deregulierung des Arbeitsmarktes

Die umfassenden Reformen waren keineswegs eine leichte Aufgabe. Viele Unternehmen waren

gezwungen, radikale Umstrukturierungen vorzunehmen, um ihre Produktivität auf dem nun härter

werdenden Markt weiter steigern zu können. Die Arbeitslosenzahlen schnellten anfänglich in die

Höhe, da viele tausend Arbeitnehmer der sowohl öffentlichen als auch privaten Wirtschaft

entlassen werden mussten. So stieg die Arbeitslosigkeit in Neuseeland Mitte 1991 auf fast 11 %.

In dieser ernsten Situation verzichtete die Regierung konsequent auf weitere Subventionen und

Beihilfen, sondern setzte ihren radikalen Weg der Reformen weiter fort. Sie konzentrierte sich

weiterhin auf die Schaffung des richtigen Umfeldes für wirtschaftliches Wachstum: geringe

Inflation, ein flexibler Arbeitsmarkt, ein Minimum an Vorschriften sowie Transparenz und

garantierte Konsistenz der Politik.

Mit dem Beschäftigungsvertragsgesetz (Employment Contracts Act) von 1991 führte die

Regierung weitreichende Deregulierungen des Arbeitsmarktes durch. Arbeitnehmern und

Arbeitgebern ist es erlaubt, Verträge abzuschliessen, die – abgesehen von einigen

Mindestvorgaben wie z.B. ein Mindestlohn, Entlohnung im Krankheitsfall, Urlaubsanspruch und die

Zahlung einer Abfindung bei ungerechtfertigter Kündigung – nur von wenigen rechtlichen

Vorschriften beeinträchtigt werden. Gab es früher das automatische Recht der Gewerkschaften,

für einen Arbeitgeber zu verhandeln, so kann der einzelne Arbeitnehmer nun direkt mit dem

Arbeitgeber verhandeln oder sich durch eine dritte Partei vertreten lassen. Auch wurde die

Zwangsmitgliedschaft in einer Gewerkschaft aufgehoben. Waren früher vollsubventionierte

Arbeitsbeschaffungsprogramme an der Tagesordung, so wurde nun mehr Gewicht auf Ausbildung

und Eigenverantwortung des Arbeitsuchenden („Hilfe durch Selbsthilfe“) gelegt. Der NZES (New

Zealand Employment Service) – eine staatliche Einrichtung – unterstützt Arbeitslose durch ein

breites Angebot an Förderprogrammen und eine landesweite „Job-Börse“. Auf dem sich

bessernden Arbeitsmarkt finden gut ausgebildete, qualifizierte Arbeitskräfte schnell Arbeit. Die

Konzentration liegt nunmehr auf den Langzeitarbeitslosen mit ihren spezifischen Problemen.

Politische Strategien wurden erarbeitet, um diesen Bevölkerungsschichten mit geringer oder

keiner Ausbildung zu helfen. Sonderkommissionen erarbeiten Wege, um anhaltende und

praktikable Lösungen für diese Menschen zu finden. Die angestrebten Ansätze beinhalten u.a.:

 Individuelle Betreuung: Die persönliche Lage wird von geschultem Personal eingeschätzt

und individuelle Lösungsansätze werden gesucht. Der Arbeitsuchende bekommt auf seine



Stefanie Hopp BW I III. Semester
Daniel Hens FH Koblenz
 

-10/22-

Bedürfnisse zugeschnittene Suchhilfen angeboten. Mit dieser intensiven Unterstützung sollen

vor allem Langzeitarbeitslose und junge Menschen ohne Stelle wieder zu Arbeit kommen.

 Beschäftigungsprogramm für junge Leute: Ziel ist es, allen Jugendlichen eine Ausbildung,

Weiterbildung oder Arbeitsstelle zukommen zu lassen. Persönliche Gespräche, individuelle

Karriereberatung und Praktikantenstellen sind Hilfestellungen, die den Jugendlichen

angeboten werden.

Daneben gibt es spezielle Förderprogramme für Maori und für Einwanderer anderer pazifischer

Inseln, um auch diese Bevölkerungsgruppen am Arbeitsgeschehen teilhaben zu lassen.

