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Die Bedeutung von Schwellenländern als 
globale Wachstumstreiber und wichtige 
Akteure auf dem internationalen politischen 
Parkett ist nicht erst seit der Wirtschafts- 
und Finanzkrise 2008 unumstritten. Wer 
aber gehört genau zu dieser Ländergruppe 
und woran lässt sich ihre wirtschaftliche und 
politische Bedeutung festmachen? Welche 

Probleme und Herausforderungen sind mit 
dem stetigen Wirtschaftswachstum in diesen 
Ländern verbunden? Dies sind zentrale Fra-
gen, die im Folgenden näher beleuchtet wer-
den. Darüber hinaus geht die Analyse kurz auf 
die derzeitige Bedeutung von Schwellenlän-
dern für den deutschen und europäischen 
Außenhandel ein und schließt mit einem Aus-
blick auf die Relevanz von Schwellenländern 
für die Entwicklungszusammenarbeit.  

Was sind Schwellenländer?  

Je nach Definition gehören mehr als 40 Länder 
zur Gruppe der Schwellenländer. Eine interna-
tional einheitliche Liste existiert nicht. Entspre-
chend gibt es auch keine verbindlichen Krite-
rien anhand derer ein Land als Schwellenland 
eingestuft wird. Bei der Weltbank gehören 
Schwellenländer zu den Middle Income Count-
ries. Die Abgrenzung erfolgt entsprechend 
anhand des Pro-Kopf-Einkommens.  

Trotz unterschiedlicher Definitionen gibt es 
einige typische Merkmale von Schwellenlän-
dern. So sind sie z.B. gekennzeichnet durch 
eine hohe wirtschaftliche Eigendynamik, d.h. 
überdurchschnittliche Wachstumsraten bzw. 
dynamische Wachstumsregionen mit hoch 
innovativen und wettbewerbsfähigen Industrie- 
und Dienstleistungssektoren. Gleichzeitig 
weisen sie enorme Entwicklungsprobleme auf. 
Diese manifestieren sich unter anderem in 
starken regionalen und sozialen Disparitäten 
und einer trotz Wachstum hohen Armutspräva-
lenz. Bei einer Arbeitsproduktivität, die mit 
klassischen Industrieländern vergleichbar ist, 
ist das Lohnniveau in Schwellenländern zu-
meist deutlich geringer und die Einkommens-

disparitäten sind sehr hoch. Zudem ist das 
starke Wirtschaftswachstum mit einer hohen 
Belastung von Klima und Umwelt verbunden, 
der mit entsprechenden Anpassungsstrate-
gien noch nicht ausreichend Rechnung getra-
gen wird. Insgesamt ist die Gruppe der 
Schwellenländer politisch und wirtschaftlich 
sehr heterogen und die einzelnen Länder sind 
auf einem sehr unterschiedlichen Entwick-
lungsniveau. So wird beispielsweise Bangla-
desch aufgrund seiner Wirtschaftsstruktur und 
hohen Einwohnerzahl teilweise als Schwellen-
land betrachtet, hat aber nur ein Pro-Kopf-
Einkommen von rd. 560 US-Dollar, während 
das Pro-Kopf-Einkommen in Südkorea bei rd. 
17.000 US-Dollar liegt.1 Die politische Ver-
fasstheit von Schwellenländern reicht von der 
sozialistischen Volksrepublik (China), über 
präsidiale Staatsformen mit starken Präsiden-
ten (z.B. Ägypten) bis hin zur parlamentari-
schen Demokratie (z.B. Indien).  

Die bekannteste Teilgruppe der Schwellen-
länder sind die BRIC-Staaten (Brasilien, 
Russland, Indien, China). Der Begriff wurde 
2001 von dem Goldman Sachs Chefvolkswirt 
Jim O’Neill eingeführt. Die BRIC-Staaten sind 
aufgrund ihres Wirtschaftsvolumens und der 
Bevölkerungszahl die größten Schwellenlän-
der und verstehen sich als Fürsprecher vieler 
Entwicklungsländer und zentrale Akteure in 
der Weltpolitik. 2009 haben sie sich erstmals 
zu einem gemeinsamen Gipfel getroffen. Im 
Zusammenhang mit einer geplanten Erweite-
rung der OECD wird auch Südafrika mit dazu 
gezählt.  

