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aus einem Stipendium. Damit kam er her-
vorragend klar. Also dachte er sich, es wäre 
recht einfach, später mit dem Gehalt eines 
Professors alles über 18.000 Pfund zu spen-
den. Er setzte sich hin und überlegte, wie 
viel er im Laufe seines Lebens wohl verdie-
nen würde. Er kam auf ungefähr 1,5 Millio-
nen Pfund, von denen er an die 500.000 
für sich selbst ausgeben müsste – ein-
schließlich des Kredits für ein kleines Haus 
und etwas Geld für akute Notfälle. Es blieb 
also eine Million übrig, die er spenden 
konnte. Was für eine Menge Geld! Er rech-
nete weiter und kam zu dem Ergebnis, dass 
er mit der Summe 100.000 Jahre gesundes 

Leben retten konnte. Das war ein wirklich 
aufregender Gedanke!

Als Ord Giving What We Can gründete, 
ging er davon aus, dass es schwer werden 
würde, die Leute dazu zu bringen, mehr zu 
geben, denn das bedeutete Opfer. Sie davon 
zu überzeugen, das Geld, das sie spendeten, 
an eizientere Organisationen zu geben, 
erschien ihm dagegen recht einfach. Wer 
würde nicht wollen, dass mit seinem Geld 
mehr Gutes getan wird? Es stellte sich aber 
heraus, dass Menschen nicht so rational 
handeln. Tatsächlich ist das Gegenteil der 
Fall: Es ist recht einfach, Menschen davon 
zu überzeugen, mehr zu geben, wenn man 
sie emotional berührt. Sie aber davon zu 
überzeugen, ihre Unterstützung für Projek-
te aufzugeben, an die sie jahrelang geglaubt 
haben, ist äußerst schwer. Es ist einfacher, 
logische Typen zu überzeugen, die zuvor 
noch nie viel über Wohltätigkeit nachge-
dacht haben, als die Vorstellungen altge-
dienter Altruisten zu verändern. Wenn Ord 
in der Öffentlichkeit über seine Ideen 
spricht, versucht er, den Leuten keine 
Schuldgefühle zu machen – das führt zu 

nichts. Stattdessen erzählt er, wie aufre-
gend es sei, Geld zu spenden. „Wir blicken 
auf Menschen wie Oskar Schindler, der 
1.200 Menschen das Leben gerettet hat, 
und bewundern seinen moralischen Hero-
ismus. Aber wir können mit viel geringeren 
Opfern viel mehr Leben retten.“

Manchmal kommen Leute zu Ord und 
sagten zu ihm, es sei zu viel verlangt, zu for-
dern, man solle den Großteil seines Geldes 
spenden. „Ich halte das für ein schwaches 
Argument“, sagt er. „Die Moral kann viel 
verlangen. Wenn wir tausend Leben retten 
können und es nicht tun, dann muss man 
behaupten, es sei zulässig, sich selbst für 
tausendmal wertvoller zu halten als andere. 
Ist das überzeugend? Für mich nicht.“

Während die Bewegung des efektiven Al-
truismus wuchs, gründete der Philosoph 
und Giving-What-We-Can-Mitbegründer 
William MacAskill die Organisation 80.000 
Hours. Sie will altruistisch Gesinnten beim 
Nachdenken darüber helfen, wie sie mit ih-
rer Arbeitszeit am meisten Gutes bewirken 
könnten. MacAskill geht es darum, die Idee 
zu verbreiten, dass ein altruistischer 
Mensch nicht notwendigerweise dem Weg 
der traditionellen Weltenretter folgen und 
als Entwicklungshelfer oder als Ärztin in ei-
nem Entwicklungsland arbeiten muss (sie-
he Interview). Er sollte darüber nachdenken, 
ob er nicht vielmehr einen lukrativen Beruf 

ergreifen will, um viel Geld zu verdienen, 
das er dann spenden kann. Die Idee ver-
fängt. Nachdem sie von 80.000 Hours bera-
ten worden sind, planen Dutzende Akade-
miker, ihre Karrieren nach dem Verdienst 
auszurichten, um möglichst viel spenden 
zu können. Einige Beispiele kann MacAskill 
schon vorweisen.

