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ie Philosophen der Yale University lehren in einem altehrwürdigen Gebäude
aus dem Jahr 1752. Die Connecticut
Hall ist ein Ort metaphysischer Höhenflüge und
tiefgründiger theoretischer Reflexionen. Für einen der renommiertesten Lehrer der US-Universität aber ist Philosophie viel mehr als das: Thomas Pogge sieht sie als praktische Wissenschaft.
Anders als sein Doktorvater, der berühmte Gerechtigkeitstheoretiker John Rawls, steht Pogge
in der Tradition der engagierten Philosophie.
Über Armut, Hunger und ungerechte Strukturen nachzudenken heißt für ihn vor allem auch,
an praktischen Lösungen zu arbeiten. Pogge ist
deshalb ein gefragter Gesprächspartner – bei
Politikern ebenso wie bei Pharmabossen und
Chefs von Banken. Auf dem Weg nach China
findet Pogge in Berlin Zeit für ein Interview.
Herr Pogge, die Hirnforschung sagt, dass die
Fähigkeit zur Empathie in jedem Menschen
von Geburt an angelegt ist. Doch verhalten
wir uns nicht oft eher wie Tiere, bei denen sich
die Stärksten rücksichtslos die dicksten Brocken greifen?
Ich denke, dass beides miteinander kompatibel
ist. Wir entwickeln Empathie vor allem Menschen gegenüber, die wir kennen. Das ist auch
der Kontext, der evolutionär für uns bestimmend war. Wir haben die meiste Zeit in unserer
Geschichte in sehr kleinen Gruppen gelebt und
haben gelernt, in diesem Zusammenhang Empathie zu empfinden und solidarisch zu sein.
Aber auf die globalen Kontexte, in denen wir
heute leben, sind wir evolutionär schlecht vorbereitet.
Mit welchen Folgen?
Gegenüber dem Leid von Millionen Menschen,
die wir nicht kennen und die weit weg von uns
leben, können wir uns relativ leicht abschotten
und unsere eigenen Interessen verfolgen, ohne
auf die elementaren Rechte und Bedürfnisse
der anderen Rücksicht zu nehmen.
Ihr Thema als Philosoph ist die globale Gerechtigkeit. Gib es ein einziges, universelles
Gerechtigkeitskriterium, das weltweit alle akzeptieren können?
Ich glaube, wir könnten uns auf ein universelles
Minimalkriterium der Gerechtigkeit einigen,
dass nämlich mindestens die Menschenrechte
erfüllt sei sollen. Sie sind eine notwendige, aber
natürlich keine hinreichende Bedingung für Gerechtigkeit. Keiner würde sagen, dass eine Welt,
in der die Menschenrechte erfüllt sind, schon
völlig gerecht wäre. Aber jeder
würde doch sagen, dass eine
Welt, in der die Menschenrechte
Das ist unser Thema. nicht erfüllt sind, keine gerechte
Welt ist.

WAS IST GERECHT?

