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Jüngst wurde ich gefragt, welche Er-
eignisse ich für die bedeutendsten im 
20. Jahrhundert hielte. Nun war die-
ses Jahrhundert nicht arm an außer-
gewöhnlichen Geschehnissen. Die 
Kolonialreiche brachen zusammen. 
Zwei Weltkriege wurden ausgefoch-
ten, die einen ungeheuerlichen Blut-
zoll erforderten. Wir erlebten den 
Aufstieg und Niedergang totalitärer 
Bewegungen wie Faschismus und Na-
zismus, den Zusammenbruch des 
Kommunismus oder dessen radikale 
Transformation in China. Nun wer-
den wir Zeuge einer Verlagerung der 
ökonomischen Balance von der ame-
rikanisch-europäischen Welt nach 
Ost- und Südostasien. Dennoch hatte 
ich keine Schwierigkeiten, die wich-
tigste Veränderung auszumachen: die 
Verbreitung der Demokratie.

Die Idee der Demokratie als einer 
universalen Verpflichtung ist ein Pro-
dukt des 20. Jahrhunderts. Die Rebel-
len, die den König von England 1215 
zur Unterzeichnung der Magna Char-
ta zwangen, betrachteten die Veranke-
rung bestimmter Rechte als eine rein 
lokale Angelegenheit. Im Gegensatz 
dazu trugen die Unabhängigkeits-
kämpfer und Revolutionäre in Nord-
amerika und Frankreich außerordent-
lich dazu bei, das Verständnis von 
Demokratie als allgemein akzeptab-
lem politischen System zu fördern. 
Doch die praktischen Forderungen 
blieben auf den „Hausgebrauch“ und 
jene Länder beiderseits des Atlantiks 

beschränkt, in denen die Entwicklung 
der Demokratie auf einer besonderen 
ökonomischen, sozialen und politi-
schen Geschichte beruhte. 

Während des 19. Jahrhunderts war 
es üblich, sich zu fragen, ob bestimm-
te Gesellschaften „reif für die Demo-
kratie“ seien. Das änderte sich erst im 
20. Jahrhundert. Man erkannte, dass 
die Frage falsch gestellt war. Ein Land 
ist nicht reif für die Demokratie. Es 
muss durch die Demokratie reif wer-
den. Das ist der revolutionär neue 
Ansatz, der Demokratie für Milliar-
den von Menschen zu einer realisti-
schen Möglichkeit werden lässt, ob-
gleich diese Menschen in höchst di-
versen Kulturen leben und sich deren 
Länder auf unterschiedlichem wirt-
schaftlichen Niveau befinden. Wie 
aber konnte die Demokratie  zu einem 
universalen Wert werden?

In jedem Zeitalter und jedem sozia-
len Klima gibt es umfassende „Glau-
benswerte“, die als eine Art allgemei-
ner Regel einen gewissen Respekt ge-
nießen. Sie werden als richtig erach-
tet, solange dieser Anspruch nicht 
präzise widerlegt wird. Auch wenn 
weder alle Länder demokratisch re-
giert werden noch die Demokratie 
überall auf der Welt anerkannt wird, 
gibt es doch einen Konsens, dass sie 
die beste aller möglichen Staatsformen 
ist. Herausgefordert sind jetzt diejeni-
gen, die diese Annahme ablehnen.

Das ist ein historischer Wandel in 
einer Welt, in der die Befürworter der 
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Demokratie in Asien oder Afrika sich 
vor nicht allzu langer Zeit noch mit 
dem Rücken zur Wand verteidigen  
mussten. Ohne Zweifel gibt es ausrei-
chend Gelegenheit, mit denen zu de-
battieren, die implizit oder explizit das 
Bedürfnis nach Demokratie in Abrede 
stellen. Doch heute sollten wir uns 
nicht mehr fragen, ob Länder wie Süd-
afrika, Kambodscha oder Chile „reif 
für die Demokratie“ sind. Wir sollten 
das für selbstverständlich halten. 

