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Entwicklung ist mehr als nur Wirtschafts-

wachstum. Wenn wir davon ausgehen, dass 

es bei Entwicklung um die Menschen und ihr 

Leben gehen muss, so müssen wir auch 

Wachstum lediglich als ein Instrument anse-

hen, das zu Entwicklung beitragen kann - 

oder auch nicht. Und wir sollten kritisch prü-

fen, ob Wachstum Entwicklung tatsächlich 

fördert, unter welchen Bedingungen und zu 

welchen Kosten, wie z.B. wachsender Un-

gleichheit oder Umweltzerstörung. Diese 

Sichtweise ist alles andere als neu und in 

vielen wissenschaftlichen, aber auch politi-

schen und öffentlichen Debatten weitgehend 

anerkannt. Insbesondere ist diese Anschau-

ung im Konzept der Menschlichen Entwick-

lung verankert, in dem die realen Wahlmög-

lichkeiten der Menschen im Vordergrund 

stehen. 

Trotzdem ist in der wirtschafts- und entwick-

lungspolitischen Praxis weiterhin der traditio-

nelle Fokus auf Wachstum vorherrschend. 

Darin gilt Wachstum als zentrales Maß für 

Entwicklung sowie als entscheidendes Mittel, 

um Wandel auch in anderer Hinsicht, etwa 

verbesserte Gesundheit oder demokratische 

Teilhabe hervorzubringen. Diese Perspektive 

hat große Schwachstellen. Wachstum sollte 

als Mittel zur Förderung der menschlichen 

Entwicklung gesehen werden, nicht als Ziel. 

Es ist auch nur eine von mehreren Möglich-

keiten, die Lebensumstände der Menschen zu 

verbessern. Und häufig ist es nicht einmal der 

wirksamste Lösungsansatz. Um menschliche 

Entwicklung voranzubringen, sollten die politi-

schen Entscheidungsträger daher vielmehr 

auf eine Kombination von Herangehenswei-

sen setzen und dabei insbesondere die jewei-

ligen historischen Kontexte eines Landes oder 

einer Region berücksichtigen. 

Dynamik der menschlichen Entwicklung: 

Veränderungen des HDI, 1970 - 2007 

Im Jahr 1990 veröffentlichte das Entwick-

lungsprogramm der Vereinten Nationen 

(UNDP) den ersten Bericht zur Menschlichen 

Entwicklung (Human Development Report) 

und erhob damit die so genannte menschliche 

Entwicklung anstelle des konventionellen 

Ziels des BIP-Wachstums pro Kopf zur zent-

ralen entwicklungspolitischen Zielsetzung. Der 

Bericht basierte auf der Grundidee, dass ein 

menschenwürdiges Leben in mehr als nur 

materiellem Wohlstand besteht und menschli-

che Entfaltung und Selbstbestimmung als 

wesentliche Elemente beinhaltet. Menschliche 

Entwicklung wurde dementsprechend definiert 

als eine „Erweiterung der Wahlmöglichkeiten 

der Menschen“. Zu den entscheidenden 

Wahlmöglichkeiten gehört das Führen eines 

langen und gesunden Lebens, der Zugang zu 

Bildung und ein angemessener Lebensstan-

dard. Weitere Wahlmöglichkeiten bestehen in 

politischen Freiheiten und gesicherten Men-

schenrechten, aber auch in Selbstachtung. 

Der Bericht von 1990 führte außerdem den 

Index für Menschliche Entwicklung (Human 

Development Index - HDI) ein. Dieser Index 

ist eine, wenn auch unvollkommene, Mess-

größe für einige der grundlegenden Wahlmög-

lichkeiten und umfasst Indikatoren für Ge-

sundheit, Bildung und Einkommen. Menschli-

che Entwicklung ist weit mehr als das, doch 

sind Fortschritte beim HDI unerlässlicher Teil 

von ihr. 

