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«WIR SIND IN DAS ELEND
VERSTRICKT»

Armut ist ein grosses ungelöstes Problem. Was ist zu tun? Welchen Beitrag kann
der Einzelne leisten und welche Verantwortung hat die Gesellschaft? Mit den Ethi-
kern Barbara Bleisch und Peter Schaber sprachen Thomas Gull und Roger Nickl

Frau Bleisch, Herr Schaber: Die EU hat
2010 zum Jahr gegen Armut und soziale
Ausgrenzung erklärt. Vor kurzem hat
der Bundesrat eine gesamtschweizerische
Strategie zur Bekämpfung der Armut
präsentiert. Wann ist man arm?

BARBARA BLEISCH: Man muss unterscheiden
zwischen absoluter und relativer Armut. Die
Grenze zur absoluten Armut liegt gemäss der
Weltbank bei 1,25 US-Dollar pro Person und
Tag (kaufkraftbereinigt). In der Schweiz lebt
wohl niemand unter dieser Grenze. Darüber
hinaus gelten relationale Standards, die von
Gesellschaft zu Gesellschaft variieren. Dabei

geht es um die Teilhabe an beziehungsweise
um den Ausschluss aus der Gesellschaft. Bei
uns gilt deshalb als arm, wer sich gewisse Dinge
nicht leisten kann, die hierzulande als selbst-
verständlich gelten, beispielsweise hie und da
ins Kino zu gehen oder seine Kinder ins Ski-
lager zu schicken.

Die Bekämpfung der Weltarmut wird
begleitet von einem breiten ethischen
Diskurs, der sich unter anderem um die
Frage dreht, ob es eine Verpflichtung
gibt, den Armen zu helfen. Gibt es Ihrer
Meinung nach eine solche Hilfspflicht?

INTERVIEW
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BILDER Jos Schmid

«Wir haben die Pflicht, dafür zu sorgen, dass alle Menschen ein
Leben in Würde leben können.» Peter Schaber

Behauptung, die ihr während ihrer letzten
Gastprofessur in Frankfurt 2004 häufig
begegnete. «Solche unqualifizierten Urteile
führen dazu, dass man das Beste preisgibt.»

GESELLSCHAFTEN SIND LERNFÄHIG

Myriam Bienenstock spricht f liessend
deutsch mit melodiösem französischen
Akzent. Wo und warum hat sie es gelernt?
«Meine Eltern sprachen deutsch unterein-
ander. Speziell dann, wenn es um Themen
ging, von denen wir Kinder nichts mitbe-
kommen sollten.» Anreiz genug, die Sprache
zu lernen. Später habe sie mit Hilfe ihrer
Mutter Werke der Weltliteratur auf Deutsch
gelesen – in Frakturschrift. «Die klassische
deutsche Kultur», sagt sie, «stand bei uns
zuhause in hohem Ansehen, aller geschicht-
lichen Katastrophen zum Trotz.»

Myriam Bienenstocks Mutter entkam im
Zweiten Weltkrieg aus einem Lager in Frank-
reich. Ihr Vater konnte sich als fast einziges
Mitglied seiner Familie vor der Deportation
nach Auschwitz retten und überlebte unter
falschem Namen versteckt in französischen
Dörfern. «Wie in vielen jüdischen Familien
wurde auch bei uns über die Zeit der Juden-
verfolgung und -vernichtung nicht viel
gesprochen», sagt die Philosophin. Viele Ein-
zelheiten seien ihr erst nach dem Tod ihrer
Eltern bewusst geworden. Dass ihre Ver-
wandten väterlicherseits aus einem Lager
bei Tours nach Auschwitz deportiert wur-
den, erfuhr sie erst vor kurzem durch Zufall,
als sie vom Regionalarchiv Fotos erhielt.

