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Im Herbst dieses Jahres erscheint der Human 
Development Report (HDR) des Entwick-
lungsprogramms der Vereinten Nationen 
(UNDP) zum 20. Mal. Als Besonderheit wird 
dort der neue Multidimensional Poverty Index 
(MPI) vorgestellt. Mit ihm soll die Mehrdimen-
sionalität der Armut in Zukunft besser erfasst 
werden. 

Der MPI wurde von einer Forschergruppe um 
Sabine Alkire im Rahmen der Oxford Poverty 
and Human Development Initiative (OPHI) 
entwickelt. Die OPHI ist ein spezielles For-
schungszentrum innerhalb des Department of 
International Development der Universität 
Oxford. Ziel des Zentrums ist es, die Armuts-
bekämpfung durch eine verbesserte statisti-
sche Erfassung der Armut in den Entwick-
lungsländern zu optimieren. Dabei orientiert 

sich die Arbeit des Zentrums an dem Capabili-
ty Approach von Amartya Sen. Diesen Ansatz 
zu operationalisieren, ist eine der erklärten 
Hauptaufgaben des OPHI (siehe dazu Box 1).

Im Folgenden wird der Index vorgestellt. 
Dabei wird es besonders um die genaue 
Berechnungsmethodik des Indexes gehen. 

Der Multidimensional Poverty Index 

Obwohl bekannt ist, dass Armut ein multidi-
mensionales Phänomen ist, sind die sicht-
barsten und prominentesten Armutsmessun-
gen (wie beispielsweise die Ein-Dollar-pro-
Tag-Armutsgrenze der MDG aber auch die 
meisten anderen nationalen Armutslinien) 
eindimensional und immer noch größtenteils 
einkommensbasiert.  

Der Multidimensional Poverty Index (MPI) 
versucht hingegen, die Mehrdimensionalität 
der Armut in nur einer Kennzahl abzubilden. 
Er soll simultan vorhandene und akute ele-
mentare Mängel (Deprivationen) im Leben 
von armen Menschen darstellen. Durch die 
Fokussierung auf Deprivationen unterscheidet 
sich der Ansatz auch von den meisten ande-
ren Indizes, die eher positive Ergebnisse 
(Achievements, also Einkommen, Lebenser-
wartung etc.) erfassen.  

Dabei müssen nicht nur die unterschiedlichen 
Deprivationen definiert werden (also die 
Frage: Was macht Armut aus? Schlechte 
Gesundheit, kein Dach über dem Kopf, keine 
Bildung, usw.), sondern auch die Frage be-
antwortet werden, ab wann eine solche Ent-
behrung eigentlich vorliegt (beispielsweise 
wenn man weniger als x Kalorien am Tag zu 
sich nimmt, nur y Jahre zur Schule ging, 
usw.). Daneben muss auch festgelegt wer-

den, wie viele Deprivationen vorhanden sein 
müssen, damit ein Individuum bzw. ein Haus-
halt als multidimensional arm gelten kann (ein 
Fashion-Model fällt aufgrund eines geringen 
Body-Mass-Index meist in eine Mangelkate-
gorie der Dimension Gesundheit, ist aber 
wahrscheinlich eher nicht multidimensional 
arm).  

Der Index selbst setzt sich aus drei Dimensio-
nen zusammen, die anhand von unterschied-
lichen Indikatoren gemessen werden: Ge-
sundheit und Bildung (jeweils zwei Indikato-
ren) sowie Lebensstandard (sechs Indikato-
ren). Die Dimensionen werden untereinander 
- wie dies bei dem Human Development Index 
(HPI) von UNDP auch der Fall ist - gleich 
gewichtet, ebenso die Indikatoren innerhalb 
der einzelnen Dimensionen. Der MPI enthält 
insgesamt zehn unterschiedliche Indikatoren. 
Die Festlegung der Indikatoren geschah 
anhand von partizipativen Befragungsprozes-
sen, aufgrund der vorhandenen Daten sowie 
des internationalen Konsens darüber, welches
wichtige Deprivationen eines Menschen sind. 