Wenn man diese verschiedenen Facetten 

eines menschlichen Daseins berücksichtigt 

und den Fortschritt in verschiedenen Ländern 

hinsichtlich der menschlichen Entwicklung 

betrachtet, so entsteht ein anderes, viel-

schichtigeres Bild davon, wie sich diese Län-

der entwickeln. Menschliche Entwicklung zum 

obersten Ziel zu erheben bedeutet auch, die 

Frage nach den Faktoren, die solche Entwick-

lung bewirken und daher im Zentrum von 

Entwicklungspolitik stehen sollten, neu zu 

stellen. Wachstum ist nur einer dieser Fakto-

ren. Daher ist es zwanzig Jahre nach dem 

Erscheinen des ersten Berichts zur Menschli-

chen Entwicklung höchste Zeit, die Fortschrit-

te hinsichtlich des HDI in Augenschein zu 

nehmen und auszuloten, welche Länder 

besonders erfolgreich, und welche besonders 

wenig erfolgreich waren. Auch ist nötig zu 

prüfen, ob Erfolge beim HDI von Fortschritten 

bei anderen Dimensionen menschlicher Ent-

wicklung begleitet wurden, die vom HDI nicht 

erfasst werden. Wir haben zu diesen Fragen 

eine Analyse für UNDP erstellt, in der sich 

zeigt, dass es ganz verschiedene Wege zum 

Erfolg wie auch zum Misserfolg gibt. 

Es ist zu erwarten, dass sich die Fortschritts-

raten der Länder auch entsprechend ihrer 

damaligen Startpositionen unterscheiden. Im 

Bericht von 1990 waren die Länder in solche 

mit geringer, mittlerer und hoher menschlicher 

Entwicklung eingeteilt worden. Um nun Erfol-

ge und Scheitern abhängig von dieser Start-

position zu analysieren, haben wir jeweils die 

drei erfolgreichsten und die drei am wenigsten 

erfolgreichen Länder aus jeder der Kategorien 

von 1990 ausgewählt, haben jedoch, um 

längerfristige Muster zu identifizieren, ihren 

Fortschritt von 1970 bis 2007 untersucht. Die 

nach diesen Kriterien ausgewählten Länder 

sind in Tabelle 1 dargestellt. 

In bereits vorliegenden Analysen, die auch 

Fallstudien und länderübergreifende Regres-

sionsanalysen einschließen, haben sich 

verschiedene Faktoren ergeben, die mit hoher 
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Wahrscheinlichkeit mit Fortschritten beim HDI 

verbunden sind. Diese umfassen den Anteil 

der Sozialausgaben am BIP (für Gesundheit 

und Bildung); Einschulungsraten in Grund- 

und weiterführenden Schulen; das Verhältnis 

der Einschulungsraten von Mädchen und 

Jungen; das Wachstum des Pro-Kopf-

Einkommens; die Einkommensverteilung; 

sowie die Armutsquote. Die Frage ist nun, 

welche dieser Variablen bzw. welche Kombi-

nation von Variablen in den oben genannten 

Ländern zu Erfolg bzw. Misserfolg geführt 

haben und daher als Ansatzpunkte dienen 

können, um Verbesserungen beim HDI zu 

bewirken. 

Die zahlreichen Wege zu Erfolg und Miss-

erfolg und was sie gemeinsam haben 

Ein allgemeines Ergebnis ist, dass von den 

erfolgreichen Ländern aller drei Startkatego-

rien alle gute Ergebnisse mit Blick auf Ein-

schulung, auf das Einschulungsverhältnis von 

Mädchen und Jungen und auf Armutsminde-

rung vorweisen konnten. Das Wirtschafts-

wachstum in fast allen erfolgreichen Ländern 

war zumindest mäßig hoch. Allerdings hatten 

nicht alle Länder außergewöhnliche Einkom-

menssteigerungen vorzuweisen. Und manche 

Länder waren trotz einer schlechten Einkom-

mensverteilung erfolgreich. Insbesondere 

zeigte sich, dass eine Reihe ganz unter-

schiedlicher Wege zum Erfolg führen können, 

von denen viele nur moderate Einkommens-

steigerungen beinhalteten. 