Können Gesellschaften und Staaten aus
ihrer Geschichte lernen? Myriam Bienen-
stock ist überzeugt davon. Nach ihrem phi-
losophischen Lieblingsgedanken gefragt,
nennt sie die «Fortschrittsidee». Damit meint
sie nicht die moralische Verbesserung ein-
zelner Menschen. «Die Menschen sind zu
allen Zeiten gleich gut und gleich schlecht.»
Gesellschaften als Ganzes aber seien lern-
fähig – sofern sie bereit seien, der geschicht-
lichen Wahrheit ins Auge zu sehen. Myriam
Bienenstocks Hoffnungen für die Zukunft
ruhen auf der Vergangenheit, genauer: dem
stetig wachsenden Wissen darüber.

KONTAKT myriam.bienenstock@gmail.com
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SCHABER: Ja, wir haben die Pflicht dafür zu
sorgen, dass alle Menschen ein Leben in Würde
führen können. Wobei das etwas komplizierter
ist, als es auf den ersten Blick erscheint. Viele
Leute sind selbstverständlich der Meinung, es
sei eine gute Sache, Geld zu spenden und Not-
leidenden zu helfen. Wenn man jedoch die Mei-
nung vertritt, es sei Pflicht, hält man das nicht
nur für gut, sondern eben für eine Verpflich-
tung, der man nachzukommen hat. Wenn man
das nicht tut, kann man dafür kritisiert werden.

BLEISCH: Es gibt allerdings auch die Sicht-
weise, dass wir am Elend mitschuldig sind und
deshalb aufhören sollten, Armutsbetroffene
weiter auszubeuten und zu schädigen. Die Frage
ist dann nicht nur, ob wir ihnen helfen sollten,
sondern ob man auch von einer Nichtschädi-
gungspflicht der reicheren Länder sprechen
kann. Ich bin der Meinung, dass wir diese These
zum Teil akzeptieren und aufhören sollten,
uns als blosse Zuschauer des Elends zu sehen,
die grosszügig helfen. Wir müssen anerken-
nen, dass wir in gewisser Weise in dieses Elend
verstrickt sind.

Was kann der Einzelne heute zur Bekämp-
fung der Armut tun – alles geben, was er
nicht unbedingt zum Leben braucht, wie es
der Bioethiker Peter Singer vor bald 40
Jahren in seinem wegweisenden Aufsatz
«Hunger, Wohlstand und Moral» postulierte?

SCHABER: Zuerst muss man festhalten: Es
ist nicht nur die Aufgabe des Einzelnen, son-
dern vor allem auch von Institutionen und Staa-
ten, die Armut zu bekämpfen. Das entlässt den
Einzelnen jedoch nicht aus der Pflicht, sich
entsprechend zu engagieren. In welcher Weise
ist offen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten
das zu tun, jenseits des Spendens. Ohne dass
wir Dinge tun müssten, die beispielsweise Peter
Singer fordert wie etwa bis zu 10 Prozent unse-
res Einkommens abzugeben.

BLEISCH: Wichtig ist einzusehen, dass wir
die Probleme nicht im Alleingang lösen können,
wie das Peter Singer auch im Titel zu seinem
neusten Buch «The Life You Can Save: Acting
Now to End World Poverty» suggeriert. Wir kön-
nen das Problem nur gemeinsam und letztlich
politisch lösen. Wir sollten uns deshalb auch
überlegen, wie wir politisch aktiv werden kön-

ZU DEN PERSONEN

Barbara Bleisch (36) ist wissenschaftliche
Mitarbeiterin am Universitären Forschungs-
schwerpunkt Ethik (UFSPE). Ihre Disser-
tation zum Thema «Pflichten auf Distanz.
Weltarmut und individuelle Verantwortung»
erscheint diesen Sommer bei De Gruyter.
KONTAKT bleisch@ethik.uzh.ch

Peter Schaber (51) ist Professor für Ange-
wandte Ethik am Ethik-Zentrum der Uni-
versität Zürich. Gemeinsam mit Barbara
Bleisch hat er den Band «Weltarmut und
Ethik» (Mentis-Verlag 2007) herausgegeben.
KONTAKT schaber@philos.uzh.ch

nen und wen wir wählen. Wer sitzt beispiels-
weise an den WTO-Verhandlungen und vertritt
unsere Interessen und die Interessen der Armen?
Ausserdem sollten wir unsere Möglichkeiten
als Konsumenten ausschöpfen, das heisst, fair
produzierte Produkte kaufen und solche bei
den Produzenten einfordern und darüber nach-
denken, wo wir unser Geld anlegen.