Tabelle 1 auf Seite 2 fasst die Dimensionen 
und Indikatoren zusammen 

Die Fixierung auf wenige Dimensionen er-
leichtert die Vergleichbarkeit mit einkom-
mensbasierten Armutsmessungen. Die ge-
wählten Dimensionen sind außerdem univer-
sell akzeptiert. Sie sind intrinsisch, haben also 
einen Wert an sich. Daneben sind sie aber 
auch instrumentell, führen beispielsweise zu 
besserem Einkommen und Verbesserungen 
bei anderen Dimensionen. Die Indikatoren 
des Lebensstandards wurden ausgesucht, 
weil ihre Wirkungen unbestritten sind: saube-
res Wasser erlaubt bessere Hygiene und 
Gesundheit, Elektrizität ermöglicht, auch nach 
Einbruch der Dunkelheit aktiv zu bleiben und 
sorgt für eine sichere Lichtquelle etc. 

Der in der Tabelle angegebene Gewich-
tungswert der Indikatoren von 16,7% ent-
spricht 1/6, der Wert von 5,6% entspricht 
1/18. Jede der drei Dimensionen wird jeweils 
mit 33,3% gewichtet. 

Ein Haushalt gilt dann als multidimensional 
arm, wenn die Summe der gewichteten Indi-
katoren, bei denen ein Mangel festgestellt 

Fokus 
Entwicklungspolitik 

Im Herbst stellt UNDP den neuen Multidi-
mensional Poverty Index (MPI) vor, mit 
dem die Mehrdimensionalität der Armut 
besser erfasst werden soll. 

Der MPI  ist eine interessante methodische 
Weiterentwicklung bestehender Messkon-
zepte (Foster-Greer-Thorbecke). Er gene-
riert in der jetzigen Form nützliche erste 
Informationen. Allerdings sind noch nicht 
genügend Daten vorhanden, um weitere 
wichtige (vor allem politische) Armutsdi-
mensionen zu erfassen. Für die Entwick-
lungszusammenarbeit (EZ) kann der Index 
aber bereits jetzt von praktischer Bedeu-
tung sein und helfen, Mittelzuwendungen in 
der EZ zu priorisieren. 

Insgesamt rückt der MPI das Thema Multi-
dimensionalität wieder stärker in das politi-
sche Bewusstsein. 
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Tabelle 1: 

Dimension Indikator Deprivation, wenn …  MDG Gewicht 

Jahre des Schulbesuchs kein Mitglied des Haushalts mindestens 5 Jahre in die Schule ging MDG 2 16,7% Bildung 

Einschulungsrate ein Kind im Alter zwischen 1 und 8 die Schule nicht besucht MDG 2 16,7% 

Sterblichkeit ein Kind in der Familie gestorben ist MDG 4 16,7% Gesundheit 

Ernährung ein Kind oder ein Erwachsener in der Familie unterernährt ist MDG 1 16,7% 

Strom der Haushalt keinen Strom nutzt  5,6% 

Sanitäre Anlagen nur einfache Sanitäreinrichtungen vorhanden sind, oder man sie 
mit anderen Haushalten teilen muss  

MDG 7 5,6% 

Wasser der Haushalt keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser hat, oder 
die Wasserquelle mehr als 30 Minuten Fußmarsch entfernt ist 

MDG 7 5,6% 

Boden die Behausung einen Boden aus Erde, Dung oder Sand hat  5,6% 

 

 

 

Lebens
standard 

Brennstoffe zum Kochen mit Dung, Kohle oder Holz gekocht wird MDG 7 5,6% 

Besitz an Gütern der Haushalt nicht mehr als jeweils ein Telefon, Fernseher oder 
Motorrad besitzt, kein Autor oder keinen Traktor

MDG 7 5,6% 

wird, mehr als 30% ergibt.  