 Beispielsweise können Länder mit 

einem bereits zuvor hohen HDI diesen trotz 

einer schlechten Einkommensverteilung und 

nur moderaten Wachstumsraten noch erhö-

hen, wenn sie ausreichend hohe Sozialaus-

gaben und Einschulungsraten aufweisen; 

Beispiele hierfür sind Mexiko, Chile und Pa-

nama. 

 Bei Ländern, die 1990 mit einem 

niedrigen oder mittleren HDI klassifiziert 

wurden, waren starke HDI-Verbesserungen 

über höhere Sozialausgaben und verbesserte 

Bildungskennzahlen in Verbindung mit guten 

Einkommensverteilungen möglich - selbst bei 

nur mäßigen Einkommenszuwächsen; Bei-

spiele für diesen Erfolgsweg sind Nepal und 

Bangladesch. 

 Sogar Länder, deren Steigerung 

des Pro-Kopf-Einkommens und Einkommens-

verteilung schwach bzw. ungleich waren, 

konnten mithilfe hoher Sozialausgaben ihren 

HDI verbessern; ein Beispiel ist Tunesien. 

 Und schließlich zeigte sich, dass in 

Ländern wie Indonesien eine Kombination von 

hohem Wachstum und einer guten Einkom-

mensverteilung selbst bei nur mäßig hohen 

Sozialausgaben zu Verbesserungen beim HDI 

führen kann. 

Demnach waren Erfolge beim HDI auch bei 

einer nur moderaten Einkommensentwicklung 

möglich, wenn diese mit einer Anzahl anderer 

Bedingungen und Politikmaßnahmen einher-

ging. Hingegen zeigte die Typologie der 

Misserfolge, dass geringes Wachstum ein 

beherrschendes Merkmal sowohl bei Ländern 

mit einem ursprünglich hohen HDI (etwa 

Kasachstan oder Trinidad und Tobago) war 

als auch bei Ländern mit mittlerem (Ukraine) 

oder niedrigem Ausgangs-HDI (Sambia, 

Uganda, Demokratische Republik Kongo). Die 

in beide Richtungen gehende kausale Verbin-

dung von menschlicher Entwicklung und 

Wirtschaftswachstum lässt vermuten, dass 

anhaltender Misserfolg in einer Hinsicht mit 

großer Wahrscheinlichkeit auch zu Misserfolg 

in der anderen Hinsicht führt. Dies beinhaltet 

eine klare Botschaft an die Politik: Ein zumin-

dest moderates Wirtschaftswachstum ist 

somit auf lange Sicht eine notwendige, wenn 

auch keine hinreichende Voraussetzung für 

menschliche Entwicklung. Weiterhin zeigten 

alle Länder, die 1990 in die Kategorie hoher 

HDIs fielen, seitdem aber wenig erfolgreich 

waren, eine sich verschlechternde Einkom-

mensverteilung. Die meisten von ihnen wie-

sen außerdem schwache Leistungen hinsicht-

lich der Verbesserung der Armutsquote und 

der Sozialausgaben auf. Um Verschlechte-

rungen des HDI in solchen Ländern zu ver-

hindern, sind diese Parameter also von größ-

ter Bedeutung. 

Menschliche Entwicklung jenseits des HDI

Der HDI ist eine pragmatische und eher re-

duktionistische Messgröße der menschlichen 

Entwicklung. Man darf keinesfalls andere 

wichtige Dimensionen menschlicher Entwick-

lung, die durch diesen Indikator nicht abge-

deckt sind, vernachlässigen. Aus entwick-

lungspolitischer Perspektive ist eine entschei-

dende Frage, inwiefern zusammen mit Fort-

schritten beim HDI auch Fortschritte bei den 

weiter gefassten Dimensionen der menschli-

chen Entwicklung erzielt werden. Kann man 

davon ausgehen, dass eine Politik, die auf die 

Verbesserung des HDI abstellt, auch Fort-

schritte in diesen anderen Dimensionen mit 

sich bringt? 