Letztendlich sorgte das Reformprogramm dafür, dass die Beschäftigung rasch zunahm und die

Arbeitslosenquote nun aktuell bei ca. 6 % liegt.
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Finanzpolitische Liberalisierung

Die Liberalisierung der Finanzmärkte war eines der ersten Reformgebiete. Die Kosten für den

Kapitalverkehr wucherten wie eine Schlinge um die Wirtschaftsaktivitäten des Landes. Die

Abschaffung der staatlichen Beschränkungen im Finanzbereich schuf Verbindungen zu

internationalen Finanzmärkten und erweiterte das Dienstleistungsangebot in diesem Sektor. Die

Wirtschaft bekam Zugang zu wesentlich flexibleren und effizienteren Möglichkeiten im

Finanzmarkt und passte ihre Kostenstruktur im Kapitalverkehr den Weltmärkten an. Alle Preis-

und Zinskontrollen wurden abgeschafft, ein flexibler Wechselkurs wurde eingeführt. Bis 1996

oblag die Überwachung der Geschäftsbanken der Reserve Bank (neuseeländische Zentralbank).

Nun müssen wichtige Geschäftsdaten der Banken veröffentlicht und sowohl Kunden als auch

Aktionären zur Verfügung gestellt werden.

Geld- und Finanzpolitik

Mittelfristige Ziele im Bereich der Geld- und Finanzpolitik waren

 Erwirtschaftung eines Haushaltsüberschusses

 Abbau der Staatsschulden

 Senkung der Staatsausgaben

 Sicherung der Preisstabilität
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Eine strenge Kontrolle der Staatsausgaben ermöglichte es der Regierung, 1993-1994 erstmals

einen Haushaltsüberschuss zu erzielen. Dieser betrug in den beiden Folgejahren ca. 3 % des BIP.

Diese Überschüsse dienten zum großen Teil – ebenso wie die Erlöse aus dem Verkauf von

staatseigenen Betrieben - der Verringerung der Staatsschulden.
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1994 wurde das Gesetz der Finanzverantwortung (Fiscale Responsibility Act) verabschiedet.

Danach ist die Regierung verpflichtet, das Parlament in regelmäßigen Abständen darüber zu

informieren, inwieweit die finanzpolitischen Maßnahmen mit den Prinzipien einer

verantwortungsvollen Haushaltsführung übereinstimmen und jede Abweichung davon zu

begründen. Zusammen mit dem Haushaltsentwurf  ist die Regierung gehalten, jedes Jahr eine

Erklärung über die langfristigen geldpolitischen Ziele abzugeben und ihr Hauptanliegen für das

Jahr zu nennen.

Ausserdem muss zusammen mit dem Haushaltsplan ein Bericht abgegeben werden, der angibt,

inwieweit sich der Haushalt mit den im Vorfeld getätigten finanzpolitischen Aussagen vereinbart.

Hierin ist ebenfalls vermerkt, welche Fortschritte in den kommenden zehn Jahren angestrebt

werden.

Dieses Gesetzt liefert einen wichtigen Beitrag zur Transparenz der Regierungspolitik und stärkt

das Vertrauen der Wirtschaft.

Die Sicherung der Preisstabilität obliegt der Reserve Bank of New Zealand. Ihr Gouverneur ist

dafür verantwortlich, dass die Inflation ein gewisses Maß nicht übersteigt. Zunächst lag diese

Marge zwischen 0 % und 2 %, wurde dann auf 3 % erweitert. Sollte die Inflation diesen Wert

übersteigen, ist der Finanzminister ermächtigt, den Gouverneur aus seinem Amt zu entlassen.

Steuern

Die direkte Besteuerung wurde vereinfacht, Steuerbefreiungen abgeschafft und die Steuersätze

gesenkt. Es gibt drei Steuersätze, der Spitzensteuersatz wurde von 66% auf 33% gesenkt. Ein

umfassendes Mehrwertsteuersystem wurde eingeführt, hier liegt der Steuersatz bei 12,5 % für alle

Güter und Dienstleistungen.