SCHABER: Es ist allerdings schwierig zu be-
urteilen, wie wichtig das Konsumentenverhal-
ten für die Bekämpfung der Armut ist. Mir
scheint, es gibt institutionelle Probleme, die
wichtiger sind, auf die man als Einzelner aber
weniger Einfluss nehmen kann.

Können Sie das konkretisieren?
SCHABER: Es gibt interne Faktoren, die eine

wichtige Rolle spielen, etwa schwache institu-
tionelle Strukturen in armen Ländern, ein
schwacher Staat, Korruption, Klientelismus,
Nepotismus. Einige dieser Länder sind sehr
ressourcenreich, doch werden diese Ressour-
cen nicht fair verteilt und richtig eingesetzt
für die Entwicklung des Landes. Da sollte sich
die internationale Gemeinschaft überlegen,

wie sie auf solche Strukturen Einfluss nehmen
kann. Zurzeit tut sie das viel zu wenig, weil sie
von der Idee ausgeht, dass die souveränen Staa-
ten intern ausmachen, wie sie regiert werden.
Diese Vorstellung von staatlicher Souveränität
ist zu einem Problem geworden. Da könnten
Veränderungen zum Guten ansetzen.

«Wir sollten aufhören, uns als blosse Zuschauer des Elends zu
sehen, die grosszügig helfen.» Barbara Bleisch
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Wer müsste diese Veränderung anstossen?
SCHABER: Ein Modell ist die Gründung des

internationalen Strafgerichtshofes, der auf Ini-
tiative verschiedener Länder entstanden ist.
Der internationale Strafgerichtshof beschäftigt
sich unter anderem mit Verbrechen, die von
despotischen Herrschern begangen wurden.
Das ist auch entwicklungspolitisch wichtig. Für
die Bekämpfung der institutionellen Missstände
in einzelnen Staaten könnte ich mir eine ver-
gleichbare Initiative vorstellen.

Wenn man sich mit dem Diskurs über
die Bekämpfung der Weltarmut beschäftigt,
so fällt auf, dass dieser von einer
westlichen Sicht geprägt ist, die die
Verantwortung vor allem bei den reichen
Ländern und Menschen festmacht. Die
Armen sind die Opfer und Empfänger
der Hilfe, aber in der Regel nicht selbstän-
dige Akteure, die Mitverantwortung
tragen. Ist das nicht eine zu einseitige,
gönnerhafte Perspektive?

SCHABER: Die Idee der staatlichen Souve-
ränität wird meiner Ansicht nach missbraucht.
Bestimmte Regimes müssten stärker politisch
unter Druck gesetzt werden. Das hat mit einer
gönnerhaften oder bevormundenden Perspek-
tive nichts zu tun. Es geht vielmehr darum,
gravierende Rechtsverletzungen von Regierun-
gen zu benennen und zu sanktionieren.

Sind die armen Länder überhaupt
nicht in der Lage, sich an diesem Diskurs
zu beteiligen, gibt es keine Kräfte
in der Zivilgesellschaft, die da etwas
ändern könnten?

BLEISCH: Viele NGOs arbeiten gerade in Part-
nerschaften mit der Zivilgesellschaft in der
Hoffnung, dass diese erstarkt und an Einfluss
gewinnt. Wir sind uns einig, dass in vielen die-
ser Länder korrupte Herrscher an der Macht
sind, die das Volk in erster Linie ausbeuten.
Die Frage ist bloss: Sind jene, die darunter lei-
den, auch verantwortlich für diese Missstände?
In der Regel ist das nicht der Fall. Ihnen muss
unsere Aufmerksamkeit und Hilfe gelten.

