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Tören, Ali Schischmeck. Die  Ministerin für Soziales, Frauen, Familie, Ge-

sundheit und Integration in Niedersachsen, Aygül Özkan. Ein Vorbild ist auch 

Aydan Özoguz,  sie ist seit Dezember 2011 eine der sechs stellvertretenden 

Bundesvorsitzenden der SPD. Im Juni 2013 wurde sie zur ersten 

Bundesvorsitzenden der SPD-Arbeitsgemeinschaft Migration und Vielfalt 

gewählt. Seit Dezember 2013 ist sie Nachfolgerin von Maria Böh-

mer als Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin als Beauftragte der Bundes-

regierung für Migration, Flüchtlinge und Integration.  

Heutzutage gibt es in dem Bundestag elf Politiker, die einen türkischen 

Migrationshintergrund besitzen. Die Erwartung ist, dass die Deutschtürken 

sich aktiver in der Wirtschaft und Politik einbringen werden. 

Türkische Immigranten sind jetzt ein wichtiger Teil der deutschen Gesell-

schaft. Es ist klar, dass einige sehr stark integriert sind und die andren weni-

ger. Aber was wichtig ist, dass diese Leute jetzt ein Bestandteil der Bevölke-

rung von der BRD sind. Und meiner Meinung nach sollten sowohl die Regie-

rung als auch Deutschtürken ihr Mögliches tun, um alle Konflikten zu lösen. 

Quellen: 

1. https://www.destatis.de 

2. http://www.deutschlandinzahlen.de 

3. http://www.spiegel.de 

4. http://www.zeit.de 

5. https://www.welt.de 

6. http://www.mdr.de 

QUALITÄTSBEWERTUNG VOM WIRTSCHAFTSWACHSTUM IN 

DER REPUBLIK BELARUS 

А. О. Муковозчик 

Quantitave Kennziffern sind ohne Zweifel von großer Bedeutung in der 

Wirtschaftswissenschaft. In unserem Land war das Hauptziel der Staatsgeld-

politik lange Zeit der Erhalt vom BIP-Wachstumstempo auf der geplanten 

Ebene. Diese quantitative Kennziffer war und manchmal heute gilt sie wie 

früher als universeller Anzeiger der Volkwirtschaftslage trotz des Wirt-

schaftsabschwungs. Aber diese Kennziffer verändert sich häufig hinsichtlich 

des Zustands in der Wirtschaft aus mehreren Gründen. 

In dieser Arbeit bieten wir an, das qualitative (intensive) und das 

nichtqualitative (extensive) Wirtschaftswachstum zu unterscheiden. Als 

Kriterium gilt hier die Veränderung des Umfangs von geldwerten Mög-

lichkeiten, um die sozialwirtschaftlichen Endziele zu erreichen. Mit ande-

ren Worten, beurteilen wir den Einfluss auf den realen finanziellen Wohl-

https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOdWdWREVQSFpPcFQ3VUxQUnlDc2QzQXppOHN6UTBUSDVFRGRIbTZTcFNlalU2QWVaM05sWmVMVWxYU2NOX0NtWkIwRnByaXJGMFB6dUZoVlRsSkZtRnByWFdLdW5PT1puUQ&b64e=2&sign=19ffc374c55dc16b24e8945219366fbb&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOaGlJZmF4cGdOdjNRWWZ1WllqVzVnQ0RWQmEwREVzRFREN1liNTVkLVY1NmRRSWRDTERicWpvbHNxY29yaVJTODhQZnI2V3hIZm9HM3g2Mk5lYllmLW8&b64e=2&sign=2ae5fe40a2713caf733e6445bbe97108&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOblNqZnlTdlJnbTZhb3NpaDF2SXBTTlY1eVNjdHZ4UE1qZHN3Zjc0emdvdS1Mb2Y3WlFRdWJ3NklPRVB5WEtBOThRV0pGbV9DOVNu&b64e=2&sign=1ed4e1c5bb7a8e5c8e9c01d622abac2d&keyno=1
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https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOc0xVTHVWZVF0aWt2bko3R2hWdkRqSERid1ZqaHEtLUJZMzQ4STFFZE9ZZGVLWlQ1UFA1OXN0cEtha2dGbWg2MUJuaXJTdjkxUUlu&b64e=2&sign=07eeac54de410c3842cd966c569f6e26&keyno=1
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stand der Bevölkerung. Also nichtqualitatives/extensives Wirtschafts-

wachstum hat keinen positiven Einfluss auf die Volkswirtschaft und das 

gesellschaftliche Reichtum, während qualitatives/intensives Wirtschafts-

wachstum zur Zunahme vom Wohlstand der Bevölkerung und zur Erfü l-

lung von sozialwirtschaftlichen Zielen beiträgt. 

