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Feature II

OAG-Reise nach Bhutan, 11.-20. August 2011

Land des Donnerdrachens
Einige Impressionen und Reflektionen
Werner Kamppeter
„Im August organisierten Prof. Jobst und seine Frau eine Reise nach Bhutan.
Unsere kleine Reisegruppe profitierte von seinen guten Beziehungen zu diesem
Land. Wie alle Reisen der OAG war auch diese perfekt vorbereitet. Die
Infrastruktur war eine Herausforderung. Schon der Anflug nach Paro durch
enge Schluchten sorgte für Nervenkitzel. Die liebenswerten Fahrer und Führer
brachten uns die Pässe rauf und runter. Wir besichtigten Klöster, Wehrburgen
und Museen, eine Schule und ein Krankenhaus. Wir lernten einiges über
buddhistische Philosophie, die Entwicklung und Rolle des Buddhismus, allerlei
Mythen und Geschichten von Geistern und auch über die traditionelle Medizin.
Diese Traditionen prägen den Alltag und werden am sichtbarsten in der
Architektur des Landes. Man ist umgeben von aufwändigem Schnitzwerk und
bunten Bildern an Häusern, Tempeln und öffentlichen Gebäuden. Sogar der
Ministerpräsident empfing unsere kleine Gruppe und erklärte uns die
Zukunftsziele Bhutans und die in der Verfassung festgeschriebenen Prinzipien
von sozialer Harmonie und der Bewahrung der natürlichen Umwelt. Bhutan ist
ein Land, in dem Schuhe und Strümpfe für viele noch ein Fremdwort sind, aber
auch eines, in dem Schüler als Berufsziel Ministerpräsident nennen, und junge
Mönche Sutren auswendig lernen, dabei aber ihr Mobiltelefon am Ohr haben.
Eine Teestunde mit einer wunderschönen Prinzessin und die Vorfreude des
Volkes auf die bevorstehende Hochzeit des jungen Königs im Oktober gehören
zu den Höhepunkten dieser Reise. Die großartige Landschaft blieb uns leider
weitgehend verborgen; es war Regenzeit, die Flüssen reißend. Wasser schoss
und tropfte aus jeder Felsritze. Wohin uns die Reise führte, wurden wir mit
Gastfreundschaft und Fröhlichkeit verwöhnt. Niemand bettelte oder wollte uns
etwas verkaufen. Die Rückreise über Delhi brachte uns in die Wirklichkeit
zurück.“
(Monika und Willy Gruber nach der OAG-Reise
in einem Rundschreiben an die Mitreisenden)
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Man spürt die Faszination, die dieses kleine, abgeschiedene und in mancherlei
Hinsicht bewundernswerte Land auf Monika und Willy Gruber ausgeübt hat.
Die OAG-Reisegruppe war so klein nicht, immerhin waren wir 12 Personen,
dazu noch unser Reiseführer Karma-la und unser Fahrer Jimmy-la (la steht für –
san). Beide verstanden es, uns von den Dingen jenseits der Sehenswürdigkeiten
auf ihre lebenspraktische Art etwas vom „wirklichen“ Leben im Lande, seinen
Sitten und Gebräuchen und den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Verhältnissen überhaupt zu vermitteln. Sehenswürdigkeiten gab es außerdem
zuhauf. Wie Grubers schon schrieben, war es uns nicht vergönnt, auch nur einen
Blick auf den großartigen Himalaya zu tun (sie selbst konnten das allerdings auf
dem frühmorgendlichen Flug nach Delhi), dennoch blieb uns der Blick auf
bergige, oft atemberaubende Landschaften zwischen 1500 und 4500 Meter nicht
ganz verwehrt. Es ist ein besonderes Erlebnis, wenn die Wolken für einen
Moment aufreißen und den Blick auf eine 800 Meter höher liegende, sich an
eine steile Felswand schmiegende Tempelanlage wie Tiger’s Nest freigeben.

Taksang Kloster (Tiger’s Nest)
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Machtverhältnisse
Am eindrucksvollsten für uns alle waren wohl die Dzong, das sind die von
Grubers erwähnten Wehrburgen, die aufgrund der dualen Herrschaft von
weltlicher und religiöser Macht immer auch imposante Tempelanlagen
einschließen. Mit ihren hohen Mauern, ihren hintereinander liegenden und
verwinkelten Innenhöfen, ihren mit reichem Schnitzwerk versehenen, bunt
bemalten Fenstern, Türen und Fassaden und ihren mächtigen, wenn man so will,
rokokohaft reich verzierten und bebilderten Tempelhallen, in denen sich auch
immer ein Thron für den König befindet, sind sie wohl nur mit der Alhambra in
Granada vergleichbar.

