Das beste Land der Welt
Franz Fiala

gleich mehrere; das fairste davon wäre Äthiopi‐
en.
Wahrscheinlich kann man sich hinter der mehr
oder weniger fairen Verteilung auch gleich eine
gegenläufige Kriminalitätsrate vorstellen.
Für Fußballer und andere Globetro er gilt da‐
her:

Welt aussieht, zeigt die Weltkarte unten rechts
(grün = gleichmäßig verteilt ‐> blau ‐> rot = un‐ • „Ein Fußballer gleicher Qualität lebt in wohlhabenden Ländern besser“ und
gleichmäßig verteilt). Je mehr rot ein Land ein‐
gefärbt ist, desto mehr gilt: „wenige besitzen • „Wie fühlt man sich als wohlhabender Fußbalviel, viele besitzen wenig“. /*3*//*4*/
ler, wenn man den Reichtum mit Mauern oder
gar Waﬀen vor anderen schützen muss?“
Nach welchen Kriterien würde man sich eigent‐ Wohlstand und Gerech gkeit
lich das „Land seiner Wahl“ aussuchen? Die
Vielleicht
ist also Terrence bereits in der best‐
Ich fragte mich, wie diese beiden Maßzahlen
Antwort könnte man in zwei Fragen unterteilen:
zusammenhängen und habe daher eine xy‐ möglichen Region, in Europa angekommen?
• „Wie gut ginge es mir in diesem Land?“ oder Darstellung der beiden Indizes erstellt und eine /*1*/ USA sind das beste Land der Welt:
Trendlinie eingezeichnet.
„Wie wohlhabend ist das Land“ oder
http://goo.gl/zshB8h
In einem Interview meinte der Neo‐Rapidler
Terrence Boyd, die USA wären das beste Land
der Welt. /*1*/ Verwunderlich ist das nicht,
denn für viele junge Leute ist das Herkun sland
der Eltern eben ihr Traumland.

• „Wie gut geht’s den anderen in diesem Land?“ Wer also die Möglichkeit hat, sich ein Land sei‐ /*2*/ Human Development Index: (Quelle: Wi‐
oder „Wie gerecht ist dieses Land?“

ner Träume auszusuchen, kann wählen zwi‐
schen arm (unten) und reich (oben) sowie fair
(links) und unfair (rechts).

kipedia mit Daten von 2011)
http://goo.gl/xskKSN

METATHEMEN

Wohlstand
/*3*/ Gini‐Koeﬃzient (Wikipedia):
http://goo.gl/86vas9
Der Human Development Index (HDI) ist ein umfas‐ Diese Darstellung zeigt, dass EU‐Länder etwa
sender Wohlstandsindikator. In der Weltkarte gleich wohlhabend sind wie die USA oder wie /*4*/ Gini‐Index nach Ländern: (Gini‐Koeﬃzient
unten links gilt: rot=arm, blau=reich /*2*/
der Einkommensverteilung nach dem CIA
Hong Kong, aber der Wohlstand verteilt sich in
World Factbook mit den Daten von 2009)
Europa
besser
über
die
Bevölkerung.
Norwegen
Gerech gkeit
http://goo.gl/TfJgRB
wäre demnach das am stärksten entwickelte
Wie sich Vermögen und Einkommen in einem Land, Schweden das Land mit der fairsten Ver‐ Bilder in größerer Auflösung, Excel‐Sheet und Access
Land verteilen, beschreibt der GINI-Index. (Gini teilung der Einkommen. Das unfairste Land ‐Datenbank mit diesen konkreten Daten bei der
war ein italienischer Sta s ker.) Wie das auf der wäre demnach Namibia, ärmste Länder gibt es Webversion dieses Ar kels
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