Ein Beispiel: Eine Person lebt in einem Haus-
halt, in dem vor drei Jahren ein Kind starb, 
kein Strom genutzt wird, die Frauen über eine 
Stunde zur nächsten Wasserquelle gehen 
müssen und der Boden der Behausung aus 
Dung besteht. Mit diesen Informationen wer-
den die prozentualen Gewichte der einzelnen 
Indikatoren zusammengezählt. In diesem Fall: 
16,7% + 5,6% + 5,6% + 5,6% = 33,5%. Damit 
gilt dieser Mensch (und alle Haushaltsmitglie-
der) als multidimensional arm.  

Multidimensionale Armut ist also dann gege-
ben, wenn 

• ein Mangel in 2 Indikatoren der Dimensio-
nen Gesundheit und/oder Bildung gemessen 
wird; 

• ein Mangel in allen 6 Indikatoren der 
Dimension Lebensstandards gemessen wird; 

• ein Mangel in einem Indikator der Dimen-
sionen Gesundheit oder Bildung gemessen 
wird und gleichzeitig auch in 3 Indikatoren des 
Lebensstandards. 

Das heißt, nur bestimmte Kombinationen an 
Deprivationen genügen, um als arm zu gelten. 
Der Wert des MPI ist dadurch aber noch nicht 
bestimmt – sondern es wurde nur definiert, ab 
wann ein Mensch multidimensional arm ist. 
Die genaue Methodik der Index-Berechung 
wird in Box 1 eingehender erläutert. 

Ergebnisse 

Für die Ermittlung des MPI sind Haushaltsbe-
agungen zwingend erforderlich. Um den MPI 

möglichst für viele unterschiedliche Länder 
ausrechnen zu können, wurde auf drei beste-
hende Datensätze zurückgegriffen. Aufgrund 
der Datenverfügbarkeit konnte der MPI für 
104 Länder ermittelt werden. Insgesamt 
wurden durch die Daten 5,2 Mrd. Menschen 
auf der Welt erfasst. Das entspricht mehr als 
drei Viertel der Weltbevölkerung im Jahre 
2007. 

fr

Dabei kam es zu folgenden Ergebnissen: 

• 1,65 Mrd Menschen sind multidimensional 
arm gemäß des MPI – also weitaus mehr als 
anhand der 1,25 USD-Armutslinie ausgewie-
sen werden (1,4 Mrd. weltweit) 

• Anders ausgedrückt sind 32% der Ge-
samtbevölkerung der untersuchten 104 Län-
der multidimensional arm. Die ermittelte Zahl 
liegt zwischen der Anzahl der Armen, die 
durch die 1,25 USD und denjenigen, die 
anhand der 2 USD- Armutslinie ermittelt wird. 
Allerdings kann man daraus nicht schließen, 
dass der MPI eine Maßzahl der Armut gemäß 
einer Armutslinie bei circa 1,5 USD ist. Der 
MPI misst schließlich direkt und akut vorhan-
dene Mängel und ist damit von der Konzepti-
on einer einkommensbasierten Armutslinie 
grundverschieden. 

• In Südasien leben doppelt so viele multi-
dimensional arme Menschen wie in Afrika.  

• In Sub-Sahara Afrika ist die Inzidenz der 
mehrdimensionalen Armut am höchsten. 

• In 8 Staaten Indiens ist die Armut so 
ausgeprägt wie in den 26 ärmsten afrikani-
schen Ländern, und mit 421 Mio. sind die 

indischen Staaten auch bevölkerungsreicher. 

Die Haushalte, die multidimensional arm sind, 
sind aber nicht unbedingt dieselben, die durch 
die einkommensbasierte Armutslinie erfasst 
werden. 

 

Box 1: Die Berechnungsmethodik 

Die eigentliche Berechnung des Indexes 
basiert auf einer