Phunaka Dzong

So beeindruckend diese Symbole weltlicher und religiöser Macht wirken, zu
denen auch das Regierungsgebäude und das Parlament in der Hauptstadt
Thimphu gehören, so bescheiden nimmt sich die dortige Residenz des Königs
aus. Hier beschränkt sich die Symbolik auf ein kleines Türmchen mit einem
gelben Dach, der Farbe des Königs. Von einem Königspalast wagt man angesichts seiner geringen Ausmaße kaum zu sprechen, zumal er zwischen den ihn
umgebenden Bäumen und dem nur einen Steinwurf entfernten Regierungspalast
fast verschwindet. Diese Bescheidenheit hat freilich Methode, denn der junge
König Jigme Khesar Namgyal Wangchuk versteht sich als moderner aufgeklärter Herrscher. Wie er anlässlich seiner Krönung 2008 kundtat, wolle er sein
Volk als Vater schützen, als Bruder umsorgen und als Sohn dienen. Er wolle
ihm, wie er dann sagte, stets im Geiste liebevoller Fürsorge, Gerechtigkeit und
Gleichheit dienen.
Von diesem Selbstverständnis ist auch die neue, durch ein Referendum bestätigte
Verfassung, an deren Vorbereitung er schon als Kronprinz mitgewirkt hatte,
getragen. Bhutan wurde dadurch zu einer „demokratischen konstitutionellen
Monarchie“. Gegenüber anderen konstitutionellen Monarchien weist diese
einige Besonderheiten auf. So sind Religion und Politik zwar getrennt, trotzdem
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ist der König im „dualen System von Religion und Politik“ zugleich Oberhaupt
des Staates und der buddhistischen Kirche. Als Staatskirche haben ihre obersten
Gremien lt. Verfassung einen Anspruch darauf, vom Staat in ausreichender
Weise versorgt zu werden. Die Macht des Königs ist in beiden Funktionen
allerdings beschränkt, da er sich der Ernennung des von der Mehrheitspartei
ausgewählten Ministerpräsidenten und des vom obersten Kirchengremium
vorgeschlagenen Führers (Je Khenpo) nicht widersetzen kann. Zugleich ist der
König interessanterweise der oberste Beschützer aller anderen Religionen.
Diese Konstruktion mutet ziemlich kompliziert an, wenngleich sie eine aktive
Teilhabe des Königs an der Macht eigentlich nicht vorsieht. Gleichwohl
gewannen wir während unseres Aufenthaltes den Eindruck, dass König und
Premierminister eng zusammenarbeiten. Der Je Khenpo gilt sogar als der engste
Berater des Königs, während der buddhistische Klerus als stärkste pressure
group im Lande bezeichnet wird.1 Wie in anderen Ländern auch ist die
Verfassungswirklichkeit nicht unbedingt mit der Verfassung deckungsgleich.
Naturschutz
Der Erhalt der natürlichen Ressourcen des Landes und der Umwelt hat in
Bhutan Verfassungsrang (Art. 5). Sie schreibt z.B. vor, dass die wirtschaftliche
Entwicklung des Landes ökologisch ausgewogen und nachhaltig sein muss und
macht außerdem die konkrete Auflage, dass die bewaldete Fläche des Landes
mindestens 60 Prozent der gesamten Oberfläche umfassen muss. Da man sich
dieser Grenze vor 10 Jahren rapide genähert hatte, wurde der Holzexport
schlicht verboten. Daraufhin ging der Beitrag der Fortwirtschaft zum BSP von
10,5 Prozent im Jahr 2000 auf 4,2 Prozent im Jahr 2010 zurück.2
Man stelle sich das vor: ein armes Land verzichtet im Namen des Umweltschutzes auf mehr als 6 Prozent seines Volkseinkommens und einen noch größeren Teil seiner Deviseneinnahmen! Wie kleinmütig und scheinheilig müssen im
Vergleich die reichen und entwickelten Länder dieser Welt erscheinen!
Das Verfassungsgebot, die unberührte Natur nicht zu gefährden, führt u.a. dazu,
dass man keinen Hochgebirgstourismus zulässt. Man hat dabei die
zerstörerischen Erfahrungen mit dem Himalaya-Tourismus in Nepal vor Augen.
Außerdem soll die Ruhe der Götter auf den gewaltigen Gebirgsmassiven nicht
gestört werden. Der fast 7600 Meter hohe Gangkhar Puensum ist der höchste
noch nicht bestiegene Berg der Welt. Eine Auszeichnung, keine Schande, kann
man da nur bewundernd sagen.

1
2

Wikipedia, Politics of Bhutan (http://en.wikipedia.org/wiki/Politics_of_Bhutan).
GNCH, 2011, S. 18.
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Was in Bhutan hingegen zu allergrößten Sorgen Anlass gibt, sind die Umweltund Klimasünden anderer Länder. Die Gletscher schmelzen auch im Himalaya
rapide ab. Das bedroht nicht nur die zukünftige Versorgung des Landes mit
lebensspendendem Wasser, sondern setzt es akut gewaltigen Zerstörungspotenzialen aus. 25 Gletscherseen drohen nämlich aufgrund des übermäßigen
Zuflusses von Schmelzwasser überzulaufen und die natürlichen Dämme, die sie
noch halten, hinwegzuspülen. Davon sind 70 Prozent aller menschlichen
Siedlungen in Bhutan bedroht. Es wird versucht, in den am meisten gefährdeten
Gletscherseen, die Wasserspiegel durch künstliche Abflüsse kontrolliert zu
senken. Bhutan besitzt 677 Gletscher und 2.674 Gletscherseen.3
Tourismus
Der Tourismus ist für viele Länder ein wichtiger Devisenbringer. Das gilt
potenziell auch für Bhutan. Allerdings fürchtet man die zerstörerischen
Wirkungen des Tourismus auf Umwelt, Gesellschaft, Wirtschaft, Moral etc.
Dabei hat man die Erfahrungen Thailands, Kambodschas u.a. Länder als
warnende Beispiele vor Augen. Premierminister Lyonchen Jigme Y. Thinley
brachte während unserer Audienz bei ihm die Ziele der Politik gegenüber der
„Gastfreundschaftsindustrie“ auf einen klaren Nenner: Seine Regierung wolle
high-income/low-impact tourism. Zur Zeit besitze das Land Hotelkapazitäten für
50.000 Touristen im Jahr. Diese Kapazitäten wolle man in den kommenden
Jahren für maximal 100.000 Touristen, also im Schnitt 2.000 Touristen pro
Woche, ausbauen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass die Flughafenkapazitäten wegen der besonderen topographischen Bedingungen des Landes
nicht beliebig erweiterbar sind. Großflugzeuge können in Paro, dem Flughafen
in der Nähe der Hauptstadt Thimphu, nicht eingesetzt werden. Piloten benötigen
eine besondere Lizenz, um in Bhutan fliegen zu dürfen. Außerdem ist der
Flugbetrieb klimatisch bedingt auf wenige Stunden am Tag beschränkt.
Diese Engpässe beschränken per se den Ausbau des Tourismus. Wie aber
erreicht man es, nur zahlungskräftige Touristen ins Land zu holen? Das ist
einfach: Man bekommt nur dann ein Visum, wenn man vorher bei einem
bhutanischen Reisebüro eine Reise gebucht und bezahlt hat. Bezahlen muss man
im Normalfall ca. 200 Dollar pro Tag. Damit sind dann Übernachtung,
Verpflegung, Transport und Reiseführer abgedeckt. Man kann außer für
Souvenirs, die auch nicht gerade verschleudert werden, und Getränke praktisch
kein Geld ausgeben. Das hat z.B. den entschiedenen Vorteil, dass die Hotel- und
Restaurantpreise durch zahlungskräftige Touristen nicht auf für die einheimische
Bevölkerung unerschwingliche Höhen getrieben werden.
3