Frau Bleisch, sie waren selber für eine
Hilfsorganisation in Lesotho tätig. Haben Sie

die Erfahrungen, die Sie dort gemacht
haben, beeinflusst?

BLEISCH: Ich denke schon. Weshalb ich mich
heute mit solchen Fragen beschäftige, hat auch
mit meiner Biografie zu tun. Ich habe als Kind
ein paar Jahre in Lesotho gelebt, wo meine
Eltern in einem Krankenhaus arbeiteten. Das
hatte für meine Sozialisation sicher eine gewisse
Relevanz. Als ich vor ein paar Jahren nach Leso-
tho zurückkehrte, hat mich die Reise auch
belastet. Zum einen besteht eine ländliche
Armut, die einen als Reisenden sehr bedrückt.
Fast noch bedrückender empfand ich jedoch
die Gespräche mit Studierenden auf dem Cam-
pus. Die Voraussetzungen für sie sind unvor-
stellbar schwierig. Da stellt sich unweigerlich
das Gefühl ein, dass man selbst unglaublich
Glück gehabt hat und dass man jenen, die weni-
ger Glück hatten, etwas schuldet. Gleichzeitig
habe ich in Lesotho auch eine grosse Lebens-
freude und Gastfreundschaft erlebt und ganz
eigene Strategien gesehen, mit der Misere
zurechtzukommen. Das fasziniert mich und
zieht mich auch an. Die Frage, was ich als Indi-
viduum tun kann, damit die Welt gerechter

wird, hat mich schon immer interessiert – sie
wurde auf Reisen durch Afrika noch drängen-
der. In einem Krankenhaus zu stehen und fest-
zustellen, dass jegliche Infrastruktur fehlt, lässt
einen nicht unberührt.

SCHABER: Sich damit zu beschäftigen, wie
man das Leben anderer verbessern oder zumin-
dest ihr Leid verhindern soll, ist ein klassisches
Thema der Moralphilosophie. Diese Fragen
bestehen ja nicht erst, seitdem uns klar wurde,
wie gross die Dimensionen der materiellen
Ungleichheit auf dieser Welt sind. Die konkre-
ten Erfahrungen vor Ort aber, die auch ich
immer wieder mache, treiben einen allerdings
schon um. Wenn einem beispielsweise bewusst
wird, über welche Lebensperspektiven Men-
schen verfügen, mit denen man in Kontakt
kommt, und sie vergleicht mit Perspektiven,
die Menschen durchschnittlicher Weise in der
Schweiz haben, dann überlegt man sich schon,
was da möglicherweise schiefläuft. Und was
möglicherweise geändert werden müsste.

Peter Singer erwähnt in seinem Aufsatz das
heutige Bangladesch, wo 1971 nach dem
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«Die Idee der staatlichen Souveränität wird missbraucht – bestimmte
Regimes müssten stärker unter Druck gesetzt werden.» Peter Schaber
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Unabhängigkeitskrieg von Pakistan
Millionen von Menschen hungerten und die
Weltgemeinschaft mehr oder weniger
teilnahmslos zusah. Für Singer war das ein
Beispiel dafür, dass die Weltgemeinschaft
nicht handelte, obwohl sie aufgrund der
Katastrophe dazu verpflichtet gewesen
wäre. Im Gegensatz dazu hat die Welt-
gemeinschaft 2010 dem Erdbebenopfern in
Haiti schnell und in grossem Umfang
geholfen. Hat sich die Moral in den letzten
40 Jahren fundamental verändert?

BLEISCH: Was Sie ansprechen, ist eher eine
Professionalisierung der Hilfswerke und eine
Medialisierung der Katastrophen, die dazu füh-
ren, dass wir um diese schneller wissen und
stärker berührt werden. Was man aber auch
sehen muss: Es gibt ganz viele vergessene huma-
nitäre Katastrophen, beispielsweise im Sudan,
die viel weniger oder gar nicht im Bewusstsein
der Öffentlichkeit sind. Bangladesch gibt es –
im übertragenen Sinn – also immer noch auf
dieser Welt. Meist erregen nur jene Katastro-
phen unser Mitgefühl, die so aussehen, als
könnte niemand etwas dafür.

