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Das rasante Wachstum der chinesischen 

Wirtschaft ging einher mit einem starken 

Rückgang der absoluten Armut in China. 

Ähnlich hohe Wirtschaftswachstumsraten von 

über 5%, selbst in vielen Ländern Afrikas, 

haben die Hoffnung aufkeimen lassen, dass 

sich zunehmend mehr Entwicklungsländer auf 

diesem Wege aus der Armut befreien können.  

Von einigen Ökonomen wird allerdings be-

zweifelt, dass das chinesische Modell heutzu-

tage ein Vorbild für andere Länder sein kann. 

Denn neben Umweltproblemen und steigen-

der Ungleichheit, die das chinesische Wachs-

tumsmodell hervorgebracht hat, haben sich 

auch die Bedingungen auf den Weltmärkten 

stark verändert, wodurch eine Wiederholung 

des chinesischen Wachstumswunders deut-

lich erschwert würde. Die Frage, wie der 

Wachstumspfad der heutigen Entwicklungs-

länder stattdessen aussehen könnte, wird 

derzeit unter den Entwicklungsökonomen 

kontrovers diskutiert.  

Schwellenländer: Im Strukturwandel ste-

cken geblieben? 

Empirische Untersuchungen zeigen, dass in 

der historischen Betrachtung die Industrialisie-

rung die wichtigste Determinante für wirt-

schaftliches Wachstum gewesen ist. Der 

renommierte Harvard-Ökonom Dani Rodrik 

weist jedoch darauf hin, dass viele Schwellen-

länder im Prozess der Industrialisierung ste-

cken bleiben und sogar eine De-

Industrialisierung eingesetzt hat. Damit ist 

nicht notwendigerweise ein Rückgang des 

Outputs gemeint, sondern eine Verringerung 

der Beschäftigung in diesem Sektor. Der 

Rückgang der Beschäftigung impliziert je-

doch, dass wichtige Einkommenschancen für 

ärmere Teile der Bevölkerung wegfallen.  

Ein Bedeutungsverlust der Industrie für die 

Beschäftigung ist zwar charakteristisch für 

den fortgeschrittenen strukturellen Wandel, 

aber in den Schwellenländern tritt dieses 

Phänomen heute früher als in den entwickel-

ten Ländern ein. Während die Industriestaa-

ten zum Zeitpunkt des Eintretens der De-

Industrialisierung ein Pro-Kopf-Einkommen 

von durchschnittlich ca. 9.000 USD aufwie-

sen, liegt das Einkommen in den Schwellen-

ländern bei nur 3.500 USD . 

Laut Rodrik kann der Dienstleistungssektor 

nicht als Ersatz für die Industrie eintreten, da 

dafür ein vergleichsweise hohes Bildungsni-

veau notwendig ist, welches in vielen Entwick-

lungs- und Schwellenländern bislang nicht 

erreicht ist. Indien ist dabei keine Ausnahme, 

denn hier zeigt sich, dass das dienstleis-

tungsgetriebene Wachstum nicht signifikant 

zur Armutsreduzierung beigetragen hat.  

Die Ursachen für den Beschäftigungsrück-

gang in der Industrie sind nicht geklärt. Ein 

Grund mag sein, dass die Anforderungen an 

Ausbildung und Infrastruktur in der Produktion 

gestiegen sind. Viele Schwellenländer ver-

zeichneten in der jüngeren Vergangenheit 

überdurchschnittlich stark steigende Produkti-

onskosten (insbesondere Löhne sowie Infra-

struktur- und Bodenpreise), was ihre internati-

onale Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigt. 

Dies könnte ein Phänomen erklären, das sich 

in den letzten Jahren beobachten ließ: Nach-

dem im Zuge der Globalisierung vermehrt 

Produktionsstätten von Industrie- in Schwel-

lenländer verlagert wurden (off-shoring), hat 

sich dieser Trend umgekehrt. Zunehmend 

mehr Unternehmen aus Industrieländern 

verlegen nun die Produktion wieder zurück in 

die Heimat (on-shoring). 

Hinzu kommt, dass sich der Wettbewerb 

innerhalb der Gruppe der Entwicklungs- und 

Schwellenländer verschärfen könnte, da sich 

Wertschöpfungsketten heute schneller und 

kostengünstiger von einer Region in die ande-

re verlagern lassen. Dani Rodrik schlussfol-

gert aus diesen Beobachtungen, dass sich 

das Wachstum der Schwellenländer in der 

Zukunft deutlich verlangsamt und Wachs-

tumswunder wie in China die Ausnahme 

bleiben werden. 

Eine alternative Wachstumsstrategie: 

Flexibilität statt Spezialisierung 

Die aktuellen Entwicklungen lassen jedoch 

auch eine gänzlich andere Interpretation zu. 

Wertschöpfungsketten lassen sich zwar 

schnell verlagern, aber für aufstrebende 

Ökonomien sei dies eher ein Vor- als ein 

Nachteil, argumentiert Richard Baldwin vom 

Graduate Institute in Genf. Während es früher 

notwendig gewesen sei, komplette Wert-

schöpfungsketten langwierig in einem Land 

aufzubauen, so könne heute durch die Auftei-

lung der Kette in ihre Glieder ein Land viel 

leichter Teil der Wertschöpfungskette werden. 

Beispiele finden sich in Asien, wo Chinas 

Nachbarländer umfangreiche Zuliefersysteme 

für den chinesischen Markt aufgebaut haben. 

Im Gegensatz zu Rodrik sieht der Economist 

daher „überall Wachstumswunder“.  

Technologische Entwicklungen eröffnen 

zudem neue Chancen. So hat sich Afrika in 

den vergangenen Jahren durch Innovationen 

ausgezeichnet, die an die lokalen Märkte 

angepasst sind und in der westlichen Welt 

keine Entsprechung haben, wie etwa das 

Mobile Banking. Dadurch entfallen Investitio-

nen für Personal und Filialen, wodurch Kosten 

gesenkt und Finanzprodukte günstiger ange-

boten werden können. Dem Dienstleistungs-

sektor könnte dadurch eine größere Bedeu-

tung zukommen, als dies früher der Fall ge-

wesen ist, und die Stufe der Industrialisierung 

könnte dadurch übersprungen werden.  

Fazit 

Wie die zukünftigen Strukturen des Wachs-

tums aussehen werden, ist derzeit schwer 

absehbar. Gemäß Nobelpreisträger Joseph 

Stiglitz müssen Länder heute eine hohe An-

passungsfähigkeit aufweisen, um bestehende 

komparative Vorteile nutzen und neue Stand-

ortvorteile entwickeln zu können. Einig sind 

sich die Entwicklungsökonomen deshalb 

zumindest darin, dass der schnelle Ausbau 

von sozialer und wirtschaftlicher Infrastruktur 

in jedem Fall ein zentraler Erfolgsfaktor sein 

wird. ■ 
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