GNCH, 2011, S. 20.
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Gross National Happiness – GNH
Der Umgang mit der „Gastfreundschaftsindustrie“ zeigt, wie gemeinwohlorientiert, rational und pragmatisch die Politik des Landes angelegt ist. Die
Orientierung am Gemeinwohl wird an einer weiteren Besonderheit der
Verfassung Bhutans, nämlich dem Prinzip der Gross National Happiness (GNH)
festgemacht. Dieser Begriff wurde bereits vom Vater des jetzigen Königs 1972
eingeführt. König Jigme Singye Wangchuk verband damit Vorstellungen von
wirtschaftlicher Selbstbestimmung (self-reliance), und zwar in Verbindung mit
einer expliziten Gemeinwohlorientierung, in der der Staat als große Familie
wahrgenommen wird. Hier gibt es offensichtliche Parallelen zum japanischen
Kokutai- und auch zum nordkoreanischen Juche-Konzept.
Karma Tshiteem von der staatlichen GNH Commission bestimmt GNH
folgendermaßen:
• GNH is a development approach that seeks to “achieve a harmonious
balance between material well-being and the spiritual, emotional and
cultural needs of an individual and society.”
• GNH based on the belief that since happiness is the ultimate desire of
every citizen, it must be the purpose of development to create the
enabling conditions for happiness.4
Wirtschaftliches Wachstum ist nicht alles. Vielmehr geht es, wie man es in der
frühen Aufklärung in Europa formuliert hatte, darum, die Glückseligkeit des
Volkes zu erhöhen. In den Worten von Premierminister Thinley:
“We have now clearly distinguished the „happiness‟… in GNH from the
fleeting, pleasurable „feel good‟ moods so often associated with that term. We
know that true abiding happiness cannot exist while others suffer, and comes
only from serving others, living in harmony with nature, and realizing our
innate wisdom and the true and brilliant nature of our own minds.”
Das klingt überzeugend, aber wie geht man praktisch mit der Erhöhung der
Glückseligkeit des Volkes um? Als erstes versucht man, die Zufriedenheit bzw.
Unzufriedenheit des Volkes empirisch und mit Hilfe moderner Erhebungsmethoden statistisch zu erfassen. Wie macht man das? Indem man Zufriedenheit/Unzufriedenheit in verschiedene messbare Komponenten zerlegt. Klassischerweise erfasst man bei solchen Erhebungen eine ganze Reihe von Variablen,
die „Domänen“ wie 1. Einkommen/Lebensstandard, 2. Bildungsstand, 3.
Gesundheit und 4. die Aufteilung von Arbeits- und Freizeit zugeordnet werden.
Neuerdings erfasst man auch 5. die Qualität der Umwelt und 6. die des
Regierens. In Bhutan hat man zusätzlich drei weitere Domänen definiert,
4

Tshiteem, Karma, 2011
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nämlich 7. die gesellschaftliche Einbindung, 8. die Vielfalt und Reichhaltigkeit
der für die Bevölkerung erreichbaren kulturellen Ressourcen und 9. die des
psychischen Befindens. Für diese Domänen werden statistische Indikatoren mit
entsprechenden Fragekatalogen entwickelt (bei der letzten Erhebung 2010
wurde mit 758 Variablen gearbeitet). Um ein Beispiel zu geben: Für die
Feststellung der gesellschaftlichen Einbindung wurde u.a. gefragt, mit der
Unterstützung wie vieler Menschen man im Krankheitsfall rechnen könne.
Durch diese repräsentative Erhebung wird es möglich, ein sehr differenziertes
Bild der Verhältnisse im Lande zu zeichnen. So lassen sich nach Regionen, Alter
und gesellschaftlicher Position bestehende Unterschiede und Defizite im Land
aufzeigen. Da man die Zufriedenheit im Land erhöhen will, muss man bei den
Unzufriedenen und bei den tieferen Ursachen ihrer Unzufriedenheit beginnen.
Ein solcher Ansatz ist zudem in der buddhistischen Tradition verwurzelt: Es ist
wichtiger Not und Elend zu vermindern, als Glück und Zufriedenheit weiter zu
erhöhen. Deshalb erarbeitete man einen multidimensionalen Armutsindex
(MAI), der dann für jede Gemeinde und alle Städte und Regionen errechnet
wird. Für das ganze Land ergab sich ein MAI von 25,8 Prozent. Zudem wurden
die Ursachen von Armut offengelegt. Die drei wichtigsten Ursachen waren 1.
mangelnde Schulbildung, 2. der Mangel an Brennstoffen zum Kochen und 3. der
Mangel an sanitären Einrichtungen.
Mit Hilfe solcher Ergebnisse lassen sich dann Programme zur Armutsbekämpfung entwickeln. Dafür werden in Bhutan mehr als 20 Prozent des
staatlichen Haushalts aufgewendet.
Internationale Glücksforschung und UN-Millenniumsziele
Somit hat Bhutan schon vor 40 Jahren das herrschende Wachstumsparadigma
hinterfragt und geändert. Es hat dafür mit GNH sogar einen griffigen Begriff
gefunden, der in den Folgejahren auch international viel Beachtung finden sollte
– nicht zuletzt, weil auch in den entwickelten Industrieländern nach anderen
Wohlstandsbegriffen gesucht wurde. Richard Layard von der London School of
Economics war einer der ersten Ökonomen, der sich in der Tradition der frühen
Aufklärung Anfang der 1980er Jahre mit Fragen von happiness befasst und
versucht hat, diese auch empirisch zu messen. Es war nämlich offensichtlich
geworden, dass immer höhere Einkommen und größerer materieller Wohlstand
die Menschen nicht zufriedener und glücklicher gemacht haben. Geld kann kein
Glück kaufen. Marken sind kein Ersatz für authentisches Verhalten. Nicht nur
diese Widersprüche haben Wilkinson und Picket in einer schon zum Klassiker
gewordenen Studie empirisch für viele Länder nachgewiesen, sondern auch,
dass die dem vorherrschenden Wachstumsmodell inhärente Spreizung der
Einkommen, die wichtigste Ursache für das neue Unglück in unseren GesellOAG NOTIZEN
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schaften ist: „Menschsein heißt, sehr empfindlich darauf zu reagieren, dass man
als minderwertig gilt“5.
Hinzu kommen natürlich die endlichen Ressourcen des Raumschiffs Erde, die
Umweltzerstörung und der Klimawandel. Wir brauchen global ein neues PostWachstumsparadigma. Das wird nicht nur in den entwickelten Ländern nicht
gehen ohne einschneidende Eingriffe in Lebensstile und Konsumverhalten. Das
Glück müssen wir woanders suchen, nicht zuletzt in der Vermeidung und
Abhilfe des Unglücks von anderen.
In diesen Diskussionen wird Bürgern und Politikern der entwickelten Länder,
durchaus auch von Publikationen wie Economist oder Die Zeit, Bhutan als
Vorbild und Spiegel vor Augen gehalten. Das gilt gleichermaßen für die
Entwicklungsländer, da die Vereinten Nationen sich mit der Verabschiedung der
Millennium Development Goals im Jahr 2000, nun vorrangig für die Beseitigung und Bekämpfung all der Widrigkeiten, unter denen die Ärmsten dieser
Welt zu leiden haben, einsetzen. Die Ähnlichkeiten zu den Anstrengungen, die
in Bhutan unternommen werden, liegen auf der Hand, zumal Bhutan die
Millenniumsziele mit großer Ernsthaftigkeit umsetzt. Deshalb ist es wohl auch
zum Lieblingskind des UN Development Programme (UNDP), der die
Millenniumsziele koordiniert, geworden.
Nichtsdestotrotz fehlt in der Liste der Millenniumsziele das wichtigste Ziel, das
zugleich alle anderen Ziele in sich aufhebt und begründet: Jenseits der
materiellen Verbesserung der Situation der Ärmsten auf dieser Welt kann es
auch bei den Millenniumszielen letztlich nur um die Erhöhung der Zufriedenheit
und des Glücks dieser Menschen gehen. Deshalb war es nur logisch, dass die
Regierung von Bhutan den Vereinten Nationen vorgeschlagen hat, die acht
Millenniumsziele durch ein neuntes Ziel, nämlich happiness, zu ergänzen.
Premierminister Thinley begründete diesen Vorschlag vor der UN-Vollversammlung am 20. Juli 2011 folgendermaßen:
“It will provide an opportunity for the international community to explore
alternative measures for addressing well-being and social progress in their
national policies and programmes. The reasoning is that since happiness is the
ultimate desire of every individual, it must also be the purpose of development to
create the enabling conditions for happiness.”
Der Vorschlag Thinleys wurde ohne Gegenstimme von der UN-Generalversammlung am gleichen Tag verabschiedet. Das Streben nach Glück wird
somit als grundlegendes menschliches Ziel anerkannt. In der Resolution wird
festgestellt, dass Glück/Zufriedenheit nicht durch die üblichen BIP-Messzahlen
der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung wiedergegeben werden kann. Die
5