Unsere Analyse bauen wir aufgrund des neoklassischen zwei-Faktor-

Modells von Solow für die offene Wirtschaft auf. Diese zwei Produktionsfak-

toren sind Arbeit und Kapital. 

In der Übereinstimmung mit BIP-Verwendungsrechnungsmethode besteht 

BIP jedes Landes laut des Systems von nationalen Konten aus drei Bestandtei-

len. Das sind Endkonsumausgaben, Bruttoakkumulation und Nettoausfuhr von 

Waren und Dienstleistungen. Die Anteile jedes Bestandteils und deren Verhält-

nis geben irgendwelche Auskunft über die Wirtschaftslage. Außerdem benötigen 

wir diese Angaben in unserer Analyse. In der Wirtschaftswissenschaft wird die-

ses Verhältnis mit der Formel Y = C + S + X widerspiegelt. 

Das BIP-Wachstumstempo kann in der gleichen Weise wie das BIP in drei 

Bestandteile aufgegliedert werden. Aufgrund des Solow-Modells gehören zu 

diesen drei Komponenten folgende: Wachstum durch die 

Erwerbstätigenanzahl, Wachstum durch die Kapitalausstattung und endlich 

Wachstum durch die Produktionswirksamkeit. Diese Klassifikation ist am 

wichtigsten für unsere Analyse, weil genau sie die Grenze zwischen qualitati-

vem und nichtqualitativem Wachstum zieht. Darunter ist zu verstehen, dass 

das Wachstum durch die Erwerbstätigenanzahl und durch die Kapitalausstat-

tung, also das Wachstum, das von Produktionsfaktoren abhängig ist, nichtqua-

litatives oder extensives Wirtschaftswachstum heißt, weil es keinen erhebli-

chen Einfluss auf den gesellschaftlichen Wohlstand ausübt. Und umgekehrt 

ist das Wachstum, das mit der Produktionswirksamkeit verbunden ist, ist ein 

qualitatives Wirtschaftswachstum, weil genau es die Erreichung von sozial-

wirtschaftlichen Endzielen ermöglicht. 

Für die ausführliche Analyse vom Wirtschaftswachstum brauchen wir na-

türlich einige Ausgangsdaten, d.h. die Daten der offiziellen Statistik, die wir 

in den Rechnungen benutzen müssen. Die Liste der notwendigen Daten bein-

haltet, erstens, die Auskunft über das BIP-Wachtumstempo, zweitens, die Da-

ten über die Entwicklung der Erwerbstätigenanzahl und, drittens, die Informa-

tion hinsichtlich des herstellenden Kapitals. Alle notwendigen Ausgangsan-

gaben haben wir in der Tabelle 1. Hier haben wir auch die Hauptergebnisse 

der vorgestellten Forschung. 
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Die Tabelle 1. 

Die zusammengefassten Daten für die Qualitätsanalyse des Wirtschaftswachstums in 

der Republik Belarus 

Jahr 

Gesamt 

wachstumstem

po 

durch 

Erwerbstätig

enanzahl 

durch 

Kapitalausst

attung 

durch 

Produktions

wirksamkeit 

Konsums

norm 

Akkumulation

snorm 

Nettoausfuhr

santeil 

2001 4,7 -0,5 0 5,2 0,8 0,24 -0,04 

2002 5 -0,8 0,4 5,4 0,81 0,22 -0,03 

2003 7 -0,9 0,6 7,3 0,79 0,25 -0,04 

2004 11,4 -0,5 0,5 11,4 0,77 0,29 -0,06 

2005 9,4 0,8 0,3 8,3 0,71 0,28 0,01 

2006 10 1,2 0,4 8,4 0,72 0,34 -0,06 

2007 8,6 1,7 0,1 6,8 0,7 0,37 -0,07 

2008 10 1,2 0,6 8,2 0,69 0,36 -0,05 

2009 0,2 0,7 0,7 -1,2 0,71 0,39 -0,1 

2010 7,7 1,3 2,7 3,7 0,72 0,41 -0,13 

2011 5,5 -0,3 -1,3 7,1 0,63 0,38 -0,01 

2012 1,7 -1,7 5,5 -2,1 0,62 0,34 0,04 

2013 1 -0,7 2,2 -0,5 0,65 0,38 -0,03 

2014 1,7 -0,6 -1 3,3 0,66 0,35 -0,01 

2015 -3,8 -1,2 -0,8 -1,8 0,69 0,3 0,01 

Aus diesen Angaben ergibt sich, dass es von 2009 um die Senkungsten-

denz von BIP geht. Tatsächlich erleben wir heutzutage die Stagnationszeit. 

