
Leserbrief zum HAZ-Artikel „Im Kampf gegen die Armut“ v. 15.10.19 

Unberechtigter Nobelpreis 

Der diesjährige Wirtschaftsnobelpreis ging an Esther Duflo, Abhijit Banerjee und Michael 

Kremer. Sie erhielten diese Auszeichnung für ihren experimentellen Ansatz zur 

Armutsbekämpfung. Man hätte, so die Königlich-Schwedische Akadamie der 

Wissenschaften, die den Titel verleiht, durch sie den Schlüssel zum Erfolg gefunden und 

durch ihre Erkenntnisse bei der Armutsbekämpfung große Fortschritte erzielt.  

Jedoch wird dieser gelobte experimentelle Ansatz als Mittel der Armutsbekämpfung von 

vielen Forschern kritisiert und als untauglich zurückgewiesen. Wissenschaftler warnen 

schon lange vor einem übertriebenen Vertrauen in die Aussagekraft der experimentellen 

Entwicklungsökonomie. Was kritisieren sie? 

 

Erste Kritik: Diese Methode eignet sich nur für einen schmalen Anwendungsbereich. Die 

Ergebnisse lassen sich nicht verallgemeinern. Anwendbar ist die Technik nur für 

spezifische lokale Projekte von oft geringer Bedeutung. 

Zweite Kritik: Von einer weltweiten Linderung der Armut kann nicht die Rede sein. Im 

Gegenteil. Erst jüngst wies die Menschenrechtsorganisation FIAN Deutschland daraufhin, 

dass weltweit mehr als 2 Mrd. Menschen hungern und das in den letzten vier Jahren 

diese Zahl enorm zugenommen hat.  

Dritte Kritik:  Kernpunkt der experimentellen Entwicklungsökonomie ist die Aussage, 

die Armen seien selbst schuld an ihrer Armut. Sie seien faul, träge und begingen viele 

individuelle Fehler. Es komme daher bei der globalen Armutsbekämpfung darauf an, 

diese individuellen Fehler zu identifizieren und zu korrigieren. Diese These ist das 

Standardargument der bürgerlichen Ökonomen, die damit von der eigentlichen 

Armutsursache ablenken wollen.  

Vierte Kritik: Die weltweite Armut entsteht primär durch fehlende Arbeitsplätze und 

geringe Einkommen und nicht durch individuelle Fehlverhalten.  

Wer nur einen Hungerlohn bekommt, wer als LohnarbeiterIn auf die Straße geworfen 

wird und wer als Bauer seine Existenz verliert, weil er mit den geringen Importpreisen 

nicht mithalten kann oder die Konzerne ihn vom Land vertreiben wird arm, weil ihn die 

ökonomischen Verhältnisse dazu zwingen und nicht weil er die Hände in den Schoß legt.  

Wenige Menschen haben unglaublich viel Geld, während unglaublich viele wenig besitzen. 

In der ungleichen Geld- und Eigentumsverteilung liegt die Wurzel des Übels. Und wer die 

Armut bekämpfen will, muss die ungleiche Vermögensverteilung aufheben, die 

Unternehmen demokratisieren und der Bevölkerung Arbeitsplätze und ausreichende 

Einkommen geben. Daran hat aber die Königlich-Schwedische Akadamie der 

Wissenschaften kein Interesse, weil sie eng mit der Geld- und Wirtschaftselite verbunden 

ist.  
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