


Wir stehen vor folgender Herausforderung:
Wie können wir gewährleisten, dass unsere
Bemühungen, anderen Menschen zu helfen,
möglichst effektiv sind? Wie können wir
vermeiden, ungewollt Schaden zu
verursachen, und stattdessen eine
größtmögliche Wirkung erzielen?

In diesem Buch werden wir versuchen,
diese Fragen zu beantworten. Ich bin
überzeugt, dass wir unsere guten Absichten in
verblüffend gute Ergebnisse verwandeln
können, wenn wir Herz und Hirn kombinieren
und gestützt auf Daten vernünftig altruistisch
handeln. Um zu veranschaulichen, wie das
geht, sollten wir uns eine Geschichte
ansehen, die ganz anders endete als die
vorhergehende.



Im Jahr 2007, auf dem Höhepunkt der
Popularität der PlayPump, gründeten Michael
Kremer und Rachel Glennerster eine
Hilfsorganisation als Krönung ihrer
jahrzehntelangen Forschungsarbeiten zu der
Frage, wie das Leben der ärmsten Menschen
auf der Erde verbessert werden kann.

Glennerster hatte
Wirtschaftswissenschaft an der Universität
Oxford studiert, wo sie 1988 ihren Abschluss
machte. Sie wollte mehr über die
Armutsbekämpfung wissen und entschloss
sich, in ein Entwicklungsland zu gehen. Ihr
Ziel war Kenia, wo sie einen Sommer
verbrachte und Leute befragte, die in der
Entwicklungsarbeit tätig waren. Viele dieser
Personen hatten all ihre Illusionen verloren



und rieten Glennerster, einen genaueren
Blick auf die Fehlschläge von
Entwicklungsprojekten zu werfen, wenn sie
die Ursache dafür herausfinden wolle.

»Ich sah mir einige Projekte an, die
gescheitert waren«, erzählte mir
Glennerster.21 »Ich fuhr zum Turkana-See im
Norden Kenias. Die Bewohner der Region
führten im Grunde ein Nomadenleben. Mit
verschiedenen Entwicklungsprojekten war
versucht worden, ihre Lebensqualität durch
eine Ansiedlung am See zu verbessern. Also
wurde eine große Fischfabrik gebaut. Es
gelang, die Menschen dazu zu bewegen,
sesshaft zu werden und auf dem See fischen
zu gehen. Aber nach einer Weile war der See
überfischt, die Fischbestände brachen



zusammen. […] Es war deprimierend.«
Glennerster gelangte zu der Überzeugung, es
sei unmöglich, in der Entwicklungshilfe
etwas Positives zu bewirken. Sie entschloss
sich, eine Karriere in der britischen
Innenpolitik anzustreben, und nahm einen Job
im Finanzministerium an.

Michael Kremer verbrachte nach seinem
Grundstudium ebenfalls ein Jahr in Kenia.
Wie Glennerster wollte er etwas gegen die
extreme Armut tun und mehr darüber lernen.
Er zog bei einer kenianischen Familie ein und
unterrichtete Englisch an einer
Sekundarschule. Auch er sah einige
dramatische Beispiele dafür, wie
Bemühungen um die Verbesserung der
Lebensbedingungen von Menschen scheitern



können. Als er nach England zurückkehrte,
um sein Studium fortzusetzen, war er
entschlossen herauszufinden, wie man die
Dinge besser machen konnte.

Im Jahr 1990 lernten sich Kremer und
Glennerster an der Harvard University
kennen. Kremer arbeitete an seiner
Doktorarbeit, Glennerster hatte ein Kennedy-
Stipendium erhalten und entschieden, ihre
Arbeit im Finanzministerium für ein Jahr
ruhen zu lassen. Als Kremer im Jahr 1993
eine Professur am MIT erhielt, waren er und
Glennerster bereits ein Ehepaar. Im Urlaub
kehrten sie nach Kenia zurück, wo sie die
Familie besuchten, bei der Kremer einige
Jahre früher gelebt hatte.