Die Empirie zeigt, dass eine solche Hoffnung 

auf einen quasi-automatischen Fortschritt bei 

menschlicher Entwicklung im weiteren Sinne 

der Grundlage entbehrt. Wir haben unter-

sucht, wie die sich jeweils erfolgreichsten und 

schwächsten Länder in den Jahren 1970 - 

2007 hinsichtlich mehrerer weiterer Dimensi-

onen menschlicher Entwicklung jenseits des 

HDI entwickelt haben. Diese Dimensionen 

haben wir aus philosophischen und psycholo-

gischen Untersuchungen dazu, was für die 

menschliche Entfaltung notwendig ist, abge-

leitet. Zu der Frage, welche Freiheiten und 

Wahlmöglichkeiten für ein menschenwürdiges 

Leben letztlich zählen, gibt es viele unter-

schiedliche Positionen, doch sind einige 

Kernaspekte aus Sicht der allermeisten Be-

trachter wichtig. Aufgrund der begrenzten 

Datenverfügbarkeit haben wir nur eine Aus-

wahl von Dimensionen übernommen, nämlich 

politische Rechte, ökologische Nachhaltigkeit, 

Ungleichheit, das Wohlergehen der Gemein-

schaft sowie genderspezifisches Empower-

ment.  

Es zeigte sich, dass bei verschiedenen "über 

den HDI hinausgehenden" Dimensionen keine 

Konsistenz besteht, bzw. dass sie nur eine 

schwache Korrelation mit Verbesserungen 

des HDI aufweisen. Beispielsweise weisen 

einige der erfolgreichen HDI-Länder hohe und 

sich verschärfende Mordraten auf (Kategorie: 

Gemeinwohl), so etwa Mexiko und Panama, 

während manche der nicht erfolgreichen 

Länder, wie die Ukraine, niedrige Mordraten 

aufweisen. Politische Rechte sind in manchen 

Ländern mit mittleren HDI-Fortschritten unzu-

Tabelle 1 

Länder gruppiert laut HDR 1990 mit den 

jeweils besten und schlechtesten Er-

gebnissen in der Verbesserung ihres 

HDI im Zeitraum 1970-2007 

Erfolgreiche 

Länder 

Wenig erfolgreiche 

Länder 

Hoher HDI 

Mexiko Ukraine 

Chile Trinidad und Tobago 

Panama Kasachstan 

Mittlerer HDI 

Laos Sambia 

Indonesien Republik Kongo 

Tunesien Republik Moldau 

Niedriger HDI 

Nepal 

Demokratische Re-

publik Kongo 

Bangladesch 

Zentralafrikanische 

Republik 

Benin Uganda 
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reichend gewährleistet, beispielsweise in Laos 

oder Tunesien. In manchen Ländern mit 

geringen HDI-Fortschritten, wie Trinidad und 

Tobago, sind sie hingegen ausreichend ge-

währleistet. Vor diesem Hintergrund haben wir 

wenig Grund zu der Annahme, dass mensch-

liche Entwicklung im weiteren Sinne automa-

tisch mit Fortschritten beim HDI einhergeht. 

Zusätzliche Bedingungen menschlicher 

Entwicklung: Politik und Institutionen 

Aggregierte Statistiken sind zweifellos auf-

schlussreich. Will man jedoch die Ursachen 

für Erfolge und Misserfolge in der menschli-

chen Entwicklung – und hierunter fallen auch 

politische Prozesse – genau verstehen und 

hieraus wirksame Politikmaßnahmen für 

menschliche Entwicklung ableiten, so sind 

jenseits von solchen Daten politische, histori-

sche und institutionelle Faktoren zu berück-

sichtigen. Diese sind in hohem Maße landes-

spezifisch. Bei der näheren Untersuchung von 

sechs Ländern inklusive ihrer historischen 

Entwicklung haben wir festgestellt, dass ganz 

unterschiedliche institutionelle Bedingungen 

vorlagen. Zwar hatten alle erfolgreichen Län-

der es geschafft, Erwerbsmöglichkeiten zu 

schaffen und den Zugang zu sozialer Grund-

versorgung zu verbessern, doch die dem 

zugrundeliegenden Institutionen und politi-

schen Maßnahmen unterschieden sich deut-

lich. 