Zurück zu Julia. Sie wünschte sich immer 
Kinder. Doch dann ing sie an, den Wunsch 
zu hinterfragen. Ihr hatten schon viele 
Leute gesagt, man würde die Welt anders 
sehen, wenn man Kinder habe. Es war selt-
sam, darüber nachzudenken – eine Ent-
scheidung zu trefen, von der sie wusste, 
dass sie sie so grundlegend verändern 
würde, dass möglicherweise auch ihre 
Überzeugungen in Bezug auf ihre Ver-
plichtungen gegenüber Fremden tangiert 
würden.

Karriereplan: Geld machen

Als Julia sich der Vorstellung öfnete, dass 
Kinder doch nicht unbedingt notwendig 
seien, setzte ihr üblicher Gedankengang 
ein: Was nicht notwendig ist, ist unnötig – 
und Kinder waren vielleicht der größte Lu-
xus, den sie sich je leisten könnte. Wenn sie 
ein eigenes Kind hätte, würde sie damit in-
direkt die Kinder anderer Leute töten?

Jef gab zu bedenken, dass ein Kind, das 
bei ihnen aufwuchs, irgendwann sicherlich 
ähnlich denken würde wie sie – vielleicht 
nicht ganz so extrem, aber doch ähnlich. 
Und wenn es später um die zehn Prozent 
seines Einkommens Bedürtigen zukom-
men lassen würde, dann wäre das Geld, das 
sie zwischenzeitlich wegen des Kindes nicht 
spenden konnten, schon fast wieder reinge-
holt. Nach vielen Diskussionen und Zwei-
feln fasste Julia kurz vor ihrem 28. Geburts-
tag den Entschluss, dass sie versuchen woll-
te, schwanger zu werden. Im Frühjahr 2014 
kam Lily zur Welt. Der Gedanke, Lily in die 
Krippe zu geben, um schnell wieder arbei-
ten zu können, missiel Julia, aber sie muss-
te wieder Geld verdienen. Schließlich gab es 
Menschen, die ihr Geld ebenso dringend 
brauchten wie Lily ihre Anwesenheit.

Kurz bevor Julia schwanger wurde, er-
hielt Jefs Mutter, Suzie, die Diagnose Ge-
bärmutterkrebs. Als sie davon erfuhr, war 
Julia so traurig und bestürzt, als wäre es 
ihre eigene Mutter. Sie lebten seit über 
zwei Jahren mit Suzie in ihrem Haus zu-
sammen. Ihre Ansichten über die Bedürf-
tigkeit von Fremden und Bekannten än-
derten sich aber dadurch nicht. „Ich liebe 

Suzie und ich hasse es, dass sie krank ist. 
Andere Leute lieben ihre Mütter ebenfalls 
und hassen es, wenn sie krank werden. 
Wenn ich vor die Wahl gestellt werden 
würde, zehn Familien die Erfahrung zu er-
sparen oder einer, würde ich mich aber 
immer für die zehn entscheiden, selbst 
wenn die eine meine eigene wäre. Ich will 
das nicht durchmachen, aber andere wol-
len das auch nicht.“

Wie würde die Welt aussehen, wenn alle 
denken würden wie diese extremen Altru-
isten? Was, wenn jeder die Haltung hätte, 
seine eigene Familie sei nicht wichtiger als 
irgendeine andere? Ein derart ausgeprägtes 
Plichtgefühl erscheint manchen krank-
hat. Ein masochistisches Bedürfnis nach 
Selbstbestrafung vielleicht? Oder eine Art 
Depression, die dem, der an ihr leidet, das 
Gefühl gibt, er habe es nicht verdient, so 
etwas wie Genuss zu empinden?