Ebenfalls durch Goldman Sachs wurde der 
Begriff der „Next Eleven“ eingeführt. Diesen 
elf Staaten wurde 2005  aufgrund ihrer Wirt-
schaftsstruktur, ihrer technologischen Fähig-
keiten und hohen Einwohnerzahl in den kom-
menden Jahren ein ähnlicher wirtschaftlicher 
Aufschwung prognostiziert wie den BRIC-
Staaten. Zu den „Next Eleven“ gehören: 
Indonesien, Bangladesch, Pakistan, Südko-
rea, Vietnam, Philippinen, Mexiko, Ägypten, 
Iran, Nigeria und Türkei.  

Schwellenländer stehen aktuell verstärkt 
im Blickfeld von Wirtschaft und Politik. Ein 
Grund dafür sind die beachtlichen Wachs-
tumszahlen, die sich trotz Finanzkrise in 
vielen dieser Länder fortsetzen. Progno-
sen der OECD gehen davon aus, dass 
diese Tendenz anhält und es zu einer 
strukturellen Wohlstandsverlagerung 
zugunsten von aktuellen Nicht-OECD-
Ländern kommt. Auch wenn die vier 
großen Schwellenländer Brasilien, Russ-
land, Indien und allen voran China (BRIC) 
dabei weiterhin eine Vorreiterrolle spielen 
werden, so geht die Bedeutung von 
Schwellenländern deutlich über die BRICs 
hinaus. Dies belegen aktuelle Analysen 
über die geplanten Investitionstätigkeiten 
von Unternehmen. Die Beteiligung einiger 
Schwellenländer an den G20 zeigt ihre 
parallel zum wirtschaftlichen Einfluss 
steigende politische Bedeutung. Gleich-
zeitig geht das Wirtschaftswachstum mit 
einer enormen Belastung von Klima und 
Umwelt einher und die Armutszahlen 
bleiben frappierend. Eine enge Zusam-
menarbeit mit Schwellenländern ist daher 
in jeglicher Hinsicht geboten.  

1 Datenquelle: Germany Trade and Invest (GTAI). Wirtschaftsdaten Kompakt, 2010. 
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Die Economist Intelligence Unit (EIU) hat 
2010 die Gruppe der CIVETS (Kolumbien, 
Indonesien, Vietnam, Ägypten, Türkei und 
Südafrika) unterschieden.2 Diese Länder 
zeichnen sich, so die Analysten, durch ein 
solides, ausgereiftes Finanzsystem, hohe 
Exportvielfalt im Bereich der Primärprodukte 
und Rohstoffe sowie eine schnell wachsende, 
junge Bevölkerung aus. Die EIU prognostiziert 
dieser Ländergruppe Wachstumsraten von 
durchschnittlich 4,7% über die nächsten 10 
Jahre. Das liegt deutlich über den prognosti-
zierten Wachstumsraten für die heutigen G7-
Staaten (rd. 1,8%). Prognosen gehen weiter 
davon aus, dass die BRIC-Staaten im Jahr 
2032 ein ähnlich großes Wirtschaftsvolumen 
generieren werden wie die heutigen G7 und 
auch die CIVETS-Länder immerhin auf 20% 
des Volumens der G7 wachsen werden. 
Länder wie Iran oder Pakistan stehen laut EIU 
heute, bedingt durch unerwartete politische 
Ereignisse und Naturkatastrophen, als 
Schwellenländer weniger im Fokus.  