So scheint beispielsweise der Erfolg in Bang-

ladesch auf die Kombination einer starken 

Zivilgesellschaft und Präsenz von NGOs mit 

einem dynamischen lokalen Privatsektor 

zurückzuführen zu sein, jedoch eher weniger 

auf Regierungsaktivitäten. Im Gegensatz 

hierzu waren deutliche Prioritäten der Regie-

rung für die Bereitstellung einer umfassenden 

sozialen Grundversorgung ausschlaggebend 

für die Erfolge in Chile und Indonesien. Im Fall 

von Indonesien wurden in der Frühphase des 

autoritären Regimes aufgrund präsidialer 

Erlasse selbst in entlegenen Gebieten die 

Einkünfte aus dem Ölgeschäft für Grundbil-

dung und Gesundheitsdienstleistungen ver-

wendet. In der demokratischen Ära hingegen 

führten massive Dezentralisierungsmaßnah-

men zur Priorisierung von Maßnahmen zur 

Förderung der menschlichen Entwicklung. 

Im Allgemeinen konnten sowohl autoritäre als 

auch demokratische Regierungen Erfolge 

erzielen - teilweise im gleichen Land in ver-

schiedenen Zeiträumen, so in Chile und eben 

in Indonesien. Doch auch Misserfolge beruh-

ten auf ganz unterschiedlichen Faktoren. 

Schwaches Wachstum ist einer davon, wobei 

die Ursachen hierfür von schockhaften Rück-

gängen der Terms of Trade sowie genereller 

Misswirtschaft im Fall von Sambia bis hin zu 

der schwierigen Transition eines vormals 

sozialistischen Systems im Fall von Kasachs-

tan reichen. Es ist also absolut notwendig 

anzuerkennen, dass es immer wichtige län-

derspezifische Dimensionen gibt, die histo-

risch und politisch sind und sich der Quantifi-

zierung entziehen, die aber gleichwohl die 

Ergebnisse der Entwicklung deutlich prägen. 

Was ist zu tun? 

Für politische Entscheidungsträger hat unsere 

Analyse einige wichtige Implikationen. Vor 

allem zeigt sie, dass es nicht ausreicht, sich 

nur auf wirtschaftliches Wachstum zu kon-

zentrieren, da dieses für sich gesehen kei-

neswegs menschliche Entwicklung garantiert. 

Für einen nachhaltigen Erfolg in dieser Hin-

sicht ist vor allem die vermehrte Bereitstellung 

von Basisdienstleistungen notwendig, ob nun 

durch staatliche Einrichtungen oder NGOs, 

sowie die Schaffung ausreichender ökonomi-

scher Optionen für die Armen, so dass die 

Einkommensarmut in Schach gehalten wird. 

Letzteres lässt sich am besten über Maßnah-

men erreichen, die größere Beschäftigung 

ermöglichen, so wie dies in Bangladesch und 

Indonesien weitgehend über die Expansion 

bei arbeitsintensiven Fertigerzeugnissen für 

den Export gelungen ist. Ein solches Entwick-

lungsmuster bewirkt sowohl Wirtschafts-

wachstum als auch eine gute Verteilung der 

Einkommen - beides fundamentale Erfolgsfak-

toren für menschliche Entwicklung. Eine 

weitere wichtige Lehre ist, dass Bildung sowie 

grundsätzlich das Empowerment von Frauen 

Erfolge in menschlicher Entwicklung klar 

untermauern. Zwar ist schon das Recht auf 

Chancengleichheit Grund genug hierfür, doch 

kann auch die instrumentelle Bedeutung des 

Empowerments von Frauen - die empirisch 

umfangreich belegt ist - gar nicht genug be-

tont werden. Das Empowerment von Frauen 

sollte entsprechend ganz oben in den Prioritä-

ten von entwicklungspolitischen Entschei-

dungsträgern und Entwicklungsvorhaben 

stehen. 

