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Lange galten rein ökonomische Kennzahlen 
wie das Bruttoinlandprodukt (BIP) pro Kopf als 
der Gradmesser für die Lebensqualität der 
Menschen, vor allem weil lange Zeit kaum 
andere Daten zur Verfügung standen. Dabei 
ist bekannt, dass ökonomische Kennziffern 
alleine die Lebensqualität nur bedingt abbil-
den können. Auch Faktoren wie z.B. Chan-
cengleichheit, Partizipationsmöglichkeiten, 
Sicherheit, Umweltqualität, Gesundheits- und 
Bildungsniveau bestimmen den Wohlstand. 
Basierend auf einer neuen, umfassenden 
Datenbasis hat die OECD erstmalig die lang-
fristige Entwicklung der Lebensqualität der 
Menschheit untersucht und dabei die Entwick-
lung von immateriellen Kennzahlen der Ent-
wicklung des BIP pro Kopf gegenübergestellt.  

Weitgehend bekannt ist, dass das durch-
schnittliche reale BIP pro Kopf sich weltweit 
seit 1820 um das 10-fache erhöht hat und 
damit einen historisch einmaligen Wohl-
standszuwachs suggeriert. Diese Wachs-
tumserfolge waren jedoch zwischen den 
Weltregionen ungleich verteilt: Während im 
Ausgangszeitpunkt der Untersuchung die 
Durchschnittseinkommen in den reichsten 
Ländern der Welt fünfmal höher waren als in 
den ärmsten, ging mit der Industrialisierung in 
Westeuropa und seinen „Ablegern“ (USA, 
Australien) die Schere im 19. Jh. auseinander 
und lag 1950 bei dem 30-fachen. Erst jüngst 
haben die erfolgreichen Volkswirtschaften 
Südostasiens einer weiteren Ausweitung der 
Kluft Einhalt geboten.   
Enger Zusammenhang zwischen ökonomi-
schen Kennziffern und Verbesserungen im 
Bildungs- und Gesundheitsbereich 

Die Studie zeigt, dass gerade Entwicklungen 
im Bildungsbereich eng mit den ökonomi-
schen Kennziffern einhergingen: Während 
1820 weniger als 20 % der Weltbevölkerung 
lesen und schreiben konnte, lag die Alphabe-
tisierungsrate in 2000 bei knapp 80 % (bei 

allerdings großen regionalen Unterschieden: 
Afrika 64 %, Naher Osten, Nordafrika und 
Südostasien jeweils 75 %). 

Ein ähnliches Bild zeigt sich im Gesundheits-
bereich. Zu Beginn der Industrialisierung lag 
die durchschnittliche Lebenserwartung in 
Westeuropa bei 40 Jahren und 25 Jahren in 
der restlichen Welt. Erst mit den Wissens- und 
Technologiefortschritten des 20. Jahrhunderts 
stieg die Lebenserwartung deutlich, insbe-
sondere nach 1945. In 2000 lag sie global im 
Schnitt bei 70 Jahren (auch hier mit starken 
regionalen Unterschieden, z.B. Subsahara 
Afrika: 52, Westeuropa: 80 Jahre). Die Studie 
gibt jedoch auch Hinweise darauf, dass sich 
die Entwicklung der Gesundheitssituation 
zumindest in den fortgeschritten Ländern von 
der Entwicklung des BIP abgekoppelt hat: 
Selbst bei stagnierendem Wachstum steigt 
hier vielerorts die Lebenserwartung.  

Kein Zusammenhang zwischen wirtschaft-
lichem Wohlstand und Qualität politischer 
Institutionen und persönlicher Sicherheit 

Die Qualität politischer Institutionen (gemes-
sen an Pluralität und Wahlbeteiligung) hat 
sich seit 1820 zwar insgesamt positiv entwi-
ckelt, jedoch aufgrund von häufig drastischen 
politischen Umbrüchen nicht konstant und 
auch weitgehend losgelöst von der Entwick-
lung des BIP. Auch bei der persönlichen 
Sicherheit (gemessen an Tötungsdelikten) ist 
keine signifikante Korrelation mit dem BIP 
festzustellen. Während die Anzahl der Delikte 
in Westeuropa und in weiten Teilen Asiens 
schon immer niedrig war, sind die Mordraten 
in einem der reichsten Länder der Welt, den 
USA, bis heute hoch; ebenso in weiten Teilen 
Lateinamerikas und Afrikas. 

Wirtschaftswachstum geht mit Verschlech-
terung der Umweltbedingungen einher 

Dagegen zeigt sich eine deutliche Korrelation 
zwischen BIP pro Kopf und der Verschlechte-

rung der Umweltbedingungen (gemessen an 
Biodiversität und CO2-Emissionen). Während 
die Biodiversität mit der Industrialisierung und 
dem höheren Flächenbedarf abgenommen 
hat, stiegen die Emissionen drastisch und be-
schleunigten sich Mitte des 20. Jahrhunderts 
mit dem Wirtschaftsboom vieler Regionen. 

Chancengleichheit der Geschlechter wei-
terhin stark verbesserungsbedürftig  

Die Untersuchung zeigt, dass in weiten Teilen 
der Welt in den letzten 60 Jahren zwar Fort-
schritte bei der Chancengleichheit der Ge-
schlechter (gemessen am Gesundheits- und 
sozioökonomischen Status sowie politischen 
Rechten) erzielt wurden. Doch selbst in den 
reichsten Ländern sind die Chancen weiterhin 
ungleich verteilt. Nordafrika und der Nahe 
Osten sowie Süd- und Südostasien schneiden 
im internationalen Vergleich aufgrund schwa-
cher politischer Rechte und verzerrter Ge-
schlechterverhältnisse besonders schlecht ab.  

Fazit 

Positiv ist zunächst festzustellen, dass es in 
fast allen Bereichen der Lebensqualität – mit 
der Umweltqualität als wesentlicher Ausnah-
me – langfristige Fortschritte gab. Diese 
waren aber nur im Bereich der sozialen Indi-
katoren (Bildung, Gesundheit) relativ eng mit 
der wirtschaftlichen Entwicklung verbunden. 

Inwieweit die historisch belegten Zusammen-
hänge aber auch in Zukunft Bestand haben 
werden ist noch eine ganz andere Frage. Es 
gibt klare Anzeichen dafür, dass sich auch die 
wirtschaftlichen Entwicklungsmuster ändern: 
Im Gegensatz zum Verlauf der „early industri-
alizers“ wie Deutschland oder USA, fällt bei-
spielsweise aufgrund der weltweiten Öffnung 
der Märkte bei vielen „latecomern“ wie Brasili-
en der Grad an Industrialisierung schwächer 
aus, setzt die Deindustrialisierung früher ein 
und geht mit niedrigeren Einkommen einher 
(premature deindustrialization). Eine Übertra-
gung der historischen Zusammenhänge auf 
heutige Entwicklungsländer scheint daher nur 
bedingt möglich. ■ 
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