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Die OECD hat vor kurzem die Erstausgabe 
ihrer neuen Reihe „Perspectives on Global 
Development“ veröffentlicht. Der Bericht heißt 
„Shifting Wealth“ – auf Deutsch „Wohlstands-
verlagerung“ und zeigt in beeindruckender 
Weise die Trends in der Verschiebung der 
weltwirtschaftlichen Gleichgewichte auf. Der 
Bericht untersucht die sich verändernde 
Dynamik der Weltwirtschaft während der 
vergangenen zwanzig Jahre. Dies zeigt, dass 
Entwicklungsländer eine zunehmend wichtige 
Rolle in der globalen Wirtschaft spielen.  

So stieg der Anteil der Nicht-OECD Länder an 
der Weltwirtschaft von 2000 bis 2010 von 
40% auf 50% und wird weiter steigen. Im 
Vergleich zu den 1990er Jahren konnten in 
den 2000er Jahren viele Entwicklungsländer 
hohe Wachstumsraten verzeichnen. Z.B. hat 
sich die Zahl der Länder, deren durchschnittli-
ches Pro-Kopf-Wachstum sich auf das Dop-
pelte des Wachstums der OECD-Hochein-
kommensländer beläuft, von 12 auf 65 mehr 
als verfünffacht. Die Zahl der armen Länder 
hat sich in der Betrachtung des Berichts von 
55 auf 25 mehr als halbiert. Allerdings konnte 
nach wie vor eine Reihe von Ländern bei 
dieser Entwicklung nicht mithalten. Der Be-
richt kommt zu dem Ergebnis, dass es sich 
bei den Veränderungen nicht um ein temporä-
res Phänomen handelt, sondern um einen 
tiefgreifenden Strukturwandel. Viele Schwel-
len- und Entwicklungsländer haben noch 
große Potenziale.  

Der Bericht zeigt drei zentrale Trends auf, die 
diese Wohlstandsverlagerung charakterisie-
ren: Die Bedeutung des Süd-Süd-Handels 
stieg zwischen 1990 und 2008 um mehr als 
das Zehnfache (der weltweite Handel um das 
Vierfache) und wird noch weiter zunehmen, 
so dass sich der Süd-Süd Handel als wesent-
licher Wachstumsmotor in den kommenden 
10 Jahren etablieren könnte. Die Süd-Süd 
Investitionen (ausländische Direktinvestitio-
nen) haben sich ebenfalls erhöht und weisen 
ein enormes Potenzial für Niedrigeinkom-

mensländer auf, da Unternehmen aus Län-
dern des Südens mit höherer Wahrscheinlich-
keit in Ländern mit vergleichbarem oder nied-
rigerem Entwicklungsstand investieren. Zwei-
tens werden frühere Nehmer von Entwick-
lungshilfe selbst zu Geberländern. Sie unter-
scheiden dabei vielmals nicht klar zwischen 
privaten Kapitalflüssen und offizieller Entwick-
lungszusammenarbeit (EZ) und fordern damit 
das bestehende System der Entwicklungszu-
sammenarbeit heraus. Durch die Wohlstands-
verlagerung konnten viele Menschen in Ent-
wicklungsländern der Armut entkommen 
(Beispiel China), allerdings variiert der Beitrag 
des Wachstums zur Armutsbekämpfung 
erheblich zwischen einzelnen Ländern. In 
vielen Fällen ist Wachstum mit einer größeren 
Ungleichheit einhergegangen. Drittens gab es 
eine massive Verlagerung von Produktions-
stätten und auch von Forschung und Entwick-
lung von OECD-Ländern in Entwicklungslän-
der. Auffällig ist die wachsende technologi-
sche Kluft zwischen jenen Entwicklungslän-
dern, die gängige Technologien aufnehmen 
konnten und nun in der Lage sind, eigene 
Innovationen hervorzubringen und jenen, bei 
denen das nicht der Fall zu sein scheint. 

