
Monatsthema

14 Die Volkswirtschaft Das Magazin für Wirtschaftspolitik 10-2010

Die Gruppe der Entwicklungs- und 
Schwellenländer wuchs vor der aktuellen 
Wirtschaftskrise während mehrerer Jahre 
wesentlich kräftiger als jene der Industrielän-
der. Als sich 2007 und in den ersten drei 
Quartalen 2008 die finanziellen und kon-
junkturellen Perspektiven der grossen Indus-
trieländer verdüsterten, war häufig die Rede 
von einer möglichen Abkoppelung der 
Schwellenländer. Ebenso prompt wurde im 
letzten Quartal 2008 und Anfang 2009 von 
einer Rückkopplung gesprochen, als sich 
zeigte, dass der Beinahe-Zusammenbruch 
des Finanzsektors und des internationalen 
Handels auch in den aufstrebenden Ländern 
Spuren hinterlassen hatte. 

In letzter Zeit haben sich die Entwick-
lungs- und Schwellenländer insgesamt 
schneller erholt als die Industrieländer. 
Gleichzeitig bestätigten sie die positive 
Wachstumsprämie, die sich vor der Krise he-
rausbildete (siehe Grafik 1). Entsprechend 
prognostiziert die Weltbank für die Entwick-
lungs- und Schwellenländer ein Wachstum 
von 6,0% für 2010 und 5,9% für 2011, ge-
genüber 2,2% bzw. 2,4% für die Länder mit 
hohem Einkommen. Derzeit steuern die Ent-
wicklungsländer fast die Hälfte zum weltwei-
ten BIP-Wachstum bei.

Der aktuelle Aufschwung in den Industrie-
ländern zeigt inzwischen gewisse Anzeichen 
von Schwäche, und die mittelfristigen Wachs-
tumsperspektiven dieser Länder sehen eben-
falls nicht allzu rosig aus. In diesem Umfeld 
stellen sich zwei Fragen: Droht den Entwick-
lungs- und Schwellenländern im Zuge einer 
Wiederankopplung nochmals ein Abschwung, 
weil das Wachstum in den hoch entwickelten 
Industrieländern zu wünschen übrig lässt? 
Oder sind die Entwicklungs- und Schwellen-
länder in der Lage, selber die Rolle einer 

Loko motive der Weltwirtschaft zu überneh-
men und der Verlangsamung des Zuges ent-
gegenzuwirken?

Starker Gegenwind  
für die Industrieländer

Die Industrieländer kämpfen aufgrund 
der Krise mit heftigem Gegenwind. Derzeit 
ist noch völlig offen, ob vom Privatsektor 
(Konsum und Investitionen) rechtzeitig ge-
nügend kräftige Impulse ausgehen, um von 
den laufenden Konjunkturpaketen in Form 
aggressiver geld- und fiskalpolitischer Mass-
nahmen Abschied zu nehmen, bevor dies 
unumgänglich wird. Unter der Annahme, 
dass die Rezes sionen der Nachkriegszeit in 
den OECD-Ländern als Vorlage dienen kann, 
wird der Wechsel von staatlichen zu privaten 
Impulsen nicht automatisch erfolgen. Denn 
Rezessionen, die mit einer Kreditverknap-
pung, einer geplatzten Immobilienblase und 
einer Börsenbaisse einhergehen, fallen nor-
malerweise besonders tief und lang aus. Nur 
bei 4 von 122 OECD-Rezes sionen der Nach-
kriegszeit lag eine Kom bi na tion aus allen drei 
Elementen vor. Bei der aktuellen Krise waren 
diese sogar in ausgeprägter Form vorhan-
den.2