Industriestaaten
bekommen die
Menschen häufiger
Depressionen als in
ärmeren Ländern. Überall
leiden Frauen doppelt so
oft daran wie Männer.
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Wo sehen Sie die größten Defizite?
Eindeutig in den Entwicklungsländern. Die meisten Menschenrechtsverletzungen gehen auf
Armut zurück. Die ökonomischen und sozialen Menschenrechte werden verletzt, wenn
Menschen sich nicht ausreiMitreden unter
chend ernähren können, kein
fr-online.de/gerecht
sauberes Wasser haben, wenn
ihnen ein Obdach fehlt, Kinder
arbeiten müssen, keinen Zugang zu Schulbildung und zu medizinischer Versorgung haben.
Der australische Philosoph Peter Singer sagt,
wenn wir nichts gegen die globale Armut tun,
verhalten wir uns wie ein Mensch, der an einem See vorbeigeht und ein gerade ertrinkendes Kind nicht rettet. Trifft es das?
Das Bild greift viel zu kurz. Denn es suggeriert,
dass der Passant nichts damit zu tun hat, dass
das Kind gerade am Ertrinken ist. Ich sage: Der
Notfall des Kindes kann nicht unabhängig vom
Spaziergänger gesehen werden. Wir sind an der
Not in den armen Ländern beteiligt. Die Finanz-, Wirtschafts- und Außenpolitik unserer
Regierungen trägt zu ungerechten Lebensverhältnissen ganz erheblich bei.
Im Blick auf internationale Handelsabkommen sprechen Sie auch von Ungleichheitsspiralen. Was meinen Sie damit?
Die Reichen haben einen enormen Vorteil bei
der Aushandlung und Beeinflussung der Spielregeln der Weltwirtschaft. Sie bringen mehr Erfahrung und Wissen mit und können Koordina-
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tionsprobleme besser bewältigen. Man braucht
nur zehn oder 20 richtig reiche Leute, um genug Geld und Macht zusammenzubringen und
damit Regierungen zu beeinflussen. Während
viel mehr Menschen mit geringeren finanziellen
Möglichkeiten nötig wären, um dieselbe Wirkung zu erzielen. Wir konnten in letzter Zeit ja
wiederholt beobachten, dass dieses superreiche
eine Prozent sowohl auf nationaler als auch auf
globaler Ebene sehr stark an Anteilen des Einkommens hinzugewonnen hat. In der
nächsten Runde können sie also noch
mächtiger auftreten, um einen noch
größeren Teil des nationalen oder globalen Einkommens für sich zu vereinnahmen.
Wo liegt im Blick auf Leid und Elend
in Entwicklungsländern die Mitverantwortung des Einzelnen?
Weil unsere Regierung eine starke
Rolle spielt bei der Aushandlung von
Regeln, haben wir als Bürger eine Mitverantwortung. Die Politik, die unsere
Regierung betreibt, ist letztlich unsere
Verantwortung als Wähler und Steuerzahler. Wenn wir die Armutsprobleme ernst nehmen würden, könnten
wir ohne weiteres die Politik dahingehend beeinflussen, die Interessen der
Armen stärker zu berücksichtigen.
Nicht nur als Wähler, auch als Verbraucher haben wir doch eine Verantwortung.
Es scheint mir ein hoffnungsloses Unterfangen, die eigenen Konsumentscheidungen so auszurichten, dass sie
sich möglichst positiv auf die Armen
auswirken. Die Kausalzusammenhänge sind viel zu kompliziert. Wenn Sie
beispielsweise Fair-Trade-Kaffee kaufen, dann verbessern Sie vielleicht die
Lebensqualität von Kleinbauern in
den entsprechenden Anbauländern,
aber dafür verlieren möglicherweise
Farmer in anderen Regionen ihren
Job. Als Konsument kann ich keineswegs abschätzen, ob das Leid, das ich
auslöse, indem ich keinen herkömmlichen Kaffee mehr trinke, größer oder
kleiner ist als die Gewinne, die in Länder mit Fair-Trade-Produktion anfallen. Ökonomisch betrachtet scheint
mir das ein reines Ratespiel zu sein.
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FAO im Jahr 2012 ihre Methodologie verändert.
Die Hungerzahlen, die seit 1996 immer gestiegen sind, fallen bei Anwendung der neuen Methode seit 1990 ständig.
Wie das?
Die FAO legt einfach einen niedrigeren Kalorienbedarf der Menschen in Entwicklungsländern zugrunde und geht nur noch von einer sitzenden Lebensweise aus. Das widerspricht

Sie sehen also vor allem einen politischen Nutzen?
Solche Entscheidungen zeigen durchaus Effekte. Das war besonders deutlich bei der AntiApartheid-Bewegung. Damals ging es darum,
keine Aktien von Unternehmen zu kaufen, die
in Südafrika Geschäfte machen. Auch da waren
die ökonomischen Folgen eines Boykotts nur
schwer überschaubar. Denn die Wertpapiere hat
dann eben ein anderer gekauft. Aber politisch
hatte das eine riesige Signalwirkung.
Ist die Welt in den vergangenen Jahren nicht
doch ein bisschen besser und gerechter geworden? Einige der Millenniums-Entwicklungsziele zur Reduzierung der Armut werden bis
2015 offenbar erreicht.
Die Statistiken sind mit hohem kosmetischem
Aufwand geschönt worden. Die Armutsgrenze
zum Beispiel wurde gemessen an der Kaufkraft
immer wieder nach unten revidiert. Die lag zuerst bei der Kaufkraft von einem Dollar des Jahres 1985 pro Tag, wurde dann auf die Kaufkraft
von 1,08 Dollar des Jahres 1993 und schließlich
auf die von 1,25 Dollar im Jahr 2005 reduziert.
Mit der Veränderung der Grenzwerte erzielt
man dann viel günstigere Zahlen bei der Armutsmessung. Ähnlich war das bei den Hungerzahlen. Da hat die Welternährungsorganisation