Globale Wohlstandverlagerung zugunsten 
von Schwellenländern 

Der Blick auf Schwellenländer wurde nach der 
Wirtschafts- und Finanzkrise deutlich ge-
schärft. Dies begründet sich unter anderem in 
den beachtlichen Wachstumszahlen, die sich 
trotz Krise in vielen Ländern fortsetzen. Wäh-
rend die OECD-Staaten 2009 insgesamt ein 
negatives Wachstum des Bruttoinlandspro-
duktes (BIP) von 3,4% verzeichneten, wuchs 

beispielsweise das BIP in China um 9,1%, die 
indische Wirtschaft wuchs um 7,7%. Auch für 
Brasilien zeigt der Trend mit einem erwarteten 
Wachstum von 7,2% für 2010 deutlich nach 
oben.3 Die durchschnittlichen Wachstumsraten 
der letzten Jahre liegen in Schwellenländern 
ebenfalls deutlich über denjenigen der OECD-
Länder, und China war gemessen am nomina-
len BIP nach den USA und Japan 2009 bereits 
die drittgrößte Volkswirtschaft weltweit. In 
diesem Jahr wird es Japan voraussichtlich 
knapp überholen. Abbildung 2 zeigt die durch-
schnittlichen Wachstumsraten für auswählte 
Schwellenländer und Deutschland zwischen 
2002-2009. 

Die OECD spricht aufgrund starker Wachs-

tumspole in unterschiedlichen Entwicklungs-
regionen (vor allem auch in den Jahren vor 
der Finanzkrise) von einer weltweiten 
Wohlstandsverlagerung zugunsten von Nicht-
OECD-Ländern. Letztere würden, so die 
Prognose der OECD, im Jahr 2030 rd. 57% 
des weltweiten Outputs generieren.4 Die 
Verschiebung von einer bipolaren zu einer 
multipolaren Weltwirtschaftsordnung ist inzwi-
schen internationaler Konsens. Wesentliche 
Treiber dieser Wohlstands- und Machtver-
schiebungen sind die großen Schwellenländer 
China, Indien und Brasilien, aber auch Länder 
wie Indonesien, Vietnam und Südafrika. Der 
globale Strukturwandel zeigt sich auch darin, 
dass China und andere große Schwellenlän-
der inzwischen starken Einfluss auf die globa-
le Makroökonomie (Terms of Trade, Preisset-
zung insbesondere für Löhne und Rohstoffe 
etc.) gewonnen haben. Die BRIC-Staaten 
besaßen 2009 außerdem mehr als ein Drittel 
der gesamten Weltdevisenreserven. Untersu-
chungen belegen eine direkte Korrelation 
zwischen dem Wirtschaftswachstum in China 
und dem Wachstum in Niedrig- und Mittelein-
kommensländern. Auch regional gesehen 
sind vor allem Länder wie China, Brasilien 
und Südafrika entscheidend für die Integration 
der jeweiligen Entwicklungsregion in die 
globalen Kapital-, Güter- und Dienstleis-
tungsmärkte. Dennoch geht die Bedeutung 
von Schwellenländern, insbesondere im 
Hinblick auf die Investitionsmöglichkeiten für 
Unternehmen, deutlich über die BRIC-Staaten 
hinaus.  

Abbildung 1: Schwellenländergruppen 
 

 

Abbildung 2: Reales BIP-Wachstum in  
ausgewählten Schwellenländern und Deutschland 2002-2009 (Durchschnitt) in % 
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Datenquelle: Germany Trade and Invest (GTAI), * Bangladesch: 2005-2009, Quelle: EIU 

2 UK Trade & Investment/Economist Intelligence Unit (September 2010). Great Expectations – Doing Business in Emerging Markets. 
3 EIU Country Reports (September 2010) China, Indien, Brasilien.  
4 OECD (2010). Perspectives on Global Development 2010 – Shifting Wealth. 

