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Korruption und Wohlstand 
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Die folgende, dem 'Economist'1 entnommene Grafik zeigt den Korruptions-
index verschiedener Länder, bezogen auf das Bruttoinlandprodukt (BIP) je 
Kopf. Dabei lässt sich unschwer feststellen, dass Länder mit kleinem pro Kopf-
BIP mehr Korruption als Länder mit hohem pro Kopf-BIP aufweisen. Es be-
steht also ein negativer Zusammenhang zwischen Wohlstand und Korruption. 
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Freilich ist damit keine Aussage über den Ursachenzusammenhang ge-
macht. Verursacht ein tiefer Wohlstand mehr Korruption bzw. ein hoher Wohl-
stand weniger Korruption? Oder umgekehrt: Verursacht das Ausmass der Kor-
ruption den Wohlstand? Sind sogar beide Ursachenzusammenhänge gleich-
zeitig am Werk oder sind weitere (unbekannte) mögliche Ursachen im Spiel?2 

                                                 
1  www.economist.com: "How to grease a palm", Dec 19th 2006 (Printausgabe vom 23.12.06) 
2  Der 'Economist' (Quelle in Fussnote 1) zitiert Jakob Svensson, Oekonom an der Universität von Stockholm, 

welcher gezeigt hat, dass folgende Faktoren mit der Korruption zusammenhängen: 
 À Bildungsniveau (è negativer Zusammenhang) 
 Á Importquote (= Importe in % des BIP) (è positiver Zusammenhang) 
 Â Grad der Pressefreiheit (è negativer Zusammenhang) 
 Ã Anzahl Tage bzw. Bewilligungen, die für eine Betriebseröffnung nötig sind (è positiver 

Zusammenhang) 
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Auch der 'Economist'3 weist auf diese Problematik hin: "But which causes 
which? Mr Wolfowitz's crusade at the World Bank is based on the idea that 
corrupt countries fail to develop. But several countries in Asia have grown 
rapidly at a time when cronyism was common, including Indonesia and South 
Korea in their time. Today's most conspicuous example is China with its explo-
sive growth. Polls consistently show that corruption is the top complaint of 
ordinary Chinese. From time to time the Chinese government executes par-
ticulary egregius offenders, to no apparent avail. And yet foreign investors 
cannot pile into the country fast enough. Although most economists agree that 
corruption slows development, a corrupt country is nevertheless capable of 
rapid growth. Countries may be corrupt because they are poor, and not the 
other way round." 

                                                 
3  siehe Quelle in Fussnote 1 
 