Diese Information kann in der Vereinigung mit den Daten über die BIP-

Struktur schon einige interessante Schlussfolgerungen verursachen, weil die 

zunehmende Akkumulationsnorm ein Merkmal der zunehmenden Volkwirt-

schaft ist. Aber wir haben hier ein Missverhältnis und das kann das Anzeichen 

der erheblichen Wirtschaftsprobleme sein. Also, das wichtigste Problem unse-

rer heutigen Volkwirtschaft ist die Senkung von BIP-Wachtumstempo und als 

Ergebnis – der Wirtschaftsabschwung. 

Aus der Tabelle geht hervor, dass das Kapital in den letzten Jahren an 

Bedeutung gewonnen hat, weil seit 2010 Veränderungsgröße dieser Kenn-

ziffer merklich angestiegen hat. Das bedeutet, dass der Einfluss des Kapi-

tals auf das BIP-Wachstum wesentlich zugenommen hat. Gleichzeitig zeigt 

die Erwerbstätigenanzahl die echte Stabilität, also, diese Daten 

beeinflüssen das Wachstum fast nicht. Meistens handelt es sich um die 

Veränderung um nicht mehr als 1 %. 

Mit Hilfe der Daten aus der Tabelle kann man feststellen, ob unser Wirt-

schaftswachstum qualitativ ist. Natürlich geht es heute während des Wirt-

schaftsabschwungs überhaupt nicht um die Wachstumsqualität. Aber es ist 
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bemerkenswert und bedeutend, dass wir kein hochqualitatives Wachstum von 

2009 bis 2011 hatten. Das Wirtschaftswachstum wurde im Jahr 2012 absolut 

künstlich durch die Kapitalakkumulation geschaffen. Das deckt die großen 

strukturellen Probleme auf, darunter die Probleme von den Staatsprioritäten, 

die heutzutage in unserer Volkswirtschaft existieren. 

Das qualitative Wirtschaftswachstum hat einige positive Konsequenzen wie: 

• schnelle nichtinflationäre Vergrößerung von Arbeitslöhnen und anderer 

Einkommen der Bevölkerung; 

• intensive Entwicklung des hochelastischen Marktes von den Waren und 

Dienstleistungen; 

• beschleunigter Ersparnissenzuwachs in der Volkwirtschaft; 

• Formierung des entwickelten finanziellen Systems; 

• Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit heimischer Erzeugnisse durch 

die Veränderung in der Produktionstruktur und im Verhältnis zwischen den 

Ersparnissen und den Investitionen. 

Somit sind wir sicher, dass es ziemlich klar ist, dass unsere Volkswirt-

schaft ein neues Wachstumsmodell benötigt. Und es ist zu verstehen, dass die 

Wachstumsqualität einen der wichtigsten Plätze einnehmen muss. 

Unsere allgemeinen Empfehlungen umfassen: 

• Verschiebung von der Staatspriorität zur Seite innovativer Entwicklung – 

Intensivierung des wirtschaftlich-technischen Fortschritts; 

• Investition in die Ausbildung und Wissenschaft; 

• Beteiligung an der gesellschaftlichen Anregung und der schöpferischen 

Aktivität; 

• Entbürokratisierung; 

• Erweiterung des wirtschaftlichen Freiheitsgrads. 

Um die Hauptergebnisse dieser Forschung zusammenzufassen, muss noch 

einmal widerholt werden, dass: 

1. das größte Problem unserer heutigen Wirtschaft der Wirtschaftsab-

schwung ist; 

2. das Gesamtwirtschaftswachstum und seine Qualität gewöhnlich von der 

Veränderung der Produktionswirksamkeit sehr abhängig ist; 

3. die grundsätzliche Ursache des Wirtschaftsabschwungs die Senkung der 

Produktionswirksamkeit ist; 

4. das qualitative Wachstum viele Vorteile und positive Konsequenzen hat; 

5. für den Übergang zum qualitativen Wachstum notwendig ist, die Staats-

prioritäten im Allgemeinen zu wechseln. 