2 



KFW-DEVELOPMENT RESEARCH 

 

Handel und Direktinvestitionen zwischen 
Schwellenländern wachsen deutlich 

Während sich das weltweite Handelsvolumen 
zwischen 2000 und 2008 vervierfacht hat, ist 
es zwischen Entwicklungs- und Schwellen-
ländern im gleichen Zeitraum um das Zehnfa-
che gestiegen. Dies belegt der Shifting-
Wealth-Bericht der OECD. Der stetig wach-
sende Handel ist dabei vor allem getrieben 
von multinationalen Unternehmen aus 
Schwellenländern.  

Untersuchungen belegen zudem die wach-
sende Attraktivität von Schwellenländern als 
Ziel von Direktinvestitionen. Eine aktuelle 
Studie der United Nations Conference on 
Trade an Development (UNCTAD)5 stellt 
heraus, dass neun von fünfzehn der von 
multinationalen Unternehmen meistgenannten 
Empfängerländer von ausländischen Direktin-
vestitionen zur Gruppe der Schwellenländer 
zählen. Darunter sind neben den BRIC-
Staaten auch Mexiko, Vietnam und Indone-
sien. China, Indien und Russland zählen 
zudem auch zu den zehn häufigsten Her-
kunftsländern von Direktinvestitionen. Auch 
laut Analysen der EIU geht das Interesse von 
Unternehmen deutlich über die BRIC-Staaten 
hinaus. Von Interesse ist neben den oben 
genannten Ländern in den nächsten Jahren 
auch Südafrika. Weit oben steht auch hier 
Vietnam. Etwas weniger nachgefragt sind die 
Türkei und Nigeria, obwohl auch ihnen gute 
Wachstums- bzw. Entwicklungsaussichten 
vorausgesagt werden. Die Attraktivität von 
Schwellenländern belegen auch die Investiti-
onszahlen Chinas. So hat der chinesische 
Staatsfonds im Jahr 2009 von seinen milliar-
denschweren Auslandsinvestitionen nur 
deutlich unter 10% in Europa investiert. Der 
größte Teil der Investitionen ging in schnell 
wachsende asiatische Länder. Ein ebenfalls 
signifikanter Anteil floss in rohstoffreiche 
Staaten mit dem primären Ziel der eigenen 
Rohstoffsicherung Chinas. 

Eine weitere Zunahme ausländischer Direkt-
investitionen erwarten die von der UNCTAD 
befragten Unternehmen in den kommenden 
Jahren vor allem in der Rohstoffindustrie, 
weniger im Dienstleistungsbereich und in der 
verarbeitenden Industrie. Das Interesse inter-
nationaler Unternehmen an Schwellenländern 

liegt nicht primär in günstigeren Produktions-
bedingungen, sondern vor allem auch in der 
wachsenden Zahl an Konsumenten und damit 
potenziellen neuen Absatzmärkten. Eine wich-
tige Rolle spielt dabei der zunehmende Urba-
nisierungsgrad in Schwellenländern. Laut EIU 
streben Unternehmen bei Kooperationen in der 
Regel Partnerschaften mit lokalen Unterneh-
men an. Nicht nur große, multinationale Unter-
nehmen, sondern auch viele mittlere Unter-
nehmen sehen in den nächsten Jahren deut-
lich bessere Entwicklungsmöglichkeiten in 
Schwellenländern als in Industrieländern.  

Mit dem wachsenden Handelsvolumen zwi-
schen Entwicklungs- und Schwellenländern 
nimmt auch die Bedeutung von Freihandelszo-
nen (ASEAN, MERCOSUR, SADC) zu. Dies 
gilt zum Beispiel für Südafrika als Land mit 
wichtiger regionaler Bedeutung und Sitz ver-
schiedener multinationaler Unternehmen.  

Neben der Bedeutung des Handels sind 
Schwellenländer zunehmend Treiber von 
Innovationen, insbesondere im Bezug auf 
Produkte, die der lokalen Nachfrage in Ent-
wicklungs- und Schwellenländern angepasst 
und etwas günstiger und einfacher sind. Im 
Englischen läuft dies unter dem Begriff „Frugal 
Innovation“. 