Verschiedene Faktoren sprechen mittel-
fris tig für einen Rückgang sowohl des effek-
tiven als auch des potenziellen Wachstums. 
Erstens wird die Haushaltssanierung in den 
Industrieländern zum Thema werden, späte-
stens wenn der Aufschwung wirklich Fuss ge-
fasst haben wird. Die strukturellen Primär-
defizite haben sich in den Industrieländern 
zwischen 2007 und 2010 um schätzungswei-
se 4 Prozentpunkte ausgeweitet. Selbst wenn 
die vor übergehenden Krisenmassnahmen 
aufgehoben werden, dürften die Staatsdefizi-
te in den G20-Ländern bis 2014 auf 118 des 
BIP steigen (siehe Grafik 2). Es genügt nicht, 
die Schulden auf dem Niveau zu stabilisieren, 
das nach der Krise erreicht wurde. Dies wür-
de die Möglichkeiten der betroffenen Länder 
schmälern, künftige Schocks über die Fiskal-
politik zu absorbieren. Zudem würden die 
realen Zinssätze nach der Krise erheblich in 
die Höhe getrieben. An gewissen restriktiven 
fiskalpolitischen Massnahmen, die den Pri-
vatsektor betreffen werden, führt deshalb 
kein Weg vorbei. Sie sind der Preis für die 
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1 Ein breiter Überblick zu diesen Politiken und Reformen 
ist in Canuto & Giugale (2010) zu finden.

2 Vgl. Claessens, Kose & Terrones (2008).
3 Vgl. IMF (2010): Kap. 3.
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Kombination mit erodierenden Immobilien-
preisen und einer sektor iell gegenläufigen 
Entwicklung der Stellenzahlen –, und dass 
die weiterhin ungewissen Wirtschaftsaus-
sichten das Stellenwachstum dämpfen wer-
den.3

Viertens deuten sämtliche aktuellen Vor-
schläge zur Neuregulierung des Finanz sek tors 
darauf hin, dass die Kosten für die Finanz-
intermediation steigen werden. Schliesslich 
besteht das Hauptziel darin, den masslosen 
«endogenen Liquiditätsfabriken» Grenzen zu 
setzen und eine exzessive Verschuldung zu 
verhindern, die im Vorfeld der Wirtschafts-
krise zu grossflächigen Blasen führte.

Chancen und Risiken  
eines Führungswechsels

Dass das Wachstum der Entwicklungs- 
und Schwellenländer jüngst wieder nach 
oben zeigt, ist nicht allein der Dynamik in 
den beiden grössten Schwellenländern China 
und Indien zu verdanken. Grafik 4 zeigt die 
Häufigkeitsverteilung für die Wachstums-
raten der einzelnen Länder im Jahr 2009,  
am vermutlich tiefsten Punkt der Krise. Die 
Entwicklungs- und Schwellenländern erziel-
ten demnach ein wesentlich höheres Medi-
anwachstum (2,13%) als die Industrie länder 
(–3,72%). Von den Entwicklungs- und 
Schwellenländer erreichte ein deutlich grös-
serer Teil ein positives Wachstum als von den 
Ländern mit hohem Einkommen.

Die meisten Entwicklungs- und Schwel-
lenländer, die im rechten Spektrum der Ver-
teilung liegen, profitierten in den ver-
gangenen Jahrzehnten von einer besseren 
Politik in gesamtwirtschaftlichen, struktu-
rellen und anderen Belangen. Ihnen blieb ge-
nügend Spielraum für antizyklische Mass-
nahmen fiskal-, geld- und finanzpolitischer 
Art. Zusätzlich konnten sie ihre Währungs-
reserven und die Wechselkursanpassungen 
als Instrumente zur Bewältigung des Schocks 
einsetzen. Auf der linken Seite der Verteilung 
befinden sich Länder mit einer Kombination 
aus einer Finanzierung über Risikokredit-
Blasen in Industrieländern und einer fragilen 
einheimischen Wachstumsbasis – etwa ge-
wisse osteuropäische und zentralasiatische 
Länder. Die Leistung der Entwicklungs- und 
Schwellenländer vor und während der Krise 
kann allgemein als gut eingeschätzt werden, 
und dies reflektiert zu einem grossen Teil die 
qualitative Verbesserung der Wirtschaftspoli-
tiken über die letzten rund zehn Jahre.

Die Entwicklungs- und Schwellenländer 
als Gruppe haben heute noch nicht das nö-
tige Gewicht, um die Weltwirtschaft vor 
dem Szenario einer Wachstumsschwäche in 
den Industrie ländern zu retten. Ein Grös-

Konjunkturmassnahmen, mit denen die In-
dustrieländer in der Krise vor dem Abgrund 
gerettet wurden. Selbst wenn der derzeit ex-
pansive geldpolitische Kurs noch einige Zeit 
beibehalten wird und die kurzfristigen Zin-
sen dadurch niedrig bleiben, kann die Rendi-
tekurve für Staatsanleihen steiler werden. 