Tshiteem, Karma, 2011
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Mitgliedstaaten werden aufgefordert, Messgrößen zur Abbildung dieses Ziels zu
entwickeln. Die Millenniumsziele erhalten durch dieses neue Ziel eine
umfassende ideengeschichtliche Begründung. Zugleich bildet dieses Ziel eine
Brücke zu den akademischen und politischen Post-Wachstumsparadigmen in
den reichen Ländern.
Das alles passierte nur wenige Tage vor unserer Reise. Als wir in Bhutan
eintrafen, hatte in der Hauptstadt Thimphu schon eine dreitägige, vom UNDP
unterstützte Konferenz zum Thema „Conference on Happiness and Economic
Development“ begonnen. An ihr nahmen u.a. Jeffrey Sachs, der Berater den UNGeneralsekretärs für die Millenniumsziele, der schon erwähnte Richard Layard
und Peter Singer teil. Jeffrey Sachs schrieb über die Beweggründe für diese
Konferenz nach deren Abschluss in einem weltweit abgedruckten Zeitungsartikel6:
“We live in a time of high anxiety. Despite the world’s unprecedented total
wealth, there is vast insecurity, unrest, and dissatisfaction. In the United States,
a large majority of Americans believe that the country is ‘on the wrong track.’
Pessimism has soared. The same is true in many other places.
Against this backdrop, the time has come to reconsider the basic sources of
happiness in our economic life. The relentless pursuit of higher income is
leading to unprecedented inequality and anxiety, rather than to greater
happiness and life satisfaction. Economic progress is important and can greatly
improve the quality of life, but only if it is pursued in line with other goals.
In this respect, the Himalayan Kingdom of Bhutan has been leading the way.
Forty years ago, Bhutan’s fourth king, young and newly installed, made a
remarkable choice: Bhutan should pursue ‘gross national happiness’ rather
than gross national product. Since then, the country has been experimenting
with an alternative, holistic approach to development that emphasizes not only
economic growth, but also culture, mental health, compassion, and community.”
Schon nach einem Bhutan-Besuch 2010 hatte Jeffrey Sachs einen Perspektivwechsel vorgenommen:
„Jeder weiß, wie der Hyperkonsumismus amerikanischen Stils das soziale
Gefüge destabilisieren und zu Aggressivität, Vereinsamung und Überarbeitung
bis hin zur Erschöpfung führen kann. Vielleicht weniger bewusst ist uns, wie
sich diese Trends in den USA in den letzten Jahrzehnten beschleunigt haben. ...
Die Frage, wie man eine Volkswirtschaft lenkt, sodass sie zu nachhaltiger
Zufriedenheit führt, die materielles Wohlbefinden mit Gesundheit, Umweltschutz

6

Jeffrey Sachs, The Economics of Happiness, 29.8.2011
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und psychologischer und kultureller Robustheit verbindet, stellt sich inzwischen
überall.“7
Bildungswesen
Der multidimensionale Armutsindex hat offengelegt, dass unzulängliche
Schulbildung als wichtigste Ursache von Armut gilt. Das ist auf den ersten Blick
verwunderlich, denn in Bhutan gehört die schulische Bildung zu den
Grundrechten und ist zudem durch alle Ebenen hindurch fast kostenfrei.
Bis Anfang der 1960er Jahre gab es eigentlich nur Klosterschulen mit überwiegend religiöser Orientierung. Es existierten nur 11 weltliche Schulen mit
etwa 400 Schülern. Damals begann man mit der planmäßigen Entwicklung des
Landes. 2004 zählte man bereits 433 Schulen mit mehr als 135.000 Schülern
(bei einer Gesamtbevölkerung von ca. 650.000).8 Diese überaus schnelle Ausweitung des Schulsystems bedeutet, dass bei den über 50-Jährigen die Analphabetenrate hoch ist und bei den jüngeren Generationen immer weiter abnimmt.
Allerdings besuchen auch heute noch nicht alle Kinder im schulpflichtigen Alter
(6-16 Jahre) eine Schule. Das traf 2009 auf 11500 Kinder bzw. etwa 6 Prozent
aller Kinder zu. Bei einkommensarmen Familien und Familien, die weitab von
Schulen leben, ist dieser Anteil deutlich höher und wäre ohne die kostenlose
Schulspeisung voraussichtlich noch höher. Die Länge der Schulwege ist für
viele ein Problem, weil auf dem Land Einzelgehöfte vorherrschen, die, wie wir
landauf landab beobachten konnten, über recht steile Hänge sehr breit im Raum
verteilt und für moderne Verkehrsmittel unzugänglich sind. Zumindest 75
Prozent der Bevölkerung leben in ländlichen Gebieten. Der Widerspruch
zwischen Siedlungsstruktur und Schulsystem wäre, wie in der Mongolei, durch
Internate auflösbar, dürfte aber der bhutanischen Kultur und dem familiären und
gesellschaftlichen Zusammenhalt nicht besonders zuträglich sein.9 Übrigens ist
das Verhältnis von Mädchen und Jungen in den Schulen in etwa ausgeglichen. In
Städten gehen interessanterweise auch in Bhutan etwas mehr Mädchen zur
Schule als Jungen.
Immerhin schafften 2010 fast 94 Prozent der Kinder den Abschluss der
fünfjährigen Grundschule (landesweite standardisierte Prüfung). Fast alle setzten
auch danach ihre Schulausbildung fort oder wiederholten das letzte Schuljahr für
einen weiteren Versuch. Ca. 95 Prozent bestehen das landesweite Examen nach
dem 10. Schuljahr. Etwa 40 Prozent von ihnen können danach aufgrund ihrer
Leistungen in die Oberstufe (Senior Secondary School) wechseln. Danach gehen
sie auf eines der 8 Colleges der Royal University of Bhutan oder können bei
7