Schwellenländer sind auch zentrale Zielmärkte 
deutscher und europäischer Exporte. Für 
Deutschland und die EU ist unter den Schwel-
lenländern vor allem die Türkei als direkter 
Nachbar ein Handelspartner von besonderem 
Interesse. Daneben sind Russland, China, 
Indien und Brasilien wichtige Zielländer. Südaf-
rika und Mexiko rangieren bezüglich des euro-
päischen Exportvolumens noch vor Ägypten 
und Marokko sowie Indonesien und Vietnam.6 
Zu den Hauptexportgütern von Deutschland in 
Schwellenländer gehören Maschinen, Kfz-
Produkte und chemische Erzeugnisse. Deut-
sche Direktinvestitionen im Bezug auf Schwel-
lenländer fließen vorwiegend in die BRIC-
Länder.  

Ressourcenbedarf und Umweltprobleme 
steigen ebenfalls  

Das zum Teil rasante Wirtschaftswachstum in 
Schwellenländern stellt Umwelt und Klima vor 
enorme Herausforderung und hat in den meis-
ten Ländern zu einer deutlichen Zunahme der 

nationalen und regionalen Einkommensdispa-
ritäten geführt.  

Armutssituation und Einkommens-
disparitäten bleiben frappierend 

Durch die Wohlstandsverlagerung konnten 
viele Menschen in Schwellen- und Entwick-
lungsländern – insbesondere in Asien - der 
absoluten Armut entkommen. Allein in China 
hat sich der Anteil absolut Armer von 84% der 
Bevölkerung im Jahr 1981 auf 16% in 2005 
reduziert.8 Dennoch leben immer noch rd. 1,3 
Milliarden Menschen weltweit unter der Ar-
mutsgrenze von 1,25 US-Dollar pro Tag. 
Schätzungen der Weltbank gehen zudem 
davon aus, dass Ende 2010 aufgrund der 

Die wirtschaftliche Entwicklung führt zu einer 
deutlichen Erhöhung des Ressourcenbedarfs. 
So hatten laut Statistiken der internationalen 
Energieagentur allein die BRIC-Staaten im 
Jahr 2008 schon einen Anteil von rd. 34% am 
weltweiten CO2-Ausstoß7 auf Basis fossiler 
Energieträger. Die Tendenz ist weiter stei-
gend. 2007 hat China die USA als weltweit 
größten Treibhausgasemittenten überholt. 
Allein seit dem Jahr 2000 ist der CO2-Ausstoß 
fossiler Energieträger in China um rd. 92% 
gestiegen. In Russland ist der CO2-Ausstoß 
zwar seit 1992 kontinuierlich gesunken, den-
noch gehört das Land noch zu den fünf größ-
ten Emittenten weltweit. Auch Indien, Mexiko, 
Südafrika, Indonesien und Brasilien fallen 
unter die 20 weltweit größten Emittenten. 
Nationale Prognosen für Indien gehen davon 
aus, dass sich der dortige CO2-Ausstoß pro 
Kopf bis 2030 nahezu verdreifachen wird. 
Kopenhagen hat bereits gezeigt, dass eine 
Lösung des globalen Klimaproblems ohne 
eine enge Kooperation mit den Schwellenlän-
dern nicht möglich ist. Auch Fragen des 
nachhaltigen Verbrauchs natürlicher Ressour-
cen werden in der Zusammenarbeit mit 
Schwellenländern  künftig eine große Rolle 
spielen.  

Die dynamische wirtschaftliche Entwicklung 
führt bei vielen Schwellenländern zudem zu 
erheblichen Umweltproblemen, wie z.B. Luft-
verschmutzung durch Industrie und Kohle-
kraftwerke in China oder die Zerstörung von 
natürlichem Lebensraum durch den Ausbau 
der landwirtschaftlichen Produktion von Nah-
rungsmitteln und Biokraftstoffen in Brasilien.  