Reiche Autokraten?
Sehr oft wird behauptet, dass nicht-
demokratische Systeme eine bessere 
wirtschaftliche Entwicklung bewerk-
stelligen könnten. Prominentester 
Vertreter dieser Hypothese ist der 
langjährige Premier Singapurs, Lee 
Kuan Yew. Sicherlich konnten autori-
tär strukturierte Staaten wie Süd-
Korea, Singapur und China seit dem 
Beginn der Reformen größere Wachs-
tumsraten aufweisen als weniger au-
toritäre Staaten wie Indien, Jamaika 
oder Costa Rica. Diese „Lee-Hypothe-
se“ beruht jedoch auf sehr lückenhaf-
ten empirischen Informationen und 
nicht auf systematischer Erhebung 
notwendiger Daten. Das hohe Wirt-
schaftswachstum in China oder Sin-
gapur allein kann kaum als „ultimati-
ver Beweis“ dafür angeführt werden, 
dass autoritäre Regime generell größe-
res Wachstum generieren könnten. 
Genauso wenig ließe sich das Gegen-
teil allein am Beispiel Botswanas be-
weisen, das eine der größten Wachs-
tumsraten Afrikas, ja sogar der Welt 
aufweist und seit Jahren in dieser Re-
gion eine Oase der Demokratie ist. 

Für eine umfassende Behandlung 
dieser Frage sind nicht nur statisti-
sche Daten von Bedeutung, sondern 
die Erforschung der kausalen Prozes-
se von Wirtschaftswachstum und 
Entwicklung. Wir wissen, welche 
Maßnahmen zum wirtschaftlichen 

Erfolg der südostasiatischen Staaten 
beitrugen. Dazu gehören unter ande-
rem eine Politik der Öffnung für in-
ternationale Märkte, eine Bereitschaft, 
sich dem Wettbewerb zu stellen, An-
reize für Investitionen, der Aufbau 
einer Exportindustrie, eine geringe 
Analphabetenrate und erfolgreiche 
Landreformen. Ein freundlicheres 
wirtschaftliches Klima sorgt ohne 
Frage eher für Erfolg und Wachstum 
als repressive politische Maßnahmen. 
Um die Mechanismen wirtschaftli-
chen Wachstums besser zu verstehen, 
müssen wir sie in einem viel breiteren 
Kontext betrachten. Dabei gilt es, den 
Zusammenhang zwischen der Aner-
kennung politischer Grundrechte  auf 
der einen Seite und der Verhinderung 
größerer wirtschaftlicher Katastro-
phen auf der anderen Seite zu er-
schließen. Bürgerrechte als Form poli-
tischer Partizipation ermöglichen es, 
die Aufmerksamkeit mit Nachdruck 
auf bestimmte Erfordernisse zu len-
ken und adäquate Maßnahmen einzu-
klagen. Die Reaktion von Regierun-
gen auf akute Nöte hängt oft davon 
ab, wie laut und effektiv  sich Bürger 
Gehör verschaffen können. 

Unabhängige und demokratische 
Länder mit einer relativ freien Presse 
kennen beispielsweise keine größeren 
Hungersnöte. Alle großen Hungers-
nöte der jüngsten und jüngeren Ge-
schichte – gleich ob in Äthiopien,  
Somalia oder im Sudan, in der Sowjet-
union oder in China, im Irland des 
letzten Jahrhunderts oder im Indien 
der Kolonialzeit – fanden unter un-
freien und diktatorischen Regimes 
statt. Der Hungersnot in China wäh-
rend des „Großen Sprunges vorwärts“ 
fielen etwa 30 Millionen Menschen 
zum Opfer, obwohl Chinas wirtschaft-
liche Entwicklung insgesamt weit po-
sitiver war als Indiens. Der Grund 
liegt in einer völlig fehlgeleiteten Poli-
tik, die trotz der Opfer, die sie erfor-
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derte, drei Jahre lang fortgesetzt 
wurde, weil keine Opposition, freie 
Presse oder kein Parlament ihr Ein-
halt gebieten konnte. Das gleiche gilt 
für Nord-Korea und den Sudan. 