Jeffrey Sachs, Wachstum in einer buddhistischen Volkswirtschaft, 25.8.2010.
Bhutan, National Report on the Development of Education, S. 5
9
S. dazu GNCH, 2011, S. 23-24.
8
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sehr guten Leistungen zur Fortsetzung ihrer Studien auch direkt ins Ausland
geschickt werden.
Das Schulsystem, das legt jedenfalls auch unser Besuch in einer
Grundschule mit ange-schlossenem
Kindergarten
nahe,
ist
ausgesprochen leis-tungsorientiert.
Es war allen klar, wer in den
besuchten Klassen die jeweils
besten Schüler bzw. Schülerinnen
waren. Diese waren wegen ihrer
Leistungen
selbst
zumin-dest
ebenso stolz wie ihre Lehrer.
Ambitionen hatten sie auch. Einer äußerte, wie schon im Rundschreiben von
Grubers erwähnt, dass er Premierminister werden möchte. Anderen war klar,
dass sie es nur durch Leistung schaffen könnten, ein Stipendium zum Studium
im Ausland zu ergattern, und das wollten sie auch. Die Unterrichtsmethoden
beeindruckten uns ebenfalls. Frontalunterricht gibt es offenbar nur phasenweise.
Meist lernen die Schüler in Gruppen. Die Lehrmaterialien, insbesondere auch
die fremd-sprachlichen, wie einige unserer Mitreisenden bestätigten,
entsprachen durchaus modernen pädagogischen Standards.
Englisch ist für die meisten Fächer Unterrichtssprache. Deshalb wird schon im
Kindergarten Englisch gelernt und gesprochen. Je höher die Klasse, umso anspruchsvoller wurden die Texte und die grammatikalischen Herausforderungen.
Das aktive Sprachvermögen der Kinder war erstaunlich. Die gleiche Erfahrung
machten wir mit anderen Schülern, mit denen wir unterwegs gelegentlich ins
Gespräch kamen. Es war fast immer möglich, ohne größere Einschränkungen
mit ihnen zu parlieren. Bei Klosterschülern, wie es schien überwiegend Waisenkinder, die auch in den Klöstern wohnten, waren diese Fähigkeiten deutlich
geringer entwickelt. Die Bildungselite, mit der wir es meist zu tun hatten,
einschließlich des buddhistischen Philosophen, der lange in Indien studiert hatte,
sprach durchgängig geradezu makelloses britisches Englisch. Der Premierminister beeindruckte uns darüber hinaus durch seine präzise Gedankenführung
und sprachliche Eleganz.
Gesundheitswesen
Ein Land, das sich der multidimensionalen Armutsbekämpfung widmet, muss
sich vorrangig auch um die Gesundheit des Volkes kümmern. Deshalb besitzt
Bhutan ein staatliches, für die Bürger kostenfreies Gesundheitssystem, das aus
Steuergeldern finanziert wird. Angesichts der zerklüfteten Topographie und der
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versprengten Siedlungsstruktur ist es kaum möglich für alle Bürger eine
ausreichende primäre Gesundheitsversorgung zu gewährleisten. Immerhin haben
nach GNH Commission mittlerweile 95 Prozent der Bevölkerung Zugang zu
medizinischen Leistungen, sei es durch sog. village health worker, Mutter-KindZentren, Krankheitszentren oder Krankenhäuser. In der nebenstehenden Karte
des Bezirks Bumthang (unter 18.000 Einwohner) sind diese jeweils mit ca. 75
blauen Punkten, 17 Mutter-Kind-Symbolen, drei roten Marken für Gesundheitszentren und einem für das Hospital angegeben).
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Das Pflegepersonal wird überwiegend in Bhutan selbst ausgebildet. Die haben
allesamt im Ausland, meist in Indien studiert. Sie werden in den Krankenhäusern eingesetzt, sind aber auch, wie wir im Krankenhaus erfuhren, häufig in
den anderen Einheiten im Einsatz. Die Hauptstadt Thimphu verfügt über die am
besten ausgestatteten Krankenhäuser. Schwerere Fälle werden dort behandelt.
Auf unseren Fahrten durch das Land begegneten uns immer wieder Krankentransporte.
Die Kosten eines Gesundheitswesens dieser Art sind hoch. In den letzten Jahren
wurden dafür 4-5 Prozent des BSP (Bruttosozialprodukts) aufgewendet. Das ist
deutlich weniger als das, was in Japan oder Deutschland für das Gesundheitswesen aufgewendet wird (8,1 bzw. 10,5 Prozent des BSP, 2008), doch muss man
bedenken, dass Bhutan ein armes Land ist und zudem viele Medikamente,
Geräte etc. für teuere Devisen importieren muss.
Daher kann es auch nicht überraschen, dass die Qualität des Gesundheitswesens
nicht den Standards entspricht, die wir gewohnt sind, auch wenn die eine oder
andere ausländische NGO den Ausbau und Erhalt dieses Gesundheitssystems
unterstützt. Das Krankenhaus, das wir besuchten, war von einer Schweizer NGO
vor ca. 20 Jahren in dem ansprechenden Baustil Bhutans gebaut und ausgestattet
worden. Einige von uns sprachen mit drei anwesenden Zahnärzten, die sich von
einer japanischen Zahnprothese neuester Provenienz sehr beeindruckt zeigten.
Gelesen hätten sie schon davon, doch wären diese Prothesen in Bhutan noch
nicht verfügbar. Ein Schweizer Arzt, der turnusgemäß ein paar Monate im
Krankenhaus verbrachte, bemängelte, dass die einheimischen Ärzte schlecht
qualifiziert seien, und es zudem sehr schwierig sei, sich mit der Verwaltung über
bestimmte notwendige Reparaturen oder auch den Import weiterer von dieser
NGO finanzierten Apparaten zu verständigen. Die Zusammenarbeit schien nicht
besonders gut zu gelingen. Die eigentlichen Behandlungs- oder gar
Operationsräume konnten wir verständlicherweise nicht besuchen. Für uns
Laien blieb dieser Besuch eine zwiespältige Erfahrung.
Allerdings fördert der statistische Vergleich zur Situation vor 50 Jahren, als die
moderne Entwicklung Bhutans in Gang gesetzt wurde, beeindruckende Fortschritte zu Tage. So lag die Lebenserwartung 1960 bei nur 37,1 Jahren. Bis 2009
war sie immerhin auf 66,6 Jahre angestiegen. Das liegt nur wenig unter der
japanischen Lebenserwartung von 67,7 Jahren im Jahr 1960. Die Säuglingssterblichkeit (von 1.000 Lebendgeburten bis zum 5. Lebensjahr) ist 1969-2010
von fast 300 auf 56,1 gefallen. Japan wies 1960 eine Säuglingssterblichkeitsrate
von 39,4 auf. Neben der Säuglingssterblichkeit ist die Fruchtbarkeitsrate
zwischen 1975 und 2009 von 6,7 auf 2,5 Kinder pro Frau gefallen.10
10