Ist das nicht ein beschämendes politisches Armutszeugnis?
Es kommt noch schlimmer. Der Fortschritt in
der Armutsbekämpfung ist, selbst wenn er da
wäre, moralisch völlig irrelevant. Denn es darf
ja nicht darum gehen, die jetzigen Zustände mit
denen von vor 20 Jahren zu vergleichen, wir
müssen sie vielmehr an dem messen, was heute
schon möglich wäre.
Geben Sie uns ein Beispiel.
Stellen Sie sich vor, dass im Jahr 1845 jemand
die Sklaverei verteidigt hätte, in dem er sagt:
„Es ist doch heute alles viel besser als 1815, als
es noch üblich war, Sklaven auszupeitschen,
Mädchen zu vergewaltigen und die Familien
auseinanderzureißen. Alles ist heute viel seltener.“ Eine solche Argumentation ist völlig irrelevant. Es ist zwar schön, wenn sich Verhältnisse
verbessern, aber dadurch wird die gegenwärtige Situation moralisch nicht legitimiert.
Im Moment wird international über die Zukunft der Entwicklungspolitik nach Ablauf
der Frist für die Millenniumsziele 2015 verhandelt. Globale Nachhaltigkeitsziele (Sustainable development goals – SDGs) sollen die
MDGs zur Armutsbekämpfung ablösen. Halten Sie das für sinnvoll?
Die Idee, sich solche Ziele zu setzen, ist grundsätzlich gut. Das schafft Aufmerksamkeit und
sorgt dafür, dass die Leute mit dem Thema konfrontiert werden. Ich halte aber nichts davon,
wieder einfach nur Wünsche – nach dem Motto:
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Erwarten Sie, dass die Verantwortlichkeiten in den SDGs klar benannt
werden?
Was bislang als Entwurf vorliegt, lässt
nicht darauf hoffen. Nehmen Sie das
Thema illegitime Finanzströme, die
Steuerhinterziehung von multinationalen Konzernen. In den SDGs steht,
dass diese Finanzströme verringert
werden sollen und dass man den armen Ländern bei der Eintreibung von
Steuern helfen soll. Das klingt ja ganz
nett. Aber der wichtigste Punkt ist
doch, dass die reichen Länder und viele ihrer Banken ganz aktiv an den illegitimen Finanzströmen beteiligt sind.
Von der Pflicht der reichen Staaten,
das abzustellen, ist in den SDGs bislang nichts zu lesen.

Philosoph Thomas Pogge über
die politische Macht der
Reichen, die Verantwortung der
Verbraucher und das Versagen
beim Kampf gegen Ebola
komplett der Lebensrealität der Menschen. Da
wird mächtig getrickst. Die Zahlen werden von
politischen Institutionen produziert, die unter
Druck kommen, wenn die Werte den Regierungen nicht passen. Dann heißt es: Verändert eure
Messmethoden und liefert uns bessere Ergebnisse!
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das soll besser werden und diese oder jene Zahl
soll halbiert werden – aufzulisten, ohne klar zu
formulieren, wie das geschehen und wer dafür
verantwortlich sein soll. Die Millenniumsziele
hatten genau dieses Problem. Es waren einfach
nur fromme Wünsche. Aber zu einem Ziel gehört auch immer einer, dessen verbindliches
Ziel das ist. Am Ende hieß es dann aber, die armen Länder sollen das mal selber erledigen.

