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GRAFIK DER WOCHE
Je niedriger der Entwicklungsstand, desto geringer die Kaufkraft

Die Theorie der Kaufkraftparitäten besagt, dass bei 
freiem Handel der Preis für das gleiche Gut auf der 
ganzen Welt theoretisch gleich sein sollte. Dass dem 
nicht so ist, zeigt seit Jahren der von der britischen 
Zeitschrift «The Economist» herausgegebene Big-
Mac-Index. In der Schweiz beispielsweise bekommt 
man einen Big Mac für Fr. 6.50, in den USA für $ 5.67. 
Dies entspräche einem Wechselkurs von Fr. 1.15 pro 
US-Dollar. Der Wechselkurs zum Zeitpunkt der Prei-
serhebung im Januar 2020 indes lag bei Fr. –.97 pro 
Dollar. Damit ist der Big Mac in der Schweiz relativ 
gesehen 18,4% teurer als der Burger in den USA.

Solche relativen Vergleiche sind wichtig, um die 
Kaufkraft der Bevölkerung in einer Volkswirtschaft 
besser zu verstehen. Sie geben Aufschlüsse darüber, 
wofür die Menschen Geld ausgeben können und wie 
die Warenkörbe zusammengesetzt sind.

Betrachtet man Asien, zeigt sich ein interessantes Bild: 
In Vietnam beispielsweise reicht selbst ein komplettes 
Salär eines 100%-Pensums nicht aus, um sich eine 
Zweizimmerwohnung in der Stadt leisten zu können. 
Damit ist Wohnen in Vietnam in der Region mit Abstand 
am teuersten. Aber auch in Indien müssen Miete-
rinnen und Mieter vier Fünftel ihres Salärs auf eine 
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solche Wohnung verwenden, 
in China ist es wiederum nur 
ein Drittel. In den entwickel-
ten Volkswirtschaften Japan, 
Südkorea und Deutschland 
muss man dafür weniger als 
einen Tag pro Woche arbeiten.

Etwas anders sieht es aus, 
wenn ich mir ein iPhone 
leisten möchte. Auch hier 
zeigt sich die Kluft zwischen 
entwickelten und noch in 
der Entwicklung befindli-
chen Volkswirtschaften (zum 
Vergleich der Pro-Kopf-Ein-
kommen in der Region siehe 
auch die Grafik der Woche der 

Ausgabe 1/2019). Muss ich in Singapur, Hongkong, 
Japan oder Südkorea nicht einmal zwei Wochen für 
ein iPhone arbeiten, braucht es dafür in Indien fast ein 
ganzes Jahr. Im Vergleich dazu können sich Deutsche 
bereits nach etwas mehr als einer Arbeitswoche ein 
solches Gerät leisten.

Indien steht auch an der Spitze, wenn es um das Le-
bensnotwendigste überhaupt geht – Reis. Für 1 kg 
Reis arbeiten die Inderinnen und Inder mit 50 Minuten 
am längsten in der Region, knapp vor Indonesien. In 
Singapur oder Deutschland sind es weniger als 10 
Minuten. Auch hier präsentiert sich somit ein iden-
tisches Bild der unterschiedlichen Kaufkraft je nach 
Entwicklungsstand eines Landes.

In noch weniger entwickelten Ländern müssen die 
Menschen wesentlich härter für diese bei uns eigent-
lich als selbstverständlich geltenden Dinge arbeiten. 
Die oberen Sphären der Maslowschen Bedürfnispyra-
mide – also die Befriedigung von Individualbedürf-
nissen oder die Erfüllung des Anspruchs auf Selbst-
verwirklichung – bleiben ihnen grösstenteils noch 
verwehrt. China steckt hier gerade in einem rasanten 
Aufholprozess.