Daten der Weltbank (http://www.google.de/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_); aufgerundete Zahlen.
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In vielen Ländern zeigt sich, dass die Geburtenrate fällt, wenn die Einkommen
über längere Zeit deutlich steigen. Das war in Bhutan sicherlich nicht der Fall,
denn die meisten Bhutaner (60 Prozent) sind sich selbst versorgende Bauern,
deren Lebensverhältnisse sich im genannten Zeitraum nicht groß verändert
haben. Vielmehr kann man hier einen Zusammenhang mit den Besitzverhältnissen auf dem Land vermuten. Mehr Kinder (im Falle Bhutans mehr
Mädchen, wie wir noch sehen werden) bedeutet eine Verkleinerung der landwirtschaftlichen Fläche durch Erbteilung oder die Notwendigkeit der Erschließung neuer Flächen. Erstere ist auch aus Sicht der Eltern, die im Alter versorgt
sein möchten, problematisch, während letztere mit großem Aufwand und viel
Arbeit verbunden ist. Beides muss man nicht wollen und setzt dann lieber
weniger Kinder in die Welt. Die dramatische Verringerung der Fruchtbarkeitsraten ist zugleich ein Hinweis darauf, dass die Frauen selbst die
Kontrolle über ihre Fertilität haben – keine Selbstverständlichkeit in dieser Welt.
Globalisierung und Wettbewerbsfähigkeit
Wie man sieht, sind nicht nur auf dem Gebiet des Gesundheitswesens über die
letzten 50 Jahre geradezu atemberaubende Fortschritte erzielt worden. Man fragt
sich natürlich, wie das alles geschafft werden konnte. Bhutan ist in etwa so groß
wie die Schweiz, hat noch viel mehr und viel höhere Berge, ist noch zerklüfteter
und daher viel unwegsamer als es die Schweiz je war. Das Land hat eine
Bevölkerung von nur 700.000 Menschen, von denen 75 Prozent auf dem Land
leben und mehr als 60 Prozent Subsistenzbauern sind, die auf ganze Land
verteilt in 300-4500 Meter Höhe in weiträumig über Hänge und Schluchten
gestreuten Einzelgehöften leben. Das Land ist nicht nur sehr dünn besiedelt,
sondern auch verkehrsmäßig kaum erschlossen: Wie wir selbst erleben konnten,
ist der Straßenbau ungeheuer aufwändig, während die Straßen aufgrund der
heftigen Regenfälle und Erdrutsche kaum frei zu halten sind. Es gibt nur drei
Straßenverbindungen in die Außenwelt, d.h. nach Indien, sonst nur Maultierpfade nach Tibet.
Wie soll so ein Land in der heutigen globalisierten Zeit überhaupt bestehen
können? Es mag wohl für weltabgeschiedene Einsiedeleien in luftigen Höhen
geeignet sein, aber als Standort für Industrie- und Dienstleistungsbetriebe, mit
denen sich am Weltmarkt Geld verdienen lässt? Wie kann sich so ein Land
überhaupt den Luxus erlauben, sich mit Armutsbekämpfung und nachhaltiger
wirtschaftlicher Entwicklung zu befassen, sich ein anspruchsvolles und teueres
Bildungssystem und gar ein für alle Bürger ebenso kostenloses Gesundheitswesen zu leisten? Warum sollte ein einheimischer oder ausländischer Unternehmer ausgerechnet in so einem Land investieren?
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Ein Teil der Antwort auf dieses Entwicklungsparadox liegt paradoxerweise in
der Subsistenzlandwirtschaft. Subsistenzlandwirtschaft bedeutet nicht gleich
Armut. Vielmehr bedeutet sie, dass Eigentümer oder Pächter Zugang zu landwirtschaftlichen Ressourcen haben, die ihnen zumindest einen Teil ihres Überlebens sichern. Wenn diese Ressourcen groß genug sind, können sie daraus ihren
Bedarf an Nahrungsmitteln abdecken und Überschüsse mit Nachbarn oder auf
Märkten gegen andere Produkte tauschen oder auch an Händler verkaufen. Im
Bhutan sind die Bauern ihre eigenen Herren (bzw. Herrinnen, wie wir noch
sehen werden). Da das Land ausgesprochen dünn besiedelt ist, lassen sich bei
Bedarf, auch nach erfolgter Erbteilung, neue Flurstücke erschließen. Vor diesem
Hintergrund nimmt es nicht wunder, dass unzureichende Ernährung im Armutsindex nur eine untergeordnete Rolle spielt.
Die Subsistenzlandwirtschaft kommt fast ohne Geld aus. Geld braucht man vor
allem in den Städten, weil man den Friseur nicht mit Brot bezahlen kann, wenn
man nicht selbst Bäcker ist. In den Städten entsteht dadurch eine monetarisierte
Wirtschaft, in der handwerkliche Produkte und Dienstleistungen ausgetauscht
werden. Auf diese Weise entstehen in städtischen Räumen wirtschaftliche
Kreisläufe, die umso besser funktionieren, je größer der Geldmantel (neben
Bargeld, auch Wechsel und Kredite) für den Austausch geschnitten ist und je
mehr Menschen sich in diese Kreisläufe einbringen können. Die Produktivität ist
weniger wichtig als das reibungslose Funktionieren des monetären Austauschs
von Waren und Dienstleistungen. Je besser er funktioniert, umso breiter und
tiefer sind die Netze von Käufern und Verkäufern und umso höher auch
Produktivität und Realeinkommen, weil sich im Austausch, wie Adam Smith
schon wusste, Möglichkeiten der Arbeitsteilung ergeben. Wenn mehrere
städtische Räume in diesen Austausch eintreten, vergrößern sich die Potenziale
des gesamten wirtschaftlichen Netzes.
Da die Städte nicht in der Lage sind, die benötigten Lebensmittel selbst zu
produzieren, müssen sie mit der sie umgebenden Subsistenzlandwirtschaft in
Austausch treten. Das gibt den Bauern, die sich zudem während der landwirtschaftlichen Ruhephasen in der Stadt als Arbeiter verdingen können, die
Möglichkeit, städtische Produkte einzukaufen. Sie werden auf diese Weise in die
Wirtschaftskreisläufe einbezogen, gehen aber, solange sie den Zugang zu ihren
