
I n vielen Entwicklungslän-
dern hat sich in den vergan-
genen 20 Jahren die ökono-

mische Lage für die Menschen
verbessert. Doch noch immer
ist Armut in rund 40 Staaten der
Welt ein Massenproblem. Mehr
als 870 Millionen Menschen lei-
den Hunger, so die Welternäh-
rungsorganisation FAO. Woran
liegt das? Machen vielleicht
auch die vielen Entwicklungs-
hilfeorganisationen etwas
falsch?

Ja, meint der US-Ökonom
William Easterly. In seinem
neuen Buch „The Tyranny of
Experts: Economists, Dictators,
and the Forgotten Rights of the
Poor“ fordert er eine radikale
Umkehr vom derzeitigen Mo-
dell der Entwicklungshilfe. Sie
basiere auf der Illusion, Armut
sei allein ein technisches Pro-
blem, das Technokraten und
Ökonomen mithilfe etwa von
Düngemitteln, mehr Antibioti-
ka und Impfungen oder besse-
rer Ernährung lösen könnten.
Diese Sichtweise aber vernebe-
le das Recht der Menschen auf
politische und wirtschaftliche
Freiheit, argumentiert Easterly.
Stattdessen kusche die Entwick-
lungshilfegemeinde vor Tyran-
nen und Diktatoren, die dank
der wohlmeinenden techni-
schen Hilfe aus dem Westen in
ihrer Macht nur bestärkt wür-
den. Dabei seien Autokraten,
die den Menschen weder politi-
sche noch gesell-
schaftliche Freiheit
gewährten, Teil des
Problems. Nur ein
neues Entwicklungs-
modell, das auch
staatliche Macht-
strukturen infrage
stelle, kann laut Eas-
terly das Armutspro-
blem lösen.

Eine provozierende These,
die ein Stück weit imperialis-
tisch anmutet. Doch das ist
nicht Easterlys Doktrin. Der
Professor für Wirtschaftswissen-
schaften an der New York Uni-
versity gilt als einer der profilier-
testen Kritiker westlicher
Entwicklungshilfepolitik. Er war
viele Jahre bei der Weltbank tä-
tig. Dort flog er 2001 raus, weil er
die eigene Organisation und ih-
re Arbeit in den Entwicklungs-
ländern als ineffektiv kritisierte.
Die Weltbank halte in ihrer
Charta gar fest, das Wort „De-
mokratie“ in Zusammenhang
mit Entwicklungshilfeprojekten
nicht zu verwenden, wettert
Easterly. Das sei an Selbstzensur
nicht zu überbieten.

Der Ökonom analysiert in sei-
nem (in Deutschland noch nicht
erschienenen) Buch aktuelle
Hilfsprojekte, etwa in Uganda
und Äthiopien, und zeigt auf, wie
dort von der Weltbank finanzier-
te Hilfsprojekte Menschenrechte
missachten. Easterly argumen-
tiert dabei nicht gegen Entwick-
lungshilfe per se. Doch er wehrt
sich dagegen, dass die Idee der
individuellen Freiheit – in auto-
kratischen Gesellschaften als
„westliche Werte“ diffamiert –
von den Geberstaaten nicht of-
fensiv genug vertreten wird. Das
ursprüngliche Prinzip interna-
tionaler Hilfsorganisationen –
ohne Demokratie keine Hilfe –
sei in Vergessenheit geraten.

Lesenswert!
angela.hennersdorf@wiwo.de

J edes Jahr im Frühjahr
kommt das International
Institute for Management
Development (IMD) aus

Lausanne mit einem dicken
Wälzer auf den Markt. Seit 1989
analysiert die Schweizer Busi-
ness School mit Akribie die
Wettbewerbsfähigkeit von rund
60 Staaten; dafür werden 4300
internationale Geschäftsleute
befragt und die Länder nach
über 300 ökonomischen und
politischen Kriterien bewertet.
Die guteNachricht lautet:

Deutschland zählt zu denAuf-
steigern und rückt gegenüber
demVorjahr umdrei Ränge auf
Platz 6 vor. Laut Studie sindwir
weltweit Spitze bei der Produkti-
vität von Arbeitnehmern undBe-
trieben, nirgendwo sonst ist der
Mittelstand so stark.Auch für die
politische Stabilität und die Fi-
nanzierungsbedingungen der
Wirtschaft gibt es guteNoten.
Doch leider könnte es ein Er-

folgmit geringer Halbwertzeit
sein.Die Studie berücksichtigt
nur Daten und politische Vor-
gaben bis Ende 2013.„Im
nächsten Jahr dürften sich die
wirtschaftspolitischen Entschei-
dungen der deutschenRegie-
rung negativ auf die Platzierung
im Länderranking auswirken“,
sagt IMD-Direktor Arturo Bris im
Interviewmit derWirtschaftsWo-
che* – und hat dabei vor allem
denMindestlohn, die Rentemit
63 und die drastisch steigenden
Energiekosten imBlick.Auch
langfristig ist derWettbewerb-
sexperte eher skeptisch: „In
den nächsten 10 bis 20 Jahren
werden die Energiepreise in
Deutschland vierMal so hoch
sein wie in denUSA.Das hält
kein Industrieland aus.“Dabei
braucht die EUdas ökonomische
KraftzentrumDeutschlandmehr

denn je. In vielen Problemlän-
dern ist dieWettbewerbsfähig-
keit unverändert niedrig.Spa-
nien arbeitet sich imRanking
zwar um sechs Ränge nach oben
(Rang 39).Griechenland, das
viele doch auf gutemWege
wähnten, rutscht aber nochmals
umdrei Plätze ab und liegt nun
auf Rang 57–hinter Staatenwie
Peru und Jordanien.Das chro-
nisch reformresistente Italien
macht es auf Rang 46 (minus
zwei Ränge) nicht viel besser.

Diese Ergebnisse zeigen zwei-
erlei.Die ökonomische Krise Eu-
ropas ist noch lange nicht vorbei.
Nach innen geht die Schere im-
mer weiter auseinander – und
nach außen verlieren wir als
Wirtschaftsblock anBoden ge-
genüber Asien und denUSA.
Den Kampf für die europäische
Wettbewerbsfähigkeit – also für
überfällige Strukturreformen–
sollten das neu gewählte EU-
Parlament und die künftige EU-
Kommission daher als ihre dring-
lichste Aufgabe betrachten.
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KOMMENTAR | Im Ranking der
wettbewerbsfähigsten Nationen
rückt Deutschland vor – aber wohl
nur für kurze Zeit. Von Bert Losse
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Radikale Umkehr
In einem neuen Buch attackiert der US-Ökonom
William Easterly die klassische Entwicklungshilfe – weil
sie zu einer Kumpanei mit Despoten ausarten kann.
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William Easterly
The Tyranny of
Experts. Economists,
Dictators, and the
Forgotten Rights of
the Poor
Basic Books 2014, 416
Seiten, 18,96 Dollar

Ranking der Wettbewerbsfähigkeit
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* Das Interview lesen Sie unter
wiwo.de\bris
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