„Die
Statistiken
über
Armut
sind
geschönt“

Es spielt keine Rolle, wie wir uns entscheiden?
Doch – denn politisch ist es ein wichtiges Signal, Fair-Trade-Produkte zu kaufen. Wir zeigen
damit der eigenen Regierung und unseren Mitmenschen, dass wir die Armutsprobleme ernst
nehmen, und senden zugleich die Erwartung,
dass auch andere und vor allem die politisch
Verantwortlichen sich der Gerechtigkeitsfrage
stellen. Ich plädiere also für Fair Trade, aber
nicht aus einem naiven Glauben, dass man die
ökonomischen Konsequenzen voraussehen
kann.

70. Jahrgang

Welche Mittel wären nötig, um die
Armut effektiv zu bekämpfen?
Die ärmere Hälfte der Menschheit hat
heute ungefähr 3,3 Prozent des globalen
Haushaltseinkommens.
Die
schwerwiegende Armut ließe sich aus
der Welt schaffen, wenn der Anteil auf
5,5 Prozent ansteigen würde. Das ist
eigentlich sehr einfach, wenn wir sehen, dass der Anteil der reichsten fünf
Prozent am globalen Haushaltseinkommen in den vergangenen 20 Jahren um knapp drei Prozentpunkte gewachsen ist. Warum sollten wir also
nicht gut zwei Prozent für die Armen
erübrigen können? Das wäre ein lächerliches Opfer. Die Armut, die jetzt
besteht, ist als vermeidbare moralisch
untragbar, angesichts der enormen
Leiden und vorzeitigen Todesfälle, die
sie auslöst.

Welche Rolle kann die Privatwirtschaft beim Ziel einer gerechteren
Welt spielen? Zahlreiche Industriestaaten binden sie immer stärker in
die Armutsbekämpfung ein.
Ich sehe das kritisch. Nehmen Sie zum Beispiel
die German Food Partnership, an der Firmen
wie BASF und Bayer beteiligt sind. Es geht dabei
doch vor allem darum, die afrikanische Landwirtschaft in ein globales System einzubinden,
damit die Bauern mehr Düngemittel und Pestizide benutzen, ihre Anbaumethoden an globale
Standards anpassen und größere Anbauflächen
beackern. Am Ende werden dadurch aber viele
Kleinbauern aus dem Geschäft getrieben und
selbst zu Hungerleidenden, die dann in ihrer
Not in die Städte ziehen und dort noch elender
leben.
Sollten die Unternehmen sich also am besten
ganz raushalten?
Wenn Firmen wirklich etwas zur Armutsbekämpfung beitragen wollen, dann sollten sie bei
ihrem Lobbying, vor allem wenn es um die Regulierung ihrer Branche geht, die Interessen der
Armen mitberücksichtigen. Wie wäre es denn
mit Lobbying in die entgegengesetzte Richtung:
Unternehmen könnten auf Schlupflöcher aufmerksam machen, die Konkurrenten ausnutzen, um Arme zu übervorteilen, und als Branche dann gemeinsam dafür eintreten, dass dem
regulatorisch ein Riegel vorgeschoben wird.

Ihr Thema ist vor allem auch die globale medizinische Gerechtigkeit. Wie beurteilen Sie
die Reaktion der internationalen Gemeinschaft auf die Ebola-Krise?
Die Reaktion war unverantwortlich lahm. Mich
erinnert das an den Genozid in Ruanda. Man
sieht die Katastrophe zwar, denkt sich aber zunächst, das spielt sich irgendwo in Afrika ab
und ist nicht wichtig für uns. Wenn sich das irgendwo in Europa ereignen würde, wäre das
selbstverständlich eine andere Sache. Wir hätten sehr viel früher sehr viel mehr tun können,
um die Ausbreitung der Ebola-Epidemie zu verhindern.