Manche extremen Altruisten sind glück-
lich, andere nicht. Die glücklichen sind 
aus denselben Gründen glücklich wie alle 
anderen Menschen auch – Liebe, Arbeit, 
Ziele, die man sich gesteckt hat. Die Grün-
de, die sie unglücklich machen, unter-
scheiden Altruisten von den anderen: Bei 
ihnen ist Unglück keine Reaktion auf man-
gelnde Anerkennung oder ein Mangel an 
Liebe, sondern sie sind unglücklich, weil 
sie um die Not und das Elend in der Welt 
wissen, um das sich außer ihnen kaum je-
mand kümmert. Extremen Altruisten fehlt 
es an Unschuld. Sie zwingen sich, der Un-
gleichheit und Ungerechtigkeit ins Auge 
zu sehen. Sie wissen, dass alles, was sie 
tun, auch das Leben anderer beeinlusst. 
Und dass ihre Freude manchmal, wenn 
auch nicht immer, mit dem Leid anderer 
erkaut wird.

Larissa MacFarquhar schreibt  
für den Guardian und den New Yorker 

Übersetzung: Holger Hutt

Ein solch  
ausgeprägtes 
Pflichtgefühl 
erscheint  
manchen eher 
krankhaft

und sich dann auch auf lange 
Sicht daran zu halten. Ich 
habe zum Beispiel ausgerech-
net, dass ich von 24.000  
britischen Pfund im Jahr  
leben kann. Alles, was ich zu-
sätzlich verdiene, spende  
ich. Mit diesen 24.000 Pfund 
kann ich aber dann auch  
tun, was ich will, und muss 
mich nicht bei jeder Kauf-
entscheidung fragen, ob ich 
das auch wirklich brauche. 
Sie raten, Berufe zu ergrei-
fen, bei denen man mög-
lichst viel Geld verdienen 
kann, um mehr spenden  
zu können. Was bedeutet 
das für Künstler oder  
generell Berufsgruppen, die 
schlecht bezahlt werden?
Das könnte man sich fragen, 
wenn man den Gedanken 
durchspielt, dass alle Men-
schen sich am efektiven  
Al truismus orientieren. Das 
tue ich aber nicht, denn: Das 
wird auch nicht passieren. 
Würde es in einer perfekten 
Welt noch Künstler geben?  
Ja. Ist es ratsam, im Moment, 
so wie die Welt ist, Künstler 
zu werden? Eher nicht.

Ist es nicht wichtig, sich die 
Frage „Was wäre, wenn  
das alle machen würden?“ 
zu stellen, wenn man  
eine Ideologie entwickelt?
Ich inde, das wird im moder-
nen Denken generell über-
schätzt. Manchmal kann die 
Frage hilfreich sein, aber ich 
halte sie eher für gefährlich. 
Die Menschen hängen sich 
an einer bestimmten Vision 
auf und überlegen, wie sie  
da am besten reinpassen, 
auch wenn das in der realen 
Situation, in der sie sind, 
nicht besonders sinnvoll ist. 
Leute wünschen sich zum 
Beispiel ein kommunisti-
sches Utopia und lenken sich 

damit ab, anstatt zu über-
legen, was sie heute konkret 
verändern können. 
Sie würden gern viele altru-
istische Menschen in hoch-
rangigen Unternehmenspo-
sitionen sehen. Damit  
stabilisieren sie aber doch 
ein kapi ta listisches System, 
das Ungleichheit systema-
tisch verstärkt.
Das höre ich ot, aber ich  
verstehe den Vorwurf nicht 
ganz. Es gibt natürlich Pro-
bleme im Finanzsystem. 
Wenn Banken zum Beispiel 
zu groß werden und dann 
unverantwortliche Risiken 
eingehen können. Das trit 
aber auf Hedgefonds zum 
Beispiel nicht zu. Ich verste-
he, dass man sagt, Wachs-
tum ist schlecht, weil dadurch 
die Umwelt geschädigt wird. 
Aber viele Linke sind ja der 
Meinung, dass Kapitalismus 
generell schlecht für die  
Welt sei. Dass die Armen des-
halb arm sind. Ich halte  
das für falsch. Während eines 
sehr großen Teils der Mensch- 
heitsgeschichte haben fast 
alle in Armut gelebt. In den 