Wir tendieren dazu, Hungersnöte 
als Naturkatastrophen aufzufassen 
oder einfache Erklärungen anzufüh-
ren wie Überflutungen, anhaltende 
Dürreperioden oder Missernten. Vie-
len Ländern, die auch mit widrigen 
klimatischen Bedingungen zu kämp-
fen haben, gelingt es dennoch, Kata-
strophen größeren Ausmaßes relativ 
leicht zu verhindern. Von Hungersnö-
ten sind primär die Mittellosen betrof-
fen. Ihnen kann mit Arbeitsbeschaf-
fungsmaßnahmen oder der Verteilung 
von Nahrungsmitteln geholfen wer-
den. Demokratische Staaten wie In-
dien oder Botswana, in denen sich die 
Regierungen Wahlen, der Kritik einer 
Opposition oder der freie Presse stel-
len müssen, werden alles unterneh-
men, um ein größeres Desaster zu 
vermeiden. Es sollte nicht überraschen, 
dass Indien unter der Kolonialherr-
schaft sehr häufig Hungersnöte erle-
ben musste, jedoch keine mehr nach 
der Unabhängigkeit und der Etablie-
rung einer Demokratie. Hungersnöte 
sind nur ein, wenn auch ein wesentli-
ches Beispiel für die Bedeutung von 
Demokratie und Freiheit im Zusam-
menhang mit wirtschaftlicher Ent-
wicklung. Generell spielt die Garantie 
von Bürgerrechten bei der Verhinde-
rung sozialer und wirtschaftlicher Ka-
tastrophen eine wesentliche Rolle. 

Um Wachstum zu generieren, kon-
zentrieren sich Technokraten oft auf 
rein wirtschaftliche Initiativen und 
ignorieren die Bedeutung politischer 
Anreize. Die schützende Kraft einer 
Demokratie mag man nicht vermis-
sen, solange keine größeren Probleme 
auftauchen. Doch hinter einem 
scheinbar gut funktionierenden Sys-
tem verbergen sich die Gefahren von 

Unsicherheit und Krisen, die durch 
veränderte wirtschaftliche oder politi-
sche Umstände oder eklatante politi-
sche Fehler eintreten können. 

Freiheit als Mittel und Ziel
Wirtschaftliche Entwicklung erfordert 
eine Beseitigung größerer Quellen der 
Unfreiheit: Armut ebenso wie Tyran-
nei, ungünstige wirtschaftliche Mög-
lichkeiten ebenso wie systematische 
soziale Deprivation, Vernachlässigung 
der Infrastruktur ebenso wie Intole-
ranz oder die Unterdrückungsmecha-
nismen autoritärer Staaten. Die Bezie-
hung zwischen Freiheit und sozialer 
Entwicklung geht weit über einen 
konstitutiven Zusammenhang hinaus. 
Welche Erfolge Menschen erzielen 
können, hängt von wirtschaftlichen 
Chancen, dem Ausmaß politischer 
Freiheit, ihren sozialen Möglichkeiten 
und anderen Faktoren wie guter Ge-
sundheit und Ausbildung sowie der 
Förderung von Eigeninitiative ab. Der 
institutionelle Rahmen, der solche 
Möglichkeiten herstellen und garan-
tieren sollte, ist ebenfalls von der Frei-
heit geprägt, mit der die Mitglieder 
einer Gesellschaft ihrem Willen Aus-
druck verleihen können. 

Freiheit ist zugleich ein primäres 
Ziel und wesentliches Mittel von Ent-
wicklung. Wir können diese beiden 
Aspekte respektive als „konstitutive“ 
und „instrumentale Rolle“ der Frei-
heit betrachten. Entwicklung ist dem-
nach die Förderung der Freiheit, die 
ein Individuum genießen kann. Zu 
deren instrumentalen Aspekten gehö-
ren politische Freiheiten, die Freiheit, 
am sozialen und wirtschaftlichen 
Leben teilzunehmen, eine Garantie 
auf Transparenz und eine „schützen-
de Sicherheit“.