Liberalisierung des Handels

Für eine Bevölkerung mit etwas mehr als 3,6 Millionen Menschen stellt der Handel eine äusserst

wichtige Größe für den Wohlstand der Volkswirtschaft dar. Der Export von Gütern und

Dienstleistungen umfasst über 30 % des BIP des Inselstaates. Das große Ziel der Handelspolitik

ist demnach einfach darzustellen: anhaltendes Wirtschaftswachstum durch den Handel zu 
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erreichen. Diesem Ziel wird durch folgende vier sich gegenseitig beeinflussende Wege

nachgegangen:

Nach innen gerichtet: der unilaterale Weg

Eine offene und „über den Tellerrand hinweg“ blickende innere Wirtschaftspolitik stellt den eigentlichen
Meilenstein in der Reform des Handels in Neuseeland dar

 Änderungen im Umgang mit Beihilfen, Subventionen und Regulatorien für die Industrie

brachten fundamentale Steigerungen hinsichtlich der Effizienz und des weltweiten

Wettbewerbs für die Wirtschaft.

 Weit mehr als von der WTO gefordert, wurden alle quantitativen Restriktionen sowie die

handelsverzerrenden Subventionen in der Landwirtschaft aufgehoben.

 Die einseitige Aufhebung der Zölle dauert noch bis zum Jahr 2000 an; bis dahin wird die

überwiegende Zahl der Zölle aufgehoben sein, die restlichen bewegen sich bei 5 %, einige

wenige bis maximal 15 %.

Der bilaterale Weg

Die Regierung arbeitet eng mit verschiedenen Handelspartnern zusammen, um Problemlösungen zu finden
und sich weiteren Handels- und Investitionspartnern zu öffnen

 Neuseeland ist wirtschaftlich eng mit Australien verbunden (CER – Closer Economic

Relations); somit steht dem Land ein wesentlich größerer Markt mit insgesamt 20 Millionen

Menschen offen.

 Mit  den USA unterhält der Inselstaat ein Übereinkommen, welches den Rahmen für die

Zusammenarbeit im Bereich des Handels und weiterer Investitionen setzt (TIFA – Trade and

Investment Framework Agreement). Jährlich findet in diesem Gremium ein umfassender

Rückblick statt, der über die Handelsbeziehungen, den Abbau von Beschränkungen, die

Möglichkeiten für einen Ausbau des Handels etc. berichtet. Informationen über spezielle

Themen werden ausgetauscht und es wird über weitere, sinnvolle Abkommen verhandelt.

Der regionale Weg

Wirtschaftlich zusammengeschlossene, regionale Märkte (EU, NAFTA, AFTA etc.) üben wachsenden
Einfluss auf Neuseeland aus

 Oberstes Ziel ist der Ausbau und die Förderung des liberalen Handels des

Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsraums.
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 Die APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) stellt das umfassenste Forum für die

Liberalisierung des Handels in der Region dar; die Teilnehmerstaaten der APEC erstellen

mehr als 50 % des weltweit erwirtschafteten Produkts, sieben der zehn wichtigsten Märkte des

Landes sind dort vertreten und 70 % des neuseeländischen Handels wird dort getätigt.

 Die Regierung ist offen, um weitere, den freien Handel unterstützende Abkommen mit jedem

für Neuseeland bedeutenden Handelspartner abzuschliessen. Diese Vereinbarungen werden

natürlich auf Basis der Prinzipien, die Neuseelands Interessen als nach aussen offene

Wirtschaft im Asiatisch-Pazifischen Raum reflektieren, getroffen.

Die WTO – der multilaterale Weg

Für ein kleines Land mit globalen Handelsinteressen ist ein starkes Handelssystem lebenswichtig

 Wesentlich ist die Vorbereitung einer analytischen und politisches Basis, um zukünftige

Verhandlungen über Liberalisierungsmaßnahmen auf allen Gebieten einschließlich der

Landwirtschaft, der Dienstleistung, der Investitionen und des Handels sowie des Wettbewerbs.