letzten Jahrhunderten gab  
es dann Länder mit erstaun-
lichem Wirtschatswachs-
tum. Es hätte natürlich viel 
mehr getan werden können, 
um Ländern zu helfen, die 
dieses Wachstum nicht  
hatten. Bei allen Problemen 
ist die Globalisierung aber 
ein Segen für arme Länder.
Die Welt entwickelt sich 
zum Positiven? Wer zurzeit 
die Nachrichten verfolgt, 
kann das kaum glauben.
Die Welt wird gerade viel 
besser. Das zeigen die Statis-
tiken. Die Lebenserwartung 
steigt stetig an, die Zahl von 
Menschen in extremer  
Armut sinkt. Die globale Un-
gleichheit nimmt ab. In  
den Medien wird das selten 
so dargestellt. Heute ist es  
für sehr viele Menschen auf 
der Welt ein besserer Zeit-
punkt, am Leben zu sein, als 
jemals zuvor. Das bedeutet 
aber natürlich nicht, dass es 
nicht noch viel zu tun gibt. 

Das Gespräch führte  
Claudia Reinhard

Wie sähe  
unsere Welt aus, 
wenn alle  
wie extreme  
Altruisten  
leben würden?

„Das  
Wichtigste  
ist, sich 
auf lange 
Sicht dran 
zu halten“

dass dieses Geld für diese Dinge ausgege-
ben werden muss. Es darf nicht gespendet 
oder gespart werden.

Nachdem sie ihr System ausgearbeitet 
haben, halten sie sich rigoros daran. Sie 
führen über jede noch so winzige Anschaf-
fung Buch. Nach einem Jahr stellen sie aber 
fest, dass sie es sich gar nicht leisten kön-
nen, die Hälte von Jefs Einkünten und 
Julias komplettes Gehalt zu spenden: Sie 
haben vergessen, die Steuern miteinzukal-
kulieren. Also senken sie den Spendenan-
teil von Jefs Gehalt auf 30 Prozent.

Sie sehen sich mehrere Organisationen 
an und suchen nach derjenigen, die am ef-
izientesten Not lindert. Sie wissen, dass 
Entwicklungshilfe allein nur begrenzt et-
was verändern kann und im schlimmsten 
Fall sogar schädlich ist. Ohne politisches 
Handeln kann sich nicht wirklich etwas 
grundlegend ändern. Aber sie inden, wenn 
sie einzelne Menschen vor dem Tod durch 
Unterernährung oder vermeidbaren Krank-
heiten retten können, dann sind sie dazu 
verplichtet, auch wenn größere, systemi-
sche Übel weiterbestehen.

Spenden ist eine recht langweilige Form, 
seinen Altruismus auszuleben. Online-
Überweisungen zu tätigen ist nicht so auf-
regend, wie als Entwicklungshelfer im Aus-
land zu arbeiten. Alles hinzuschmeißen 
und irgendwohin zu gehen, wo es gefähr-
lich ist, um zu helfen, besitzt einen morali-
schen Glamour, der für viele Entbehrungen 
entschädigt. Sich einzuschränken, um das 
Geld, das man verdient, spenden zu kön-
nen, hat nichts Glamouröses. Und doch 
wissen Julia und Jef, wie viel von diesem 
Geld abhängt.

