
Esther Duflo ist eine der ganz großen Nachwuchshoffnungen der Wirtschaftswissenschaften. In ihrer Arbeit widmet sich die

38-jährige Französin dem Kampf gegen Armut. Doch ihre Thesen ecken an
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* Die Menschen in armen Ländern, sagt die Professorin, handeln viel rationaler als wir. Die Entwicklungspolitik fuße daher auf falschen

Annahmen

* Das amerikanische Magazin "Time" hat Duflo gerade zu einem der 100 einflussreichsten Menschen der Welt gekürt

New York

Wer nur einen Dollar zur Verfügung hat, muss sich nicht groß Gedanken darüber machen, wie er ihn ausgibt. Er kauft davon so viel

Essen wie möglich. Das ist die übliche Meinung unter Entwicklungspolitikern und Entwicklungshelfern. Eine Milliarde Menschen lebt

weltweit von weniger als 1,25 Dollar am Tag. Über ihre Wünsche und Bedürfnisse ist so gut wie nichts bekannt. Nach welchen Kriterien

sie ihr Leben planen, interessiert uns nicht, da wir davon ausgehen, dass es für sie ohnehin keine Wahl gibt. Denn wer so arm ist, will

nur eines, und zwar den Hunger bekämpfen.

Dieser Meinung schließt sich Esther Duflo nicht an. "Gerade wegen ihrer beschränkten Mittel verhalten sich Arme viel rationaler als

wir", sagt die Ökonomin, die am renommierten Massachusetts Institute of Technology (MIT) bei Boston lehrt. Ihrer Ansicht nach beruht

die heutige Entwicklungshilfe auf der völlig falschen Annahme, dass Arme unselbstständige Wesen ohne wirtschaftliche

Entscheidungskraft seien. "Wer arm ist, muss sein Leben viel gründlicher planen, um mit den wenigen Mitteln auszukommen", hält Duflo

dagegen. "Wenn wir das berücksichtigen, könnte unsere Hilfe viel effektiver sein."

Wenn Esther Duflo so etwas sagt, dann hat das Gewicht. In der Wissenschaft ohnehin, im vergangenen Jahr ist die 38-Jährige mit der

John Bates Clark Medal geehrt worden, der zweitwichtigsten Auszeichnung in den Wirtschaftswissenschaften gleich nach dem

Nobelpreis. Aber zumindest in ihrer Wahlheimat Amerika gewinnt sie auch in einer breiteren Öffentlichkeit Einfluss. Das US-Magazin

"Time" setzte Duflo im April sogar auf seine Liste der 100 einflussreichsten Menschen der Welt.

Anders als viele Wissenschaftlerkollegen bleibt Duflo nicht in ihrem Büro sitzen und wertet Datenreihen aus. Sie fährt stattdessen in die

Entwicklungsländer und trifft dort die Menschen persönlich, um zu verstehen, wieso sie arm sind und was der Rest der Welt dagegen

tun kann. Sie geht dabei vor wie ein Mediziner, der die Wirkung verschiedener Maßnahmen untersucht. Nur dass ihre

wissenschaftlichen Tests eben nicht im Labor stattfinden, sondern in afrikanischen oder indischen Slums.

Darüber wird sie auch auf der Konferenz an der New York University sprechen, für die sie aus Boston angereist ist. Den Interviewtermin

mit der "Welt am Sonntag" hat sie selbst so früh gelegt, dass sogar der Starbucks noch zuhat, der als Treffpunkt vereinbart war. Ihre

kurzen, braunen Haare sind noch nass vom Duschen, sie trägt Jeans und, ganz die Französin, einen blau-rot geringelten Pullover.

Noch vor der verschlossenen Tür, fängt sie an, über das Buch zu sprechen, das sie zusammen mit ihrem Mentor Abhijit Banerjee

geschrieben hat.

Seit April gibt es das Werk unter dem Titel "Poor economics" in den USA zu kaufen. Darin zeigen die Autoren, nach welchen Kriterien

Arme ihre wirtschaftlichen Entscheidungen treffen. Wie sie ihr Essen besorgen, sich um die Gesundheit kümmern und ihre Kinder

ausbilden. "Erst wenn man versteht, nach welchen Anreizen sie handeln, kann man Entwicklungshilfe so gestalten, dass sie auch

funktioniert", sagt Duflo. Dafür reichen manchmal kleine Tricks. So schicken Eltern ihre Kinder plötzlich in die Schule, wenn die dort ein

kostenloses Essen bekommen. In Kenia verdienten Erwachsene 20 Prozent mehr, wenn sie als Kind nicht nur ein, sondern zwei Jahre

lang mit Tabletten gegen Würmerbefall behandelt wurden und nicht mehr krankheitsbedingt im Unterricht fehlten.

Mit ihren Thesen machen sich die beiden Autoren nicht nur Freunde: Die viel gelobten Mikrokredite seien kein Allheilmittel, Hunger

nicht das Hauptproblem und die Armen weitaus mündiger, als Entwicklungshelfer gemeinhin glauben. In Entwicklungsländern müssen

sich Arme darum kümmern, dass sie sauberes Wasser haben. Bei uns kommt es aus der Leitung. Dennoch würden Arme

"fälschlicherweise in der Entwicklungshilfe oft nur als abhängige Wesen betrachtet", sagt Duflo.