Zweitens ist der Prozess der Entschuldung 
und Anpassung der Bilanzen der US-Privat-
haushalte noch bei Weitem nicht abge-
schlossen. Vor der Krise bildeten steigende 
Häuserpreise einen wichtigen Pfeiler der ho-
hen Konsumausgaben in den USA, da die 
Privathaushalte dadurch ihre Schulden erhö-
hen konnten und weniger sparen mussten 
(siehe Grafik 3). Die niedrigere Sparquote 
äusserte sich in einem zunehmenden US-
Leistungs bilanzdefizit, das die Binnennach-
frage und die Exportnachfrage für die übrige 
Welt ankurbelte. Inzwischen sind die Preise 
für Immobilien und andere Vermögenswerte 
der privaten Haushalte eingebrochen. Die 
hoch verschuldeten Haushalte dürften in 
nächster Zeit deshalb kaum in einen neuer-
lichen Kaufrausch verfallen. Die Bilanzen der 
Haushalte wieder ins Gleichgewicht zu brin-
gen, wird sich wohl als langwieriger Prozess 
erweisen. 

Drittens wird eine Rückkehr auf einen 
stei len Wachstumspfad dadurch behindert, 
dass im aktuellen Aufschwung in vielen Län-
dern mit hohem Einkommen kaum neue 
Arbeits plätze entstehen. Der Grund dafür 
liegt einerseits darin, dass die Krise mit 
Schocks einherging, die nur langsam aufge-
fangen werden können – eine Finanzkrise in 
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Grafik 1

Weltweites Wirtschaftswachstum, 1961–2012
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senvergleich zeigt, dass die G7-Länder zu 
Marktpreisen noch immer 60% des globa-
len BIP erwirtschaften, die vielverspre-
chendsten  neuen Wachstumspole (China, 
Indien und Brasilien) hingegen wohl höch-
stens 30%. 

Längerfristig dürften jedoch die beiden 
Ländergruppen ihren Platz in Bezug auf die 
absolute Grösse tauschen, da sich die seit 
2000 beobachtete positive Wachstumsprämie 
der Entwicklungsländer künftig wohl be-
stätigen wird. Falls es den Entwicklungs- und 
Schwellenländern gelingt, unabhängige 
Quellen – d.h. solche, die nicht direkt vom 
Wachstum in den Industrieländern abhän-
gen – für das Trendwachstum zu erschliessen, 
könnten sie nicht nur eine Wiederankoppe-
lung mit negativen Folgen vermeiden, son-
dern sogar eine Führungsrolle als globale 
Wachstumslokomotiven übernehmen und 
mit ihrem Höhenflug auch die Industrielän-
der beflügeln. 

Quellen für unabhängiges Wachstum  
der Entwicklungsländer

Die gute Nachricht ist die, dass mögliche 
Quellen für ein unabhängiges Wachstum  
in den Entwicklungs- und Schwellenländer 
 existieren. Ob diese wirklich erschlossen wer-
den können, hängt von ihrer Fähigkeit ab, 
die dazu notwendige Politik umzusetzen.

Eine erste potenzielle Quelle für unab-
hängiges Wachstum ergibt sich aus der guten 
Verfassung und der Nachhaltigkeit der Bi-
lanzen vieler Schwellenländer, welche die 
schnelle Erholung dieser Länder widerspie-
geln (illustriert anhand des öffentlichen Sek-
tors in Grafik 2). Für die Zukunft besteht in 
den Entwicklungs- und Schwellenländern 
grundsätzlich ein breites Spektrum an Mög-
lichkeiten für Greenfield-Investitionen, welche 
von einer höheren öffentlichen und privaten 
Verschuldung profitieren könnten. Ein ty-
pisches Beispiel ist die Infrastruktur. Auf-
grund des relativen Infrastrukturmangels 
sind die sozialen Grenzerträge, gemessen als 
totale Faktorproduktivität, bei Projekten zur 
Beseitigung der Infrastrukturengpässe ten-
denziell sehr hoch. Wenn die Projekte durch-
dacht sind, kann die teilweise monetäre Ab-
schöpfung dieser Renditen sowohl durch 
öffentliche als auch durch private Akteure 
durchaus zum Vehikel für Wertschöpfung 
und Vermögensbildung werden.

