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Abbildung: Entwicklung der globalen Mittelschicht  
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Mit dem rasanten Wirtschaftswachstum vieler 

Entwicklungs- und Schwellenländer (EL/SL) 

ist eine „neue“ Mittelschicht herangewachsen. 

In Anbetracht der historischen Rolle der Mit-

telklasse in Industrieländern (IL), wächst mit 

dem Erstarken dieser Schicht in EL/SL auch 

die Hoffnung auf eine nachhaltige Verbesse-

rung der Lebensbedingungen und die Beseiti-

gung der Armut. Doch wie groß ist eigentlich 

die neue Mittelklasse? Und hat sie das Poten-

tial ein Motor für sozialen und ökonomischen 

Wandel zu werden?  

Mittelklasse = Mitte der Gesellschaft? 

Bei der Erfassung der in der Mittelschicht 

lebenden Bevölkerung konkurrieren mehrere, 

zum Teil sehr heterogene Ansätze. Einige 

Messmethoden verwenden absolute Einkom-

mens- oder Ausgabenniveaus, um die Mittel-

schicht nach oben und unten abzugrenzen. 

Relative Messgrößen ordnen dagegen all 

diejenigen der Mittelschicht zu, deren Ein-

kommen in einem bestimmten Prozentbereich 

über oder unter dem nationalen Medianein-

kommen liegt. Andere Ansätze ziehen wie-

derum soziokulturelle Merkmale wie Bildungs-

stand oder Wertesysteme heran. Je nach 

Methode führt dies zu ganz unterschiedlichen 

Angaben bzgl. der Größe der Mittelschicht.  

Definiert man als Mittelschicht, wer zwischen 

10-100 USD (PPP) am Tag verdient, zeigt 

sich, dass EL/SL bereits heute mit 58 % den 

größten Anteil der globalen Mittelschicht 

ausmachen – Tendenz steigend (siehe Abb.). 

Glaubt man den Prognosen der UN, wird der 

Anteil der EL/SL an der globalen Mittelschicht 

bis 2030 auf rund 80 % anwachsen. Bedingt 

wird das Wachstum insbesondere durch die 

Entwicklung der asiatischen Mittelschicht, 

deren Anteil von 28 % in 2009 auf 66 % in 

2030 steigen soll. Auf Länderebene ist das 

Bild aktuell sehr heterogen: Während der 

Anteil in Indien und China noch recht klein ist 

(kleiner als 12 %), liegt er in Brasilien schon 

bei rund 38 % (im Vgl. Südkorea: 94 %). 

Eine wachsende Mittelklasse bringt Ent-

wicklungschancen mit sich… 

Die positive Konnotation des Begriffs  „Mittel-

klasse“ ist mit Idealen und Sichtweisen ver-

knüpft, die aus dem Wirken der „traditionellen“ 

Mitteklasse der IL heraus entstanden sind: So 

wird die Mittelschicht häufig mit Kaufkraft, 

wirtschaftlicher Dynamik, Unternehmertum 

und damit einhergehender 

Beschäftigungsförderung assoziiert. 

Starkes politisches Bewusstsein und 

der hohe Grad an sozialer Kohäsion 

der Mittelklasse gelten zudem als 

Rückgrad der Demokratie. Ent-

sprechend hoch sind auch die 

Erwartungen an die „neue“ 

Mittelschicht. Diese werden in Teilen 

bereits erfüllt: Studien zeigen, dass 

die Mittelschicht in EL/SL im 

Vergleich zu armen Bevölkerungstei-

len im Schnitt mehr in Bildung und 

Gesundheit investiert, sicherere und 

höher bezahlte Jobs und besseren 

Zugang zu sauberem Trinkwasser, 

Elektrizität und Finanzierung hat.  

…doch die Herausforderungen sind groß 

Diese positiven Entwicklungen reichen jedoch 

bei Weitem nicht aus, um von einer Wiederho-

lung der Erfolgsgeschichte der IL zu spre-

chen. Im Gegensatz zur traditionellen Mittel-

klasse ist die Vulnerabilität der neuen Mittel-

klasse weiterhin hoch. Es fehlt an sozialen 

Sicherungssystemen; das Risiko, durch Kri-

sen (Krankheit, Arbeitslosigkeit etc.) in die 

Armut zurückzufallen, ist weiterhin groß.  

Zudem spült das Wachstum der Mittelklasse 

neue Probleme an die Oberfläche: Mit den 

Einkommen steigen auch die Erwartungen der 

Menschen an den Staat und mit ihm das 

soziale Konfliktpotential. Der Ruf nach stärke-

rer Beteiligung an Wohlfahrtsgewinnen und 

politischen Entscheidungen sowie einer bes-

seren Qualität staatlicher Leistungen wird 

lauter. Nicht selten mündet dies in Gewalt. 

Dies zeigen beispielsweise die jüngsten Aus-

schreitungen in Chile, Türkei und Nordafrika. 

Eine besondere Herausforderung stellen nicht 

zuletzt die veränderten Lebensstile der neuen 

Mittelschicht, die sich massiv auf die Umwelt 

und den Ressourcenverbrauch auswirken 

(z.B. Energiebedarf, Mobilität, Abfall).  

Die EZ ist weiterhin gefragt 

Obwohl die neue Mittelschicht der Armut 

vermeintlich entwachsen ist, gilt es ihre Ent-

wicklungserfolge nachhaltig zu festigen. Die 

EZ kann hierbei unterstützen. Neben eher 

armutsorientierten Unterstützungsprogram-

men sollte z.B. der umfassendere Ausbau von 

sozialen Sicherungssystemen in den Partner-

ländern angegangen werden, die breitere 

Teile der Bevölkerung erreichen und das 

Risiko des Rückfalls in die Armut reduzieren. 

Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung 

oder Investitionen in Schlüsselsektoren des 

öffentlichen Sektors wie Bildung und Gesund-

heit stärken die neue Mittelschicht nachhaltig. 

Für die Millionen von Menschen aus der 

neuen Mittelschicht, die in Städten leben, 

muss zudem Infrastruktur und neuer Wohn-

raum geschaffen werden, der nicht zu Lasten 

der Umwelt geht. Adressiert man diese Her-

ausforderungen frühzeitig, besteht für viele 

Menschen die Möglichkeit, nachhaltig der 

Armut zu entkommen. ■ 
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