Ressourcen nicht verlieren, keine existenziellen Risiken ein. Das ist ganz anders
bei städtischen Arbeitern und Handwerkern, deren Existenz durch konjunkturelle Schwankungen oder auch Kreditkrisen in Gefahr geraten kann.
In solchen aus heutiger Sicht einfachen und räumlich beschränkten Austauschsystemen sind in Europa, China und Japan prächtige Stadtkulturen, meist, wie
auch in Bhutan, um Residenzstädte und Burgen, die uns ein reiches kulturelles
Erbe hinterlassen haben, entstanden. Erst mit der Industrialisierung wurden
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diese Austauschsysteme durch Großindustrien, die viel größere Märkte
brauchten, und die parallele Entstehung moderner Verkehrsmittel und -wege zu
klein und damit obsolet.
In diesen modernen Zeiten mit ihren globalen Austauschsystemen kann ein
kleines, verkehrsmäßig isoliertes Land wie Bhutan nicht hoffen, dass es sich
irgendjemand einfallen lassen wird, dort z.B. eine Automobilfabrik zu bauen.
Dennoch gibt es auch in Bhutan Menschen, die gerne ein Auto kaufen möchten.
Damit sie diese Autos und andere Dinge, die man in Bhutan selbst nicht
herstellen kann, kaufen können, brauchen sie ausländische Devisen. Die können
sie von Banken oder der Zentralbank bekommen. Wie aber können diese in den
Besitz von Devisen kommen?
Dafür gibt es grob gesprochen vier Möglichkeiten: 1. durch Exporterlöse (soweit
sie nicht im Ausland belassen werden), 2. durch Überweisungen von Arbeitsmigranten, 3. durch einfache Transferzahlungen ohne Rückzahlungsverpflichtung (grants; ausländische Hilfe), 4. durch Kredite von internationalen Organisationen, ausländischen Banken und Zentralbanken.
1. Exporterlöse setzen voraus, dass man natürliche Ressourcen, Güter oder
Dienstleistungen anbieten kann, die international wettbewerbsfähig sind.
Der internationale Tourismus ist für Bhutan ein solcher Devisenbringer.
Sein Beitrag wird allerdings durch den Export von Strom weit übertroffen. Die Erzeugung von Strom (unter Ausnutzung des natürlichen
Gefälles; also ohne den Bau von Dämmen) trug 2010 nicht weniger als
21,8 Prozent zum BSP Bhutans bei. Der Ausbau dieser Kapazitäten durch
indisches Kapital und Kredite geht weiter. Der meiste Strom wird nach
Indien exportiert.
Die Regierung, wie auch vom Premierminister erwähnt wurde, ist zudem
dabei, die Voraussetzungen für den Export von traditionellen Medizinprodukten zu schaffen. Der Export von organisch hergestellten Lebensmitteln nach Indien und China, wo man den eigenen Öko-Bauern nicht so
recht über den Weg traut, beschert Bhutan als Inbegriff von Naturbelassenheit einen weiteren echten Standortvorteil. Er soll auch schon
begonnen haben, Wirkung zu zeigen.
Darüber hinaus macht man sich regierungsseitig Gedanken, wie man in
Zukunft Nischen in sog. Wissensmärkten besetzen kann. In diesen
Märkten, in denen die Kommunikation vor allem auf elektronischem Weg
erfolgt, schlägt die Abgeschiedenheit Bhutans nicht so negativ zu Buche
wie in anderen Bereichen. Worauf es ankommt, ist über fachlich
hochqualifiziertes und spezialisiertes Personal zu verfügen und eine
Nische zu finden und zu besetzen, in der man international glänzen und
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bestehen kann. Man stelle sich vor, die gut ausgebildeten Töchter und
Söhne der Subsistenzbauern schaffen den Sprung in die allermodernsten
Bereiche von Forschung und Innovation! Das muss nicht unrealistisch
sein. Andere Länder machen es vor.
2. Bhutaner, die im Ausland arbeiten, um der Arbeitslosigkeit zu entgehen
und ihre Angehörigen zu unterstützen, gibt es praktisch nicht. Dafür geht
es den Subsistenzbauern zu gut. Für den Straßenbau muss man indische
Arbeiter ins Land holen. Durch Arbeitsmigranten aus Indien und Nepal
kommt es daher im Gegenteil zu einem Abfluss von Devisen.
3. Ausländisch Hilfe spielte für Bhutan eine sehr wichtige Rolle,
insbesondere in der Finanzierung des Staatshaushaltes. Früher sollen bis
zu zwei Drittel der Staatsausgaben durch nicht-rückzahlbare Kredite des
indischen Staates finanziert worden sein. Im Jahr 2010 wurden fast 44
Prozent der Staatsausgaben durch ausländische grants, überwiegend von
Indien, gegenfinanziert. Die Steuerquote, also das Verhältnis von Steuereinahmen zum BSP, hat sich in den letzten Jahren auf beachtliche 24
Prozent erhöht (2010) – in erster Linie durch die von der Stromwirtschaft
entrichtete Kapitalsteuer.
4. Auch was Kredite anbelangt ist Indien der größte Geldgeber des Landes,
weit vor der Asian Development Bank und der Weltbank. Die gesamte
Auslandsschuld belief sich im März 2011 auf etwa 50 Prozent von
Bhutans BSP. Davon geht allerdings die Hälfte auf den Ausbau der
Wasserkraftwerke zurück. Die Reserven der Zentralbank sind zudem rund
20 Prozent größer als die Auslandsschuld. Die Situation ist also nicht
bedrohlich.
Damit wird allmählich klar, wie die Dinge zusammenhängen. Der größte Teil
der Bhutaner (bis zu 75 Prozent) lebt ohne Luxus, aber existenziell abgesichert,
von den eigenen Ressourcen in der Landwirtschaft. Sie können ihre Kinder ohne
größere Kosten in qualitativ recht gute Schule schicken und sind zudem
medizinisch halbwegs ordentlich versorgt. Durch den Staat und insbesondere
durch die Schulen werden nationale Traditionen und Normen gepflegt und
verbreitet und der buddhistischen Staatskirche dabei auch viel Raum und
Ressourcen gegeben. Würden nicht längst moderne Ideen (wie weltliche