Unabdingbar sind allerdings Manage-
mentkapazitäten und Gouvernanzmecha-
nismen im öffentlichen Sektor, die gewähr-
leisten, dass die Auswahl und Ausgestaltung 
der Projekte auf sinnvollen Kriterien beru-
hen und dass die Renditen nicht zweckent-
fremdet werden. Zudem sollte die Euphorie 

4 Vgl. Canuto, Dutz & Reis (2010).
5 Vgl. Yusuf (2009); Ghani & Kharas (2010).
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Grafik 2

Allgemeine Bruttostaatsverschuldung, 2000–2015
(2009 PPP-BIP-gewichteter Durchschnitt)
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Grafik 3

USA: Private Sparquote und Leistungsbilanz (in % des BIP), 1960–2009
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zenden Faktoren wie Infrastruktur, Kapital-
zugang und gut ausgebildeten Arbeitskräften 
müssen schrittweise abgebaut werden. Aus-
serdem sind institutionelle Faktoren, die dem 
«Investitionsklima» und damit tendenziell 
auch den Technologieinvestitionen schaden, 
zu berücksichtigen.

Als dritte Quelle ist die Nachfrage – d.h. 
Konsum und Investitionen von Staat und 
Privatsektor – zu nennen. Falls diese inner-
halb der Gruppe der Entwicklungs- und 
Schwellenländer im Verhältnis zum Produk-
tionspotenzial zunimmt und Barrieren im 
Süd-Süd-Handel verschwinden, könnten ei-
ne Reihe weiterer Länder einen erfolgreichen 
Strukturwandel einleiten und ein exportge-
triebenes Wachstum erreichen. Die Zeit 
scheint gekommen zu sein, dass Produkti-
onssteigerungen und Konsumwachstum in-
nerhalb der Gruppe der Entwicklungs- und 
Schwellenländer vermehrt in Einklang mitei-
nander gebracht werden, wobei jetzt auch 
kleinere Entwicklungs länder durch Süd-Süd-
Handel profitieren können. 

Der Prozess des Strukturwandels

Das spektakuläre Wachstum mehrerer 
asiatischer Volkswirtschaften – insbesondere 
Chinas –, aber auch jenes während früherer 
langer Wachstumsperioden in Lateinamerika 
hat für grosses Aufsehen gesorgt. Dabei gilt 
es zu bedenken, dass solche Prozesse – zu-
mindest am Anfang – weitgehend als Struk-
turwandel zu verstehen sind: Grosse Kontin-
gente schlecht qualifizierter Arbeitskräfte aus 
stagnierenden Wirtschaftszweigen mit gerin-
ger Produktivität – z.B. Selbstversorgung in 
ländlichen Gebieten – wechseln in andere 
Sektoren, deren Produkte auf dem Weltmarkt 
wesentlich teurer verkauft werden können 
und die ein grosses Potenzial für Produktivi-
tätssteigerungen aufweisen. Dieser Schritt 
erfolgt häufig, ohne dass die Anforderungen 
an die Arbeitskräfte wesentlich steigen.

Durch den wachsenden internationalen 
Handel und die bereits erwähnten technolo-
gischen Fortschritte sind solche strukturellen 
Anpassungen einfacher geworden. Im Be-
reich der Technologietrends fördern vor 
allem die Standardisierung, Modularisierung 
und Kodifizierung von Technologien die De-
vertikalisierung und Offshore-Produktion, 
insbesondere in der Elektronik- und Auto-
mobilbranche sowie in gewissen Dienst leis-
tungssparten.6 Die Fragmentierung von Pro-
duktion und Handel in einzelne Aufgaben 
und die rückläufigen Transport- und Kom-
munikationskosten haben ebenfalls dazu 
beigetragen, dass die Hürden für strukturelle 
Veränderungen nicht mehr so hoch sind. Ein 
grosser lokaler Markt ist nicht mehr zwin-