Um die weltwirtschaftliche Entwicklung zu 
verstehen und für die Armutsreduzierung zu 
nutzen, ist es künftig unabkömmlich, sich 
intensiv mit der Entwicklung, den Strategien 
und dem Potential der großen Schwellenlän-
der (insbesondere China und Indien) ausei-
nanderzusetzen. Die Beurteilung des künfti-
gen Binnenkonsums dieser Länder, ihres 
Finanzierungsbedarfs, ihres Einflusses auf 
den weltweiten Wettbewerb, ihrer wachsen-
den politischen Bedeutung und ihrer Rolle 
bezüglich der globalen öffentlichen Güter (als 
Teil des Problems und der Lösung) bildet die 
Grundlage für entwicklungspolitische Strate-
gien. 

Der Bericht empfiehlt den Entwicklungslän-
dern ihre Entwicklungsstrategien neu ausrich-
ten, um von dem wachsenden Potenzial der 

Süd-Süd-Zusammenarbeit zu profitieren und 
vollen Nutzen aus den neuen makroökonomi-
schen Antriebskräften zu ziehen. Zum Bei-
spiel indem sie Direktinvestitionen zwischen 
Ländern des Südens fördern oder den Süd-
Süd Austausch und Kopperationen vorantrei-
ben. Durch Zusammenarbeit zwischen den 
Entwicklungsländern, insbesondere im Hin-
blick auf Handel und Technologietransfer, 
lässt sich eine Vielzahl von Nutzeffekten im 
Bereich der Entwicklung sichern. 

Auf internationaler Ebene geben die Gover-
nance-Strukturen derzeit noch nicht die Ver-
schiebung der wirtschaftlichen Gravitations-
zentren wieder. Die Entwicklung der G8 zur 
G20 zeigt den Weg zur Anpassung. Für die 
Gestaltung von Entwicklungspolitik sind die 
großen Schwellenländer (China, Indien und 
andere) von entscheidender Bedeutung, da 
sie den globalen makroökonomischen Kontext 
prägen. Bei internationalen Verhandlungen 
kann die neue Wirtschaftskonstellation Raum 
für neue strategische Bündnisse zwischen 
Entwicklungsländern schaffen.  

Der Bericht greift fundamentale, globale 
Trends auf und gibt Ihnen einen Namen: 
„Shifting Wealth“. Ihm liegt das Verständnis zu 
Grunde, dass „der „Aufstieg der restlichen 
Welt“ nicht gleichbedeutend ist mit „dem 
Niedergang des Westens“. Auch wenn die 
beschriebenen Trends von vielen als bedroh-
lich empfunden werden können, solle man 
erkennen, dass die Nettogewinne allen zu 
Gute kommen. 

Die aufgezeigten Veränderungen sind sicher 
nicht neu, aber in ihrer Tragweite wohl doch 
noch unterschätzt. Es stellt sich auch die 
Frage was diese Entwicklung für die Industrie-
länder bedeutet. Eins ist klar: die Bewältigung 
globaler Herausforderungen wie Klimawandel, 
Friedenssicherung, Pandemieschutz u. a. 
kann nicht in den Industrieländern allein 
erfolgen, sondern braucht die Kooperation mit 
Schwellen– und Entwicklungsländern. 

Für die Entwicklungszusammenarbeit sind die 
aufgezeigten Entwicklungen hochrelevant, da 
sie direkten Einfluss auf die Gestaltung von 
Entwicklungsstrategien haben, aber auch, da 
sich die internationale EZ-Architektur verän-
dert. Die Zeiten einer reinen Nord-Süd-EZ 
sind vorbei. Die neuen Akteure in der EZ 
bringen neben Geld auch neue Ideen ein und 
haben das Potenzial, sowohl den Instrumen-
tenkasten als auch das grundlegende Ver-
ständnis von EZ zu verändern. ■ 

 