5 UNCTAD (2010). World Investment Prospects Survey – 2010-2012. 
6 Germany Trade & Invest (GTAI). Wirtschaftsdaten Kompakt, 2010.  
7 Eigene Berechnung auf Basis von Daten der Internationalen Energieagentur. International Energy Agency (2010). CO2 Emissions From Fuel Combustion – Highlights.  
8 OECD (2010).  
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Finanzkrise weltweit rd. 64 Millionen Men-
schen mehr in extremer Armut leben als dies 
ohne Finanzkrise der Fall gewesen wäre. In 
Mexiko und der Türkei geht man von einer 
Steigerung der Armutsquote aufgrund der 
Finanzkrise von 4 bzw. 4,5 Prozentpunkten 
aus.  

Neue Untersuchungen zeigen, dass inzwi-
schen rd. drei Viertel der weltweit Armen in 
Middle Income Countries (insbesondere in 
Asien) leben.9 Dies begründet sich vor allem 
darin, dass bevölkerungsreiche Länder wie 
Indien, China, Indonesien und Nigeria inzwi-
schen zu dieser Ländergruppe gehören. 
Armut ist somit nicht nur ein Problem der 
einkommensschwächsten und am wenigsten 
entwickelten Länder, sondern vor allem auch 
der wirtschaftlich aufstrebenden Schwellen-
länder. 

Das Pro-Kopf-Einkommen in Schwellenlän-
dern liegt nach wie vor deutlich unter dem der 
meisten OECD- Länder. Hier zeigen sich aber 
auch die bereits eingangs erwähnten enor-
men Unterschiede zwischen den Schwellen-
ländern. So hatte Indien als einer der BRIC-
Staaten 2009 nur ein Pro-Kopf-Einkommen 
von 1.031 US-Dollar. In Russland ist es immer 
noch niedrig, lag aber im selben Jahr zumin-
dest bei rd. 8.700 US-Dollar. Zudem führte 
das Wirtschaftswachstum in vielen Ländern 
zu einem starken Anstieg der nationalen 
Einkommensdisparitäten. Dies betrifft vor 
allem Lateinamerika und Sub-Sahara Afrika. 
So liegt der Gini-Index laut Human Develop-
ment Report 2009 in Brasilien und Kolumbien 
bei über 55, in Südafrika bei rd. 58, in Nigeria 
bei rd. 43. Auch in den asiatischen Schwellen-
ländern liegt der Gini-Index höher als in 
Deutschland mit 28.11 

Die absolute Zahl der Menschen, die unter 
Unterernährung leidet, ist ähnlich frappierend 
wie die Armutszahlen. So waren dies zwi-
schen 2005-2007 (aktuellste Zahlen) nach 
Angaben der Food and Agriculture Organisa-
tion (FAO) allein in Indien fast 240 Millionen 
und in China etwa 130 Millionen Menschen.10 
Dies verdeutlicht zum einen die Größe der 
Länder, aber auch die enormen nationalen 
Disparitäten (High-Tech-Zentren neben Ar-
menhäusern).  

Schwellenländer werden wichtige politische 
Größen 

Das wachsende politische Gewicht einiger 
Schwellenländer manifestiert sich unter ande-
rem in ihrer Zugehörigkeit zum Kreis der G20. 
Damit sind sie zunehmend eingebunden in 
hochrangige internationale Gesprächsforen 
über die Lage der Weltwirtschaft und gemein-
same Ziele und Maßnahmen der Wirtschafts-
politik. Neben den BRIC-Staaten gehören von 
den CIVETS und „Next Eleven“ die Türkei, 
Indonesien, Mexiko und Südafrika zu den G20. 
Dies unterstreicht noch einmal, dass die Be-
deutung der Schwellenländer über die BRIC-
Staaten hinausgeht. Die neuen Wirtschafts-
konstellationen bieten zudem Raum für neue 
strategische Bündnisse zwischen Schwellen- 
und Entwicklungsländern, insbesondere zur 
Sicherung von Handelsgewinnen und im Be-
reich Technologietransfer.  

