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Das Bild der globalen Armut hat sich in den 
letzten Jahren drastisch gewandelt. Während 
im Jahre 1990 noch rund 93% aller weltweit 
„extremen Armen“ (also derjenigen Men-
schen, die von weniger als 1,25 US$ pro Kopf 
und Tag leben müssen) in Low-Income-
Countries (LICs) lebten, tun das jetzt nur noch 
rund 370 Mio. der insgesamt 1,3 Mrd. Armen. 
Drei Viertel aller extrem Armen leben inzwi-
schen in Middle-Income Staaten (MICs). Auf 
diesen Umstand wies kürzlich der renommier-
te Armutsforscher Andy Sumner vom Institute 
of Development Studies in Sussex hin. 

„The New Bottom Billion“ 

Sumner betont in seinem Beitrag, dass das in 
der Öffentlichkeit von der globalen extremen 
Armut gemalte Bild, verzerrt ist. Armut wird 
dort traditionellerweise fast ausschließlich in 
den Low-Income Countries beziehungsweise 
in Fragilen Staaten verortet. Erst kürzlich 
hatte der bekannte Entwicklungsökonom Paul 
Collier in seinem Buch „The Bottom Billion“ 
noch argumentiert, dass man sich bei der 
globalen Armutsbekämpfung vor allem auf die 
Niedrigeinkommensländer und fragile Staa-
ten, vor allem in Subsahara-Afrika, konzent-
rieren müsse. Mit dem „Aufstieg“ mehrerer 
großer Staaten in die Kategorie der Middle-
Income Länder zeigt sich aber nun eine völlig 
andere Konstellation. Eine Milliarde extrem 
armer Menschen lebt demnach in großen, 
überwiegend politisch stabilen Ländern mittle-
ren Einkommens. Daher spricht Sumner auch 
von einer „New Bottom Billion“, die es zu 
berücksichtigen gilt. 

Die Unterteilung in Low-Income, Middle-
Income oder High-Income Staaten ist interna-

tional die gebräuchlichste Länderklassifizie-
rung. Sie wird von der Weltbank anhand des 
Pro-Kopf-Einkommens vorgenommen und 
jedes Jahr durch Einbeziehung der Inflations-
entwicklung neu angepasst. Sobald ein Land 
ein Pro-Kopf Einkommen von 995 oder mehr 
Dollar besitzt (Zahlen von 2009), gehört es zu 
der Gruppe der Middle-Income Staaten. Über 
die letzten zehn Jahre hat die Zahl der LICs 
kontinuierlich abgenommen. Während im 
Jahre 2000 noch 60 Länder als LICs einge-
stuft wurden, waren es im Jahre 2009 nur 
noch 39. 

Ergebnisse weitgehend unabhängig von 
Armutsmaß 

Sumner geht auch der Frage nach, ob die von 
der Weltbank vorgenommene Länderklassifi-
zierung nach Pro-Kopf-Einkommen überhaupt 
ein repräsentatives Bild der Verteilung der 
globalen Armut zeichnen kann. Hierzu hat er 
ausgerechnet, wie hoch die Armutsquote 
gemäß verschiedener alternativer Armutsdefi-
nitionen in den MICs oder LICs ist. So errech-
nete er den Anteil der Armen beispielsweise 
auch anhand von Angaben zum Anteil der 
Kinder mit altersmäßig unterdurchschnittlicher 
Größe (Children below height) bzw. unter-
durschnittlichem Gewicht (Children below 
weight). Darüber hinaus kalkulierte er auch 
die Zahl der Armen unter Zuhilfenahme des 
neuen multidimensionalen Armutsindexes 
(MPI) von UNDP. Erstaunlicherweise wichen 
die so generierten Armutsquoten nicht we-
sentlich von denen ab, die sich aus der Welt-
bankklassifikation ergeben hatten. Das heißt, 
auf die MICs entfielen auch mittels der ande-
ren Indikatoren 70-72% der weltweit Armen, 

auf die LICs 28-29% (Subsahara-Afrika 24-
28%). 

Die globale Verschiebung der Armut gründet 
sich vornehmlich auf die jüngste Neuklassifi-
zierung der Länder Indien, Pakistan, Indone-
sien und Nigeria. Es handelt sich noch um die 
gleichen Armen, die in den gleichen Ländern 
leben wie bisher, aber vom wirtschaftlichen 
Aufstieg ihrer Länder nicht profitiert haben. 
China gilt hingegen schon seit dem Jahr 1999 
als MIC. Wenn man China und Indien heraus-
rechnet, dann hat sich der Anteil der globalen 
Armen die in den anderen MICs leben von 7% 
(2000) auf 22% (2009) erhöht.  

„Wessen Armut ist es?“ 

Sumner stellt klar, dass weitere Forschungen 
angestellt werden müssen, um das Phäno-
men der Armut in MICs stärker zu beleuchten 
und zu erklären. Er macht aber auch klar, 
dass diese Daten wichtige Fragen aufwerfen. 
Geht man beispielsweise davon aus, dass es 
sich bei den MICs überwiegend um Länder 
handelt, die über signifikante eigene Ressour-
cen verfügen, stellen sich Fragen der Un-
gleichheit, der Verteilungsgerechtigkeit, der 
Effizienz von staatlichen Umverteilungsmaß-
nahmen und eines gerechten Steuersystems. 
Nicht zuletzt geht es dann auch um die Fra-
gen, inwieweit diese Staaten noch mehr 
Eigenverantwortung bei der Bekämpfung der 
Armut im eigenen Lande übernehmen können
und was die Rolle der Geber dabei sein wird. 
Ganz in diesem Sinne betitelte beispielsweise 
der Economist kürzlich einen Artikel: „Wessen 
Armut ist es? Unbequeme Fragen zur Ar-
mutsbekämpfung“.■ 
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