Julia wuchs in einem Vorort von Rich-
mond, Virginia auf. Ihr Vater war Immobi-
lienverwalter, ihre Mutter unterrichtete in 
einer Vorschule. Als Kind steckte sie ihr Ta-
schengeld in der Kirche in den Klingelbeu-
tel, weil sie dachte, das Geld gehe an die 
Armen. Eines Tages wird ihr klar, dass es 
auf der Welt noch andere Konfessionen 
gibt, deren Anhänger ebenso an ihre heili-
ge Bücher glauben, wie sie an die Bibel 
glaubt. Welchen Grund hat sie also zu glau-
ben, dass ihr Glaube der richtige ist? Sie hat 
noch nie irgendeinen Nachweis von Gottes 
Existenz gesehen oder gespürt. Recht un-
vermittelt verliert sie ihren Glauben.

Danach hört Julia auf, ihr Geld in die Kir-
che zu tragen – ein paar Jahre lang gibt sie 
ihr Taschengeld einfach für sich selbst aus. 
Wenn Gott nicht existiert, schuldet sie es 
niemandem. Dann erfährt sie von der Ar-
mut in der Welt und ihr wird bewusst, wie 
reich sie im Vergleich zu anderen ist. Mit 13 
fängt sie wieder an, ihr Taschengeld zu 
spenden. Etwa zu der Zeit wird ein Junge, 
der dieselbe Kirche besucht wie ihre Fami-
lie, schwer krank und muss operiert wer-

den. Seine Familie ist für diese Operation 
nicht versichert. Die Kirche sammelt für sie 
und Julias Mutter sagt ihrer Tochter, es 
gebe da jemanden, den sie kenne, und dem 
sie helfen könne. Julia erwidert: „Warum ist 
das Leben eines Menschen, den ich kenne, 
mehr wert als die Leben so vieler Men-
schen, die ich nicht kenne, denen ich mit 
dem Geld aber genauso helfen könnte?“

In ihrem letzten Jahr im College lernt Ju-
lia dann Jef kennen. Im Sommer nach ih-
rem Abschluss arbeiten sie in einem Feri-
enlager. Jef spült das Geschirr, Julia kocht. 
Zusammen sparen sie etwa 5.000 Dollar 
und spenden sie an Oxfam. Während sie in 
dem Camp arbeiten, haben sie das Gefühl, 
dies sei eine gute Art, den Sommer zu ver-
bringen: Sie leben einfach, geben nichts 
aus, helfen anderen mit harter Arbeit und 
sparen das Geld, das sie verdienen, um es 
spenden zu können. Aber als der Sommer 
vorüber ist und Jef das Geld überweist, 
kommt ihm der Gedanke, dass sie mit einer 
anderen Arbeit wesentlich mehr hätten 
verdienen können. Sind sie nachlässig und 
selbstgefällig gewesen? Haben sie das 
Recht, drei Monate ihres Lebens damit zu 
verbringen, am Meer das einfache Leben zu 
genießen, nachdem sie eine lange und teu-
re Ausbildung genossen haben? 

Nur nicht verkrampt wirken

Richtig drängend werden diese Fragen, als 
Julia sich entscheiden muss, in welcher 
Branche sie arbeiten will. Jahrelang wollte 
sie Sozialarbeiterin werden. Aber inwieweit 
steht es ihr überhaupt zu, ihr eigenes Glück 
mit in Betracht zu ziehen? Nicht in die 
Branchen zu gehen, wo sie am meisten ver-
dienen würde, kann sie mit dem Argument 
rechtfertigen, dass sie in der Finanzbran-
che oder als Juristin so unglücklich wäre, 
dass sie nach ein paar Jahren gewiss einen 
Zusammenbruch hätte. Das Geld für ihre 
Ausbildung wäre dann verschwendet gewe-
sen. Aber natürlich gibt es genügend Beru-
fe, in denen man zwar weniger verdient als 
in der Finanzbrache, aber mehr als als Sozi-
alarbeiterin. Wie kann sie es rechtfertigen, 
in einen Bereich zu gehen, in dem man so 
wenig verdient?