über die jüngsten wirtschaftlichen Erfolge 
nicht dazu verleiten, bei der Gratwanderung 
der zunehmenden Verschuldung zu viel 
Sorglosigkeit an den Tag zu legen. Ein wei-
terer Stolperstein besteht darin, dass das pri-
vate Kapital, das derzeit reichlich in Rich-
tung Schwellenländer fliesst, zur Bildung 
von Blasen im Vermögensmarkt führen kann 
und nicht dem Aufbau von Greenfield-Inve-
stitionen dient. Dem lässt sich nur mit einer 
entsprechenden Aufsicht und Regulierung 
des Finanzsektors entgegenwirken.

Eine zweite potenzielle Quelle für unab-
hängiges Wachstum geht vom technologischen 
Fortschritt aus. Die Entwicklungs- und 
Schwel len län der sehen sich einem technolo-
gischen Nachholbedarf gegenüber, der pro-
portional ist zum Wissensvorsprung, den  
die Industrieländer bei den meisten wirt-
schaftlichen Tätigkeiten besitzen. Das brach-
liegende Potenzial von Nachzüglern bietet 
vielfältige Chancen für lokale Produktivitäts-
steigerungen durch Technologietransfer und 
-anpassungen. Die globalen Entwicklungen 
der letzten Jahre haben den Technologie-
transfer erleichtert. Schlüsselfaktoren waren 
dabei der intensivere internationale Handel 
mit Waren und Dienstleistungen, auslän-
dische Direktinvestitionen, Lizenzen für geis-
tiges Eigentum und Technologien, höhere 
Kapazitäten bei der Datenspeicherung und 
-übertragung sowie günstigere und weiter 
verbreitete Informations- und Kommunika-
tionstechnologien (IKT).4

Aber auch hier sind politische Herausfor-
derungen zu bewältigen. Defizite bei ergän-
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Grafik 4

Häufigkeitsverteilung für das BIP-Wachstum 2009 von Industrie- und Entwicklungsländern
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Governance und Finanzverwaltung verhin-
dern, dass die Haltung einer Rentenökono-
mie dominiert.6

Fazit

Aus der Vogelperspektive, die wir hier ein-
genommen haben, scheint ein Führungs-
wechsel möglich. Die Entwicklungs- und 
Schwellenländer könnten die Rolle der glo-
balen Zugpferde übernehmen und das welt-
weite Wachstum antreiben, müssen dabei 
aber den Kräften einer negativen Wiederan-
kopplung ans langsamere Tempo in den In-
dustrieländern entgegenwirken. Ob sie diese 
Chance wirklich nutzen, wird davon abhän-
gen, welche nationalen Politiken sie verfolgen 
und welche Reformen sie umsetzen. 

gend Voraussetzung für Skalen- und Verbun-
deffekte, während ein Lern- und Koor dina-
tions be darf durch eine Beteiligung an 
grenzüberschreitenden Produktionsnetzwer-
ken gedeckt werden kann. Weiterhin unab-
dingbar sind gewisse institutionelle Voraus-
setzungen. 

Programme für Investitionen in Infra-
struktur, Humankapital, Armutsreduktion 
und soziale Eingliederung in Entwicklungs-
ländern würden den Konsum und die Inves-
titionen vor Ort stimulieren und positive 
Rückkopplungsschlaufen erzeugen. Wirk-
samere soziale Auffangnetze und eine ak-
tivere Armutsreduktion in den Entwick-
lungsländern könnten deshalb zu einem 
nachhaltigen globalen Wachstum beitragen.

Schliesslich dürften ressourcenreiche 
Entwicklungs- und Schwellenländer davon 
profitieren, dass die relative Nachfrage nach 
Rohstoffen mittelfristig hoch bleiben sollte. 
Dafür spricht, dass das Weltwirtschafts-
wachstum nach der Krise stärker von den 
Entwicklungs- und Schwellenländern ab-
hängt, deren Nachfrage besonders roh stoff-
intensiv ist. Auch hier gilt, dass der Reich-
tum an natürlichen Ressourcen für diese 
Länder ein Segen sein kann – vorausgesetzt, 
geeignete Mechanismen in den Bereichen 

Kasten 1
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