Institutionen wie die OECD und die APEC können wichtige Entscheidungsträger in diesem

Prozess werden.

 Zudem wird es wichtig sein, dass das multilaterale Handelssystem weiterhin den Fortschritt in

dauerhaften Entwicklungen auf globalem Niveau vorantreibt.
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Restrukturierung im öffentlichen Dienst

Mitte der achtziger Jahre begann das Umdenken der neuseeländischen Regierung, wie die Rolle

und die Verantwortung des Staates künftig zu sehen sei. Die für das globale Bestehen des Landes

nötigen Ideen, Veränderungen und letztlich auch das Vertrauen können nur durch die

Auseinandersetzung aller Wirtschaftsbereiche mit den Einflüssen des Wettbewerbs heraus

erwachsen. Die Regierung hat beständig ihre Interventionen minimiert und anstelle dessen

Anreize und Möglichkeiten geschaffen, ein Umfeld also, in welchem diese Ideen und

Veränderungen umgesetzt und realisiert werden können.

Man sah die öffentliche Hand nicht unbedingt als Werkzeug der Reformen, aber als bedeutenden

Teil des Gesamtproblems: zu hohe Kosten, zu geringe Effizienz.

Dementsprechend wurde der öffentliche Sektor den gleichen radikalen Neuregelungen

ausgesetzt, die auch den Produktions-, Finanz- und Dienstleistungssektor veränderten.

Schlüssel zu den weitreichenden Neuerungen bei den Reformen des öffentlichen Dienstes waren

die Durchschaubarkeit und die Beständigkeit des Staates in seinem Handeln sowie sein

konsequenter Rückzug aus Wirtschaftsfeldern, die durch private Unternehmen wesentlich

effizienter und effektiver geführt werden können.

Diese Reformen werden nun über mehr als 10 Jahre hinweg fortgeführt. Der Staat ist nicht länger

in laufende geschäftliche Vorgänge eingebunden. Staatliche Wirtschaftsbetriebe wurden entweder

privatisiert oder in eigene Gesellschaften umgewandelt. Diese sogenannten SOEs (State-Owned

Enterprises) müssen sich ebenso auf dem Markt behaupten wie die privatwirtschaftlichen

Unternehmen. Sie erhalten keinerlei finanziellen Mittel mehr vom Staat, vielmehr sind sie

steuerpflichtig und müssen genauso wie ihre privat geführten Pendants eine Dividende

erwirtschaften. An der Spitze stehen Verwaltungsräte, die vom Staat ernannt werden, jedoch

ausschliesslich aus der Privatwirtschaft stammen. Dazu gehören Unternehmen wie die New

Zealand Post, Electrocorp (Elektrizität), Air New Zealand, die Eisenbahngesellschaft sowie der

Bereich der Telekommunikation. Nahezu alle zentralen Kontrollstellen wurden entfernt und durch

Anreize zur Straffung der Arbeitsvorgänge ersetzt. Durch diese Maßnahmen wurde der

Kernbereich des öffentlichen Dienstes um mehr als die Hälfte verringert und einem

durchgreifenden Finanzmanagement unterworfen.

Radikale Umstrukturierungen in der sozialen Fürsorge strebten eine größere Leistungsfähigkeit an

und führten zu einer gezielteren Hilfeleistung.
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Für die Staatskonten führte die Regierung – per Gesetz (The Public Finance Act) - ein System der

periodengerechten Aufwands- und Ertragsrechnung ein (accrual accounting practices), so dass

bei Haushaltsmaßnahmen die Steuereinnahmen und Steuerausgaben deutlich werden.

Die Erfolge des Reformprogramms zeigen sich in hohem Wachstum, niedriger Inflation,

verbesserter Kreditwürdigkeit, steigender Beschäftigungszahlen und einer verstärkten

Konkurrenzfähigkeit auf dem Weltmarkt – wie durch den World Competitiveness Report 1995

bestätigt wurde. All diese Ergebnisse hätten so nicht ausfallen können, wenn sich der öffentliche

Sektor nicht ebenfalls verändert hätte.