Unter politischen Freiheiten verste-
hen wir jene, die in einer Demokratie 
garantiert werden wie Mehrparteien-
systeme, freie Medien oder die Mög-
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lichkeit politischer Teilnahme einer 
kritischen Öffentlichkeit. Zur wirt-
schaftlichen und sozialen Freiheit 
zähle ich die Möglichkeit, wirtschaftli-
che Ressourcen für den Verbrauch, für 
Produktion oder Austausch zu nutzen 
sowie die Qualität der Infrastruktur 
für Ausbildung, Gesundheitsfürsorge 
usw., die das Recht eines Individuums 
auf ein besseres Leben wesentlich be-
einflussen. Analphabetismus kann ein 
wesentlicher Hinderungsgrund sein, 
sich am sozialen und wirtschaftlichen 
Leben zu beteiligen. Die Globalisie-
rung erfordert zunehmend qualifizier-
te Arbeiter; und jemand, der nicht 
lesen kann, wird sich weniger infor-
miert am öffentlichen Geschehen be-
teiligen können. „Garantie auf Trans-
parenz“ beruht auf der Notwendigkeit 
einer Offenheit, die der Bürger erwar-
ten darf: die Freiheit, unter der Bedin-
gung der Klarheit in Interaktion mit-
einander zu treten. 

Nur diese Garantien können ein 
Vertrauen herstellen, das für Entwick-
lung von höchster Bedeutung ist. Zur 
Verhinderung von Korruption ist 
Transparenz natürlich unerlässlich. 
Eine „schützende Sicherheit“ ist not-
wendig, weil es selbst in optimal funk-
tionierenden Systemen dennoch 
schwächere Glieder gibt, die auf die 
Existenz eines sozialen Netzes ange-
wiesen sind. Dieser Bereich umfasst 
feste institutionelle Einrichtungen 
(wie Arbeitslosenunterstützung), aber 
auch Ad-hoc-Anordnungen wie die 
Verteilung von Nahrungsmitteln oder 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen in 
akuten Krisen.

Sowohl bei den Mitteln der Förde-
rung von Entwicklung als auch bei 
den Zielen, die wir am Ende errei-
chen möchten, sollte die Freiheit im 
Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit 
stehen. Der Einzelne muss sein 
Schicksal aktiv mitbestimmen kön-
nen und nicht nur als Empfänger 

wohlgemeinter Entwicklungshilfepro-
gramme fungieren. Staat und Gesell-
schaft kommt eine außergewöhnlich 
große Rolle zu, die Fähigkeiten und 
Möglichkeiten des Einzelnen zu för-
dern und zu schützen. Er sollte sich 
aber auf unterstützende Maßnahmen 
beschränken.

„Undemokratische“ Kulturen?
Oft genug werden kulturelle Hinter-
gründe angeführt, von denen der Er-
folg der Demokratie abhängig sei. 
Skeptiker sprechen von den so ge-
nannten „asiatischen Werten“. In 
Asien würde man, so heißt es, Diszi-
plin mehr schätzen als politische Frei-
heit, weshalb man dort der Demokra-
tie kritischer gegenüberstünde.

Es ist außerordentlich schwer, eine 
Basis für diese Behauptungen zu fin-
den. Zum einen, weil Asien immerhin 
der größte Kontinent ist, auf dem 
mehr als 60 Prozent der Menschen in 
höchst unterschiedlichen kulturellen 
Kontexten leben. Die Anhänger der 
Theorie von „asiatischen Werten“ be-
schränken sich in ihrer Analyse des-
halb oft auf die Länder Südostasiens. 
Singapurs ehemaliger Premier Lee 
Kuan Yew spricht gerne von den „fun-
damentalen Unterschieden zwischen 
der westlichen Auffassung von Staat 
und Gesellschaft und ostasiatischen 
Konzepten“, wobei er unter „Ostasi-
en“ nach eigener Auffassung Korea, 
Japan, China und Vietnam versteht, 
da diese sich von südostasiatischen 
Ländern unterscheiden, die sowohl 
chinesischen wie indischen Einflüs-
sen ausgesetzt waren. Doch selbst 
wenn wir uns auf Ostasien beschränk-
ten, würden wir nicht nur zwischen 
Ländern wie Japan, China oder Korea 
erhebliche Unterschiede finden, son-
dern auch innerhalb dieser Gesell-
schaften selbst. Auch Konfuzius’ 
Schriften, die man oft für diehaupt-
sächliche Quelle „asiatischer Werte“ 
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hält, taugen nur bedingt als Beweis. 
In Ländern wie Japan, China oder 
Korea können wir neben der konfuzi-
anischen auch starke buddhistische 
Traditionen ausmachen. Und Konfu-
zius empfahl keineswegs blinden Ge-
horsam gegenüber Staat und Herr-
scher. Als er gefragt wurde, wie man 
„einem Prinzen dienen solle“, ant-
wortete er: „Sag ihm die Wahrheit, 
auch wenn sie ihn beleidigt.“ 