Julia und Jef sprechen kaum mit ande-
ren über ihre Spenden. Es wird schnell un-
angenehm und peinlich. Die Leute reden 
grundsätzlich nicht gern über Geld, aber 
noch weniger wollen sie das Gefühl haben, 
man verurteile sie, weil sie so viel ihres Gel-
des für sich selbst behalten. Wenn Julia ver-
sucht, mit anderen darüber zu reden, sagt 
man ihr, sie sei verrückt. Oder man macht 
sich über sie lustig. Julia lässt das ratlos zu-
rück. Einerseits ist sie der Überzeugung, 
dass eines der nützlichsten Dinge, die sie 
tun kann, darin besteht, andere davon zu 
überzeugen, ebenfalls mehr zu spenden. 
Auf der anderen Seite weiß sie aber auch, 
dass es der Sache nicht dient, wenn sie an-
dere vergrault. Und wenn es etwas gibt, was 
die Leute vergrault, dann ist das, wenn man 

ihnen Vorträge hält und sie zu bekehren 
versucht. Oder ist das nur wieder ihre Art 
zu rationalisieren, was ihr in den Kram 
passt? Sie ist sich nicht sicher. 

Ihr ist klar, dass es wichtig ist, nicht zu 
puritanisch oder verkrampt zu wirken: Die 
Leute denken sonst, sie habe eine Art Mär-
tyrer-Komplex – oder dass sie unglücklich 
sei, weil sie einen Großteil ihres Geldes 
weggebe. Dabei indet Julia es meistens 
ziemlich leicht, das Leben zu genießen, 
ohne viel Geld auszugeben.

Das Gefühl der sozialen Isolation aber 
bleibt. Bis Julia und Jef auf Giving What We 
Can stoßen. Eine Organisation, die von den 

Oxforder Moralphilosophen Toby Ord und 
William MacAskill gegründet wurde. Und 
die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die 
Idee zu verbreiten, dass jeder Einzelne 
mehr geben kann, um denen zu helfen, de-
nen es am schlechtesten geht. Julia und Jef 
haben sich nie recht getraut, mit anderen 
übers Spenden zu sprechen. Ord und Mac-
Askill hingegen haben damit überhaupt 
kein Problem. In kürzester Zeit haben sie 
eine öfentliche Debatte angestoßen. Jour-
nalisten hören von der Organisation und 
ein Stapel von Artikeln über sie erscheint. 
Studenten gründen an den Unis Ableger, 
andere inden über das Internet zu der 

Gruppe. Ein oder zwei Jahre nach ihrer 
Gründung im Jahr 2009 ist Giving What We 
Can zu einem Zentrum für die Bewegung 
des efektiven Altruismus geworden. Sechs 
Jahre nach ihrer Gründung hat sie über 
1.000 Mitglieder.

Toby Ord ist dünn und blass, seine Haut 
spannt sich eng über seinen Schädel. Er 
macht einen beharrlichen Eindruck. Er ist 
in Melbourne aufgewachsen. Als er als Stu-
dent nach Großbritannien kam, sah er dort 
Plakate mit hungernden Kindern und 
dachte: „Dagegen sollte ich etwas unter-
nehmen.“ Damals beliefen sich seine jährli-
chen Einnahmen auf 8.000 britische Pfund 

der Freitag: Herr MacAskill, 
wann haben Sie beschlos-
sen, die Welt zu verbessern?
William MacAskill: Während 
meines Studiums. Ich habe 
eine Zeit lang in Äthiopien 
gearbeitet, wo ich jeden  
Tag mit extremer Armut kon-
frontiert war. Da habe ich  
die Entscheidung getrofen, 
mein Leben von nun an  
meinen moralischen Werten 
anzupassen. Zurück an der 
Universität in Oxford habe 
ich Verbündete gesucht und 
begonnen, aktiv über Mög-
lichkeiten nachzudenken, wie 
man die Situation der  
Ärmsten verbessern kann.
Wieso ist es manchen ein so 
viel dringenderes Anliegen 
zu helfen als anderen?
Darauf habe ich nur eine  
relativ langweilige Antwort. 
Wenn man sich ein 
Schwimm-Team anschaut, 
kann man sich auch fragen: 
„Wieso schwimmen die so 
gern?“ So ist es mit dem Hel-
fen auch. Man muss einfach 
Menschen inden, die darin 
aufgehen. Ich glaube, es  
sind relektierte Leute. Sie 