Gehört sie wirklich zu den einflussreichsten Menschen auf dem Planeten? Darauf angesprochen, zuckt Duflo die Schultern, schmiert

Butter auf ihren Bagel und sagt: "Ja, das ist nett." Ihre Augen sagen etwas anderes, nämlich: Können wir nicht über die relevanten

Themen sprechen? Den Kampf gegen die Armut also.

Abhijit Banerjee war ihr Doktorvater und ist ihr Mentor geblieben. Er gab ihr George Orwells Buch "Der Weg nach Wigan Pier" zu lesen.

Orwell beschreibt darin das Leben der Armen im England des frühen 20. Jahrhunderts. "Vieles davon ist auch heute noch wahr", sagt

Banerjee: Wenn das Geld in einer Familie weniger wird, verzichten ihre Mitglieder nicht als Erstes auf den Fernseher, sondern essen

lieber weniger. Sie wollen sich einen minimalen Luxus bewahren und schränken dafür alles andere ein.

In Udaipur in Indien stellten Duflo und Banerjee fest, dass selbst ärmste Familien knapp ein Drittel ihres Geldes für Dinge ausgeben,

die nicht zur allerwichtigsten Grundversorgung gehören, Alkohol, Zigaretten oder eine Konzertkarte etwa. "Wenn sie mehr Geld haben,

kaufen sie davon nicht zwangsläufig mehr Essen, sondern Dinge, die ihr Leben angenehmer machen", sagt Duflo. "Oder sie leisten

sich bessere Nahrung, aber nicht zwangsläufig mehr." Nur weil jemand von einem Dollar am Tag lebt, bedeutet das demzufolge nicht,

dass er Hunger leidet. Dies bestätigte eine Studie des Duos in China: Als sie Familien dort Reis billiger anboten, kauften die mit dem
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frei werdenden Geld nicht mehr Reis, sondern Shrimps und Fleisch.

Dass es Duflo ganz in der Tradition klassischer Ökonomen um Gerechtigkeit geht, in der öffentlichen Debatte über das Buch in den

USA geht das zuweilen unter. Ausgerechnet einige Linke verstanden "Poor economics" anfangs völlig falsch, weil sie dachten, die

Autoren schlügen vor, die Armen der Welt verhungern zu lassen.

Dabei ist das Gegenteil der Fall. Duflo und Banerjee wollen erreichen, dass auch jemand, der nur einen Dollar am Tag zur Verfügung

hat, als ein "homo oeconomicus" angesehen wird, als ein ökonomisch handelndes Wesen. Und dass es nicht kein Patentrezept gegen

die Armut gibt. Duflo warnt zum Beispiel davor, den Nutzen von Mikrokrediten überzubewerten. Diese hätten zwar vielen Menschen

geholfen. "Aber viele Arme sind nur deswegen Kleinunternehmer, weil sie keine andere Wahl haben, und nicht, weil sie es wollen." Viele

hätten ebenso gerne wie Menschen in Industrieländern einen sicheren Job mit einem regelmäßigen Gehalt, anstatt unternehmerische

Verantwortung zu übernehmen. Dafür seien manche einfach auch nicht gemacht. Sie würden daher oft das Geld aus dem Mikrokredit

nehmen und es zu einem deutlich niedrigeren Zinssatz bei einer Bank anlegen.

Duflos Arbeit ist gewissermaßen eine Mischung dessen, was ihre Eltern beruflich gemacht haben. Sie ist in Paris aufgewachsen, ihr

Vater war Mathematikprofessor, die Mutter Ärztin. Regelmäßig fuhr ihre Mutter nach Afrika, um dort Arme zu behandeln.

Esther Duflo war 21, als sie im Fernsehen sah, wie Panzer 1993 in Russland das Parlament angriffen und Soldaten auf die eigenen

Landleute schossen. Es war das letzte Aufbäumen der Sowjetunion gegen die Wirtschaftsreformen des damaligen Präsidenten Boris

Jelzin. Duflo erinnert sich an die Worte des Ökonomen Jeffrey Sachs. Der versuchte damals, die westlichen Regierungen zu

überzeugen, dass Russland eine enorme Summe als Starthilfe brauchte, um sich aus der wirtschaftlichen Misere zu befreien. Nur so

könne der politische Zusammenbruch vermieden werden, argumentierte Sachs. "Damals wurde mir klar, dass wir wirtschaftliche

Zusammenhänge verstehen müssen, um den Lauf der Dinge zu beeinflussen", sagt Duflo.

Wieso ist sie dann nicht in die Politik gegangen, wenn sie die Welt verbessern will? Da wird Duflo dann doch bestimmt. "Nein", sagt sie.

"In der Politik muss man ständig anderen Leuten das Messer in den Rücken stechen und kann sich nicht auf die Sache konzentrieren."

Dafür sei sie nicht der richtige Typ.
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