Schulen, Nationalismus) und Konsumgewohnheiten aufgenommen worden sein,
hätten die kleinen Verwaltungsstädte in ihren abgeschiedenen Tälern weiterhin
als bescheidene Handelszentren mit eigenen Traditionen und im Verbund mit der
sie umgebenden Landwirtschaft existieren können. Selbst die Hauptstadt
Thimphu hatte im Jahr 2000 nur 43.000 Einwohner (mittlerweile um 100.000).
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Der vor 50 Jahren eingeschlagene Weg der Modernisierung unterschied sich
wohlwollend von dem anderer Entwicklungsländer, weil von Anfang an im
Konzept der GNH der Harmonie mit der Natur und der Einbeziehung der relativ
Armen, die mit immer differenzierteren Methoden beschrieben und erfasst
wurden, ein hoher Stellenwert, wenn nicht Vorrang vor der herrschenden
Wachstumsideologie gegeben wurde. Auf diesem Weg war man auch deshalb
erfolgreich, weil es gelang, die finanzielle Unterstützung Indiens sowie
internationaler multilateraler und anderer Geldgeber einzuwerben. Zudem
erwarb man sich durch das GNH-Konzept nicht nur bei UNDP und Weltbank, zu
deren Lieblingskindern sich Bhutan entwickelte, sondern auch in den
entwickelten Ländern selbst, wo man sich in den letzten Jahren auf die Suche
nach alternativen Wohlstandskonzepten gemacht hat, Wohlwollen und Respekt.
Wirtschaftlich gesehen ist die Wirtschaft Bhutans im hohen Maße von Indien
und einigen multilateralen Gebern abhängig, in den letzten Jahren auch durch
den Export von Strom nach Indien, der zudem von indische Firmen betrieben
wird. Durch diese Devisenquellen, zu denen man mit deutlich geringerem
Gewicht auch noch den Tourismus zählen kann, ist es möglich geworden, die
bisher recht gelungene Umsetzung des GNH-Konzeptes und die umfangreichen
Importe von Konsumgütern, zu 80 Prozent aus Indien, zu finanzieren.
Bei der Stromerzeugung genießt das Land einen natürlichen Vorteil, der als
Knappheitsrente nicht wegkonkurriert werden kann – aber durch den Klimawandel bedroht ist. Beim Tourismus hat man es verstanden, sich eine Nische zu
schaffen, in der man sich der internationalen Konkurrenz ebenfalls weitgehend
entziehen konnte. Zudem schützt die Unzugänglichkeit und Abgeschiedenheit
des Landes die Subsistenzbauern vor einer kommerziellen Nutzung ihrer
Ressourcen und damit vor ihrer Enteignung und Proletarisierung. Bhutan
braucht sich also vor den Kräften des Weltmarktes nicht zu fürchten. Selbst bei
traditionellen Medizinprodukten und Öko-Nahrungsmitteln profitiert es von den
besonderen natürlichen Gegebenheiten des Landes. Allein in den Wissensmärkten herrscht Konkurrenz, die Erfahrung zeigt jedoch, dass es dort viele
hidden und open champions gibt, die es verstanden haben, sich durch
besonderes Wissen und Fähigkeiten der Konkurrenz zu entziehen. Warum
sollten bhutanische Unternehmer hier nicht auch erfolgreich sein können?
Matrilineale Vererbung von Vermögen
Nachdem es mir hoffentlich gelungen ist, diverse Impressionen dieses Landes in
einem, wie ich hoffe, nicht allzu abstrusen Bild zusammenzufügen, möchte ich
diesen verqueren Essay mit einer weiteren, ungewöhnlichen Lehre unserer
OAG-Reise abschließen. Wie wir wissen, ist es in vielen Gesellschaften mehr
oder weniger normal, dass Ehen scheitern. Wenn es dazu kommt, sind die
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Kinder häufig die Hauptleidtragenden. Oft sind es dann auch noch die Frauen,
die ohne einen männlichen Ernährer zu alleinerziehenden Müttern werden und
daher gezwungen sind, neben Haushalt und Kindern auch noch einem
Broterwerb nachzugehen. Darüber hinaus wissen wir auch, dass Frauen,
insbesondere wenn Kinder da sind, das rüpelhafte Verhalten ihrer Männer lieber
ertragen, als sich in die Wirren und Nöte einer alleinerziehenden Existenz zu
begeben. In Bhutan hat man solcherlei Konfliktlagen dadurch entschärft, dass
die Vererbung des Vermögens traditionellerweise von den Müttern auf die
Töchter erfolgt. Das hat den entschiedenen Vorteil, dass Mütter ihre Kinder
nötigenfalls auch allein ohne Existenznöte großziehen können und zudem für
Männer zeitlebens interessant bleiben. Offensichtlich haben die Männer unter
diesen Voraussetzungen allen Grund, ihre Frauen und Kinder pfleglich und
zuvorkommend zu behandeln, da sie andernfalls Gefahr laufen, mehr oder
weniger sanft vor die Tür gesetzt zu werden.

Literatur
Bhutan, National Report on the Development of Education,
http://www.ibe.unesco.org/International/ICE47/English/Natreps/reports/bhutan.pdf

Sachs, Jeffrey: Wachstum in einer buddhistischen Volkswirtschaft, 25.8.2010
(http://www.project-syndicate.org/commentary/sachs169/German).
Sachs, Jeffrey, The Economics of Happiness, 29.8.2011 (http://www.projectsyndicate.org/commentary/sachs181/English)
The Gross National Happiness Commission (GNHK), Eleventh Round Table
Meeting, Turning Vision into Reality: The Development Challenges Confronting
Bhutan, Thimphu, Bhutan: 1-2 September 2011.
Tshiteem, Karma, “Operationalizing Gross National Happiness, Conference on
Happiness and Economic Development”, National Convention Center, August
10 2011.
Weltbankdaten: http://www.google.de/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_
Wikipedia, Politics of Bhutan (http://en.wikipedia.org/wiki/Politics_of_Bhutan).
Wilkinson, Richard und Kate Pickett: „Gleichheit ist Glück“. Warum gerechte
Gesellschaften für alle besser sind. Hamburg: Tolkemitt-Verlag,
Zweitausendeins, 2009.

OAG NOTIZEN