Diese monolithische Interpretation 
so genannter „asiatischer Werte“ hält 
einer kritischen Überprüfung nicht 
stand. Ohne Frage lassen sich zahlrei-
che Schriften aus dem asiatischen 
Kulturraum finden, die einen Hang 
zur Autoritätshörigkeit belegen wür-
den. Das gleiche gilt aber auch für 
westliche Klassiker. Man muss nur an 
Plato oder Thomas von Aquin den-
ken, um zu wissen, dass die Vereh-
rung für Disziplin keineswegs nur in 
Asien zu finden war. Die Verwurze-
lung von Demokratie aufgrund der 
Schriften von Konfuzius für unmög-
lich zu halten wäre so, als müssten 
wir die Demokratie als beste Staats-
form auch in Europa und den USA 
ablehnen, weil sich dort ebenfalls „au-
toritäre Denker“ finden lassen.

Auch der Islam wird gerne als Reli-
gion beschrieben, die im Widerspruch 
zum westlichen Wert der individuel-
len Freiheit stünde und inhärent into-
lerant sei. Doch Indiens Mogulherr-
scher sind hervorragende Beispiele 
für religiöse und politische Toleranz. 
Und die türkischen Sultane erwiesen 
sich lange als wesentlich toleranter 
als die meisten ihrer europäischen 
Zeitgenossen. 

In den meisten Gesellschaften der 
Welt finden wir unterschiedliche kul-
turelle Strömungen. Dass die Demo-
kratie sich im modernen Westen als 
Staatsform durchsetzen konnte, ist 
das Ergebnis eines Konsenses, der 
sich mit Aufklärung und Industrieller 

Revolution formieren konnte. Es wäre 
falsch, die Geschichte des Westens als 
eine über Jahrtausende anhaltende 
Verpflichtung zur Demokratie zu in-
terpretieren und diese Geschichte mit 
nichtwestlichen Kulturen zu konfron-
tieren, die man obendrein als monoli-
thische Blöcke betrachtet. 

Der Wert der Demokratie als Ga-
rant individueller Freiheit umfasst 
eine intrinsische Bedeutung im Leben 
eines jeden Einzelnen, eine instru-
mentale Rolle bei der Erzeugung poli-
tischer Anreize und eine konstruktive 
Funktion bei der Bildung und Förde-
rung von Werten. Diese Vorzüge sind  
ebenso wenig von regionalen Charak-
teristika geprägt wie die Befürwor-
tung von Disziplin und Ordnung. He-
terogenität von Werten scheint die 
meisten, wenn nicht alle Kulturen zu 
prägen. Bestimmte kulturelle Traditi-
onen müssen die Wahlmöglichkeiten, 
die uns heute zur Verfügung stehen, 
nicht per se einschränken. 

Freiheit ist Ziel und Zweck von 
Entwicklung. Natürlich umfasst der 
Begriff verschiedene Aspekte, die an 
bestimmte Aktivitäten oder Instituti-
onen gebunden sind. Er lässt sich 
nicht in eine simple „Formel für Ent-
wicklung“ gießen wie eine Akkumu-
lation von Kapital, die Öffnung von 
Märkten oder eine effiziente Wirt-
schaftspolitik. Das Organisationsprin-
zip, das diese Elemente zusammen-
hält, ist das Engagement für einen 
Prozess der Förderung der Freiheit 
des Einzelnen. Ohne Frage ist uns 
dennoch bewusst, dass Freiheit ein 
äußerst diverses Konzept bleibt – was 
kein Grund zum Bedauern ist. 

„Freedom has a thousand charms 
to show/That slaves, howe’ver con-
tended, never know“, schrieb der 
Dichter William Cowper. Entwick-
lung bedeutet in der Tat die tiefe Ver-
bindung mit den Möglichkeiten der 
Freiheit. 
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