Liberalisierungsmaßnahmen in fast allen wirtschaftlichen Bereichen

Die staatliche Aufsicht über Beteiligungen in den wichtigsten infrastrukturellen Bereichen wurde

aufgehoben. Hierzu zählen u.a. der Straßen-, See-, Schienen- und Lufttransport,

Telekommunikation, Rundfunk und Fernsehen sowie die Stromversorgung. Die Unternehmen

wurden den Marktdisziplinen unterworfen und mussten sich der Konkurrenz stellen.

Privatisierung und Deregulierung erhöhten die Bandbreite der angebotenen Dienstleistungen und

verminderten die Kosten in der Industrie.

 Schlussbemerkung

Die Wirtschaftsreformen Neuseelands sind zu weitreichend und tiefgreifend, als dass man sie auf

wenigen Seiten umfassend beschreiben könnte. Kurz zusammengefasst lässt sich jedoch sagen,

dass die Neugestaltungen

 anstelle von staatlichen Interventionen den Unternehmergeist gefördert haben

 ein größeres Gewicht auf Eigenverantwortung gesetzt und die Abhängigkeit vom

Wohlfahrtsstaat verringert haben und

 an Stelle von undurchsichtiger Bürokratie Verantwortlichkeit und Transparenz geschaffen

haben.
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Die Reformen hatten einen beträchtlichen Erfolg und sind weltweit auf erhebliches Interesse

gestoßen.

Das Anhalten der Schuldentilgung, ein nachhaltiges Wachstum des BIP sowie das Erwirtschaften

von Haushaltsüberschüssen, kombiniert mit einer effizienteren und

leichter durchschaubaren Bürokratie, sollten sicherstellen, dass Neuseeland eine gefestigte

Postition hat, um auf künftige wirtschaftliche Herausforderungen zu reagieren.

Die Erfahrung Neuseelands stellt sicher kein Modell dar, welches sich ohne weiteres auf andere

Länder übertragen ließe. Es zeigt dennoch, dass eine sehr ernste wirtschaftliche Lage

abgewendet werden kann, falls die politisch Verantwortlichen die Aufgabe entschlossen und mit

visionärer Weitsicht angehen.

 Nachtrag Aktuelle Lage – Neuseeland und die Asienkrise

Seit Beginn diesen Jahres hat Neueeland mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen. Erst fiel im

Februar der Strom in Auckland für mehr als einen Monat aus, dann sorgte das Klimaphänomen El

Niño für eine schwere Dürre. Und zuletzt schrumpfte der Export in den asiatisch-pazifischen Raum

gegenüber dem Vorjahr um rund 25 %. Die Asienkrise sowie die Schwäche Japans machen sich

deutlich bemerkbar. Das Leistungsbilanzdefizit nähert sich 8 % des BIP – soviel wie in Thailand

vor der Krise. Und im Event Risk Indicator der amerikanischen Investmentbank J.P. Morgan ist in

Kürze mit einer Abwertung des Landes zu rechnen.

Ex-Premier James Bolger ist dennoch zuversichtlich: „(...) Neuseeland hat eine sehr offene

Wirtschaft. Deshalb spüren wir die Auswirkungen der internationalen Märkte immer schnell und

direkt. Wir erwarten, dass die Wirtschaft nun zwei oder drei Quartale schrumpft, sich dann aber

wieder erholt.“

Schuld an den momentanen Schwierigkeiten ist jedoch nicht nur die Asienkrise. Da private

Wirtschaft und Konsumenten per saldo mehr Waren und Dienstleistungen im Ausland nachfragen

und sich dort zunehmend verschulden, schlägt sich dies in der Leistungsbilanz nieder. Zwar

erwirtschaftet der Staat Überschüsse, doch wäre das Leistungsbilanzdefizit nicht so groß, würden

die Neuseeländer mehr als 3 % ihres Einkommens sparen. Da die Inselbewohner nicht freiwillig

mehr auf die Seite legen, blieb Regierungschefin Shipley nur die harte Hand: sie kürzte den

Haushalt um 600 Mio. NZ$ - für noch schlechtere Zeiten.
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