sind Argumenten meist stär-
ker zugänglich als Emotionen. 
Will man nicht in der  
Regel aus emotionalen  
Motiven helfen?
Darauf wird meistens der  
Fokus gelegt, aber man sollte 
mehr an den Verstand der 
Menschen appellieren. Nur 
das braucht Zeit. Zu einer 
schnellen Spende kann man 
durch emotionale Appelle  
bewegen, aber die Entschei-
dung, auf lange Sicht zurück-
zustecken, braucht viel Zeit.
Der efektive Altruismus ist 
eher pragmatischer Natur?

Unser Fokus liegt darauf,  
so viel Gutes wie möglich für 
andere zu erreichen. Wir  
suchen nach Wegen, um Zeit 
und Geld auf die efektivste 
Art und Weise dafür einzu-
setzen. Ich konzentriere 
mich dabei auf fünf Fragen, 
die ich für essenziell halte: 
Wie viele Menschen proitie-
ren davon? Ist dies das Wirk-
samste, was ich tun kann? Ist 
dies ein vernachlässigter Be-
reich? Was wäre andernfalls 
geschehen? Wie gut sind die 
Erfolgsaussichten? Mit den 
Kriterien lassen sich indivi-
duelle Wege inden, mög-
lichst viel mit den eigenen 
Ressourcen zu erreichen.
Mit Ausnahme von Men-
schen, die einen überdurch-
schnittlich hohen Einluss 
in der Gesellschat haben, 
bedeutet das für Sie, dass 
man mit Geldspenden am 
meisten erreichen kann. 
Das stimmt. Für die meisten 
Menschen ist das der ein-
fachste und efektivste Weg. 
Das erinnert an die engli-
sche Redewendung „thro-
wing money at the prob-

lem“. In Ihrem Buch schrei-
ben Sie, dass man entweder 
ein Jahr lang vegetarisch  
leben oder fünf Euro an die 
richtige Organisation spen-
den kann. Das Ergebnis  
sei dasselbe. Kann man sein 
Gewissen also freikaufen?
Man sollte sich gut überlegen, 
wie viel man im Zeichen  
der Wohltätigkeit entbehren 
will. Das Ziel ist es, Gutes  
für andere zu tun. Nur darum 
geht es. Nicht darum, dass 
man selbst plötzlich ein bes-
serer Mensch werden muss. 
Wenn man viel helfen kann 
und gleichzeitig wenig zu-
rückstecken muss, ist das pri-
ma! Vegetarier zu werden 
wirkt sehr vorbildlich. Prinzi-
piell habe ich auch nichts  
dagegen, den Lebensstil an 
ethische Vorstellungen  
anzupassen, aber wenn man 
sich die Zahlen anschaut, 
bringt das fast immer gerin-
gere Resultate, als seine Zeit 
zu Geld zu machen und die-
ses Geld richtig zu spenden. 
Was bedeutet das im Alltag?
Das Wichtigste ist, wirklich 
eine Entscheidung zu trefen 

Spenden ist 
nicht so 
glamourös wie 
in einem  
fernen Land  
selbst zu helfen

William 
Mac- 
Askill, 
geboren 
1987, ist 

Professor für Philoso-
phie an der Universität 
Oxford und ein Vor- 
denker des efektiven 
Altruismus. Gerade ist 
sein Buch Gutes  

besser tun (Ullstein) auf 
Deutsch erschienen

Persönliche 
Nähe ist kein  
Grund für  
Julia, jemanden 
beim Helfen  
zu bevorzugen

Im Gespräch Philosoph William MacAskill wirbt für einen nüchternen Blick aufs Helfen

„Was ist das Wirksamste?“
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