In gewisser Weise ist es insgesamt sogar 

wichtiger, Misserfolge zu verhindern als über-

ragende Erfolge zu erreichen. Doch obwohl 

diese Perspektive von entscheidender Bedeu-

tung ist, ist sie häufig noch eher unüblich. Die 

politischen Leitlinien und Programme zur 

Förderung der menschlichen Entwicklung 

sollten sich weit mehr an ihr orientieren als 

bisher. In diesem Zusammenhang scheint 

Wirtschaftswachstum tatsächlich von großer 

Bedeutung zu sein, wenn auch mehr im Sinne 

einer Absicherung gegenüber Rückschritten 

im Bereich der menschlichen Entwicklung: 

Entscheidungsträger sollten vor allem versu-

chen, wirtschaftliche Zusammenbrüche zu 

vermeiden, die oft mit gewaltsamen Konflikten 

verbunden sind, aber auch mit schlechter 

Politik. Auch wenn es im Rahmen dieses 

Beitrags nicht möglich ist, Maßnahmen der 

Konfliktprävention zu erörtern, so ist dies doch 

die wohlmöglich wichtigste einzelne Voraus-

setzung, um Misserfolge bei menschlicher 

Entwicklung zu verhindern. Flächendeckende 

Wirtschafts- und Beschäftigungsoptionen 

sollten als Quelle sozioökonomischer Resi-

lienz bzw. Widerstandsfähigkeit genutzt wer-

den; Wirtschaftspolitik und entwicklungspoliti-

sche Vorhaben sollten auf diese Aspekte 

ebenso abzielen wie auf Wachstum. 

Was die Dimensionen von menschlicher 

Entwicklung im weiteren Sinne betrifft, so 

zeigt die Forschung, dass Entscheidungsträ-

ger diese separat anvisieren müssen und 

nicht davon ausgehen können, dass diese 

Dimensionen sich automatisch mit den Fort-

schritten im engeren Bereich grundlegender 

menschlicher Entwicklung mitverbessern. 

Maßnahmen in dieser Richtung - die Etablie-

rung und Gewährleistung demokratischer 

Rechte, die Reduktion von Kriminalität und 

häuslicher Gewalt, aber auch Gewährleistung 

der ökologischen Nachhaltigkeit von Entwick-

lungsmaßnahmen - sind von essentieller 

Bedeutung, um menschliche Entwicklung 

voranzubringen, weisen aber über die hier 

zugrunde gelegte Forschung hinaus. 

Schließlich bleibt als allgemeine Empfehlung 

festzuhalten, dass politische Entscheidungen 

und Maßnahmen sowie Entwicklungsstrate-

gien und -vorhaben sich der Vielfalt der mög-

lichen Erfolgswege für menschliche Entwick-

lung bewusster sein und diese auch nutzen 

sollten. Was Länder erfolgreich macht, ist eine 

wirksame Kombination verschiedener Fakto-

ren und damit verbundener Politikoptionen 

(und nicht nur Wachstum). Um wirksam zu 

sein, muss diese Kombination den vorgefun-

denen Umständen entsprechen, etwa indem 

nur mäßiges Wirtschaftswachstum und eine 

ungleiche Einkommensverteilung mit entspre-

chend hohen Sozialausgaben kompensiert 

werden. Die Kombination muss außerdem 

den unterschiedlichen Ausgangsbedingungen 

und der jeweiligen institutionellen und politi-

schen Realität eines Landes entsprechen. 

Wenn Entwicklungspolitik kontextsensibler 

und mit Blick auf machbare und wirksame 

Kombinationen von Bedingungen und Maß-

nahmen innovativer ist, besteht in den Ent-

wicklungsländern ein erhebliches Potential, 

menschliche Entwicklung voranzutreiben. ■ 3 