70. Jahrgang

Hungerndes
Kind mit seiner Mutter in
Somalia. DPA
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Sie setzen sich seit Jahren dafür ein, dass
auch Menschen in Entwicklungsländern sich
Arzneimittel leisten können. Wie wollen Sie
die Pharmaindustrie davon überzeugen?
Sie müsste eigentlich ein Interesse daran haben.
Es ist ja erstaunlich, dass eine Branche, die Produkte herstellt, die jeder braucht, trotzdem
weltweit ein so schlechtes Ansehen hat. Das
liegt auch daran, dass sie an den Armen vorbei
forscht und entwickelt, ihre Krankheiten ignoriert. Es wäre für die Pharmaindustrie doch
sehr interessant, sich ernsthaft mit den Problemen der Entwicklungsländer zu befassen und
Lösungen anzubieten. Die Forscher dieser Firmen würden sicher auch viel lieber an Projekten
arbeiten, die der großen Mehrheit der Menschheit zugutekommen.
Es geht also ums Image?
Ja, die Pharmabranche könnte leicht an Ansehen gewinnen und dabei sogar profitabel arbeiten. Wir brauchen dafür nur neue Anreizsysteme, die zu gerechteren Ergebnissen führen.
ZUR PERSON
Einer Ihrer Reformideen
ist der Health Impact
Fund (HIF) – wie funktioniert der Plan?
Statt sich ein Medikament
patentieren zu lassen und
zu einem hohen Aufpreis
zu verkaufen, können Firmen ihre Produkte beim
HIF anmelden. Sie verpflichten sich damit, das
Mittel zehn Jahre lang
weltweit zum geringstmöglichen Kostenpreis anzubieten. Für die Zeit danach erlaubt das Unternehmen die kostenfreie
Herstellung von Nachahmerprodukten. Im Gegenzug bekommt die Firma
Prämien aus dem HIF.

Thomas Pogge
ist seit 2008
Professor für
Philosophie und
Internationale
Angelegenheiten
an der Yale
University (USA).
Zuvor lehrte er
25 Jahre lang an der Columbia University in New York Philosophie und
Politikwissenschaften.
PRIVAT
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Die Schwerpunkte des 61-Jährigen
liegen im Bereich der Ethik und der
politischen Philosophie. Er hat zahlreiche Arbeiten zu Immanuel Kant,
John Rawls und Fragen der globalen
Gerechtigkeit veröffentlicht.
Weltweites Aufsehen erregte der
maßgeblich von ihm mitentwickelte
Health Impact Fund – ein alternatives
Anreizsystem für die Pharmaforschung,
das einen Zugang zu essentiellen
Medikamenten auch für die Armen
ermöglichen soll. tos

Wonach bemessen sich
diese Zahlungen?
Die Vergütungen orientieren sich an dem gemessenen Gesundheitsgewinn,
der mit dem Medikament
erzielt wird. Dadurch würde es lukrativ werden, die Krankheiten zu erforschen, unter denen vor allem arme Menschen
leiden. Pharmafirmen vernachlässigen solche
Erkrankungen ja vor allem, weil sie nicht damit
rechnen können, ihre Forschungsausgaben aus
dem Verkauf von Medikamenten decken zu
können.
Und wer soll den Fonds speisen?
In erster Linie Regierungen – und zwar die reicher und armer Staaten, die jeweils einen gleichen Anteil ihrer Bruttonationaleinkommen
einbringen könnten. Wer einzahlt – ob Industrie- oder Entwicklungsland – hätte davon einen
Nutzen, weil durch den HIF die Preise für Medikamente drastisch sinken würden.
Das klingt zu schön um wahr zu sein. Wie weit
sind Sie mit Ihrer Idee gekommen?
In Indien läuft gerade ein Pilotprojekt. Die Firma Johnson & Johnson hat ein neues Tuberkulose-Medikament entwickelt, das bald zugelassen werden soll. In einer Klinik in Mumbai wollen wir testen, wie dieses Mittel im Vergleich zu
anderen Medikamenten abschneidet, welche
Gesundheitswirkungen es erzielt. Der Versuch
dient zunächst nur dazu, die Messmethoden zu
verfeinern, die wir für den HIF benötigen.
Ließe sich das Anreizsystem nicht auch auf andere Branchen übertragen?
Durchaus – auf grüne, saubere Technologien
zum Beispiel. Wer patentgeschützte Technologien nutzen möchte, sollte nicht durch den
Preis daran gehindert werden. Er sollte sie umsonst einsetzen können. Der Innovator, der das
Patent hat, könnte nach den ökologischen Effekten der Technologie bezahlt werden. Auch in
der Landwirtschaft sind solche Anreizsysteme
denkbar, um den Einsatz von Düngemitteln und
Pestiziden zu verringern oder neue, an veränderte klimatische Bedingungen angepasste
Pflanzen zu entwickeln.
Interview: Tobias Schwab