Sind Menschen tatsächlich eher bereit bei
Naturkatastrophen zu helfen als etwa bei
Katastrophen, die von Menschen selbst
verursacht wurden, etwa Bürgerkriegen?

SCHABER: Ohne Zweifel. Bei Naturkatas-
trophen wird unterstellt, dass niemand für das
entstandene Elend verantwortlich ist. Dagegen
gibt es eben viele Man-made-Desaster, die
wenig Beachtung finden. Ein noch drastische-
res Beispiel als der Sudan ist der Ostkongo, wo
dem Bürgerkrieg seit 1998 mehrere Millionen
Menschen zum Opfer gefallen sind. Dieser Krieg
wird auch heute noch mit einer unglaublichen
Brutalität geführt. Eine grosse Mobilisierung
der Weltgemeinschaft dagegen habe ich bis-
lang nicht feststellen können.

BLEISCH: Aus moralphilosophischer Pers-
pektive lässt sich die Unterscheidung zwischen
Natur- und Man-made-Katastrophen allerdings
hinterfragen. Viele Naturkatastrophen liessen
sich verhindern, wenn man entsprechende
Vorsichtsmassnahmen ergreifen würde. Die
Überschwemmung in New Orleans ist ein gutes
Beispiel hierfür: Man wusste schon lange vor
der Katastrophe, dass die Dämme bei grossem

Wasseraufkommen nicht halten würden. Eine
klare Grenzziehung ist entsprechend nicht
ganz einfach.

Die Weltarmut wird von Ethikern wie Ihnen
engagiert diskutiert. Welchen Beitrag kann
der ethische Diskurs zur Lösung der
Probleme leisten?

BLEISCH: Ich glaube nicht, dass die Ethik
generell dazu da ist, die Welt zu verbessern.
Sie ist primär eine Wissenschaftsdisziplin –
keine moralische Erziehungsanstalt. Sie kann
aber zur Bewusstseinsbildung und Begriffs-
klärung beitragen. Ethikerinnen und Ethiker
werden heute immer häufiger um ihre Mei-
nung gefragt – etwa wenn es um Fragen der
weltweiten Unternehmensethik, um den fairen
Handel oder um die Zuschreibung von Verant-
wortung in globalen Kontexten geht.

SCHABER: Die Frage, wie sich Weltarmut
bekämpfen lässt, erfordert eine interdiszipli-
näre Zusammenarbeit etwa mit Entwicklungs-
ökonomen und Politologen. Unser Beitrag besteht
einerseits in der Sensibilisierung, andererseits
in der Klärung normativer Begriffe, die in der
Diskussion zweifellos eine Rolle spielen. Oft
werden sie verwendet, ohne dass klar wäre,
was eigentlich dahintersteckt. Fair Trade ist
ein solcher Begriff. Die Idee der Fairness findet
man in der Welt nicht einfach vor, sondern sie
ist ein normatives Konzept. Ethiker können dazu
beitragen, dessen Gehalt zu klären.

Arbeiten Sie konkret auch in
interdisziplinären Projekten?

SCHABER: Ja, wir bieten beispielsweise ein
Seminar zum Thema «Ethik in der globalisier-
ten Welt» an, das ich zusammen mit meinem
Kollegen Benedikt Korf aus der politischen Geo-
grafie bestreite.

BLEISCH: Ich arbeite zum Thema Ethik und
humanitäre Hilfe oft mit dem IKRK zusammen
und bin immer wieder mit Vertretern von Hilfs-
werken im Gespräch. In unserem Projekt «Men-
schenrecht auf Wasser» haben wir ausserdem
sehr interdisziplinär gearbeitet – nicht zuletzt
mit unseren Forschungspartnern in Uganda.

Frau Bleisch, Herr Schaber, wir danken
Ihnen für das Gespräch.

«Ethik ist primär eine Wissenschaftsdisziplin – keine moralische
Erziehungsanstalt.» Barbara Bleisch
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