Auch in internationalen Organisationen wie der 
Weltbank und dem Internationalen Währungs-
fonds (IWF) erhalten Schwellenländer zuneh-
mend mehr Gewicht. So wurden beispielswei-
se beim IWF die Quoten und Stimmrechtsan-
teile zugunsten von China, Mexiko, Südkorea 
und der Türkei 2006 erhöht, weitere Verhand-
lungen laufen. Auch Indien, Indonesien und 
Brasilien sollen künftig mehr Mitbestimmungs-
recht im IWF bekommen. Die OECD hat zu 
mehreren Schwellenländern engere Kontakte 
aufgebaut. Mexiko ist bereits seit 1996 Mitglied 
der OECD; die Türkei ist ebenfalls Mitglied. Mit 
Russland werden zurzeit Beitrittsverhandlun-
gen geführt. Mit Brasilien, China, Indien, Indo-
nesien und Südafrika wird im Rahmen der 
„Vertieften Zusammenarbeit“ (Enhanced En-
gagement-Process) eine engere Kooperation 
angestrebt. Dies schließt unter anderem die 
Beteiligung an OECD-Gremien ein. Darüber 
hinaus sind China und Russland ständige 
Mitglieder des UN-Sicherheitsrates, Brasilien 
und Indien bemühen sich seit einiger Zeit um 
einen ständigen Sitz.  

Entwicklungspolitisch betrachtet treten Schwel-
lenländer zunehmend als Geber von Entwick-
lungshilfe auf. Dies gilt vor allem für Brasilien, 
China, Indien und die Türkei. Sie verfolgen 
damit überwiegend klare strategische Eigenin-

teressen (Rohstoffsicherung, Erschließung 
von Absatzmärkten, politische Allianzen), 
nehmen an den Geberkoordinierungskreisen 
(OECD/DAC, Geberarbeitskreise in den 
Partnerländern) kaum teil und fühlen sich an 
deren Absprachen (wie Lieferaufbindung, 
Governance-Konditionalitäten, Paris- und 
Accra-Erklärungen) nicht gebunden. Für 
etliche Partnerländer werden die „neuen 
Geber“ damit zu einer attraktiven Alternative. 
Dies beschränkt die Handlungs- und Ein-
flussmöglichkeiten der klassischen Geber und 
unterminiert die Wertvorstellungen des ge-
genwärtigen EZ-Systems. Über Kooperati-
onsansätze, wie beispielsweise im Rahmen 
der China-DAC-Study Group12, soll versucht 
werden, dem entgegenzuwirken und ein 
gemeinsames Grundverständnis zu entwi-
ckeln.  

Ausblick 

Schwellenländer werden in den nächsten 20 
Jahren zu dominierenden Wirtschaftsmächten 
aufsteigen und sich, gemessen an BIP und 
Devisenreserven, zu globalen Wohlstands-
zentren entwickeln. Gleichzeitig nimmt ihr 
weltpolitischer Einfluss deutlich zu und sie 
werden wirtschaftlich und politisch zu wichti-
gen Bezugspunkten für viele Entwicklungs-
länder. Ebenso wird auch ihre Bedeutung als 
Handelspartner für Deutschland weiter stei-
gen. Sie stellen sowohl attraktive Absatzmärk-
te dar, werden gleichzeitig in einigen Berei-
chen aber auch zu starken Konkurrenten. Für 
die Lösung der Problematik globaler öffentli-
cher Güter sind sie zentrale Akteure (als 
Verursacher des Problems und Teil der Lö-
sung) und damit wichtige strategische Part-
ner. Auch bei Fragen der Armutsbekämpfung 
muss sich der Blick zunehmend auf Schwel-
lenländer richten. In Zukunft wird es daher 
sowohl wirtschaftlich als auch in unterschied-
lichen Politikbereichen darauf ankommen, mit 
Schwellenländern eine enge und vertrauens-
volle Zusammenarbeit aufzubauen und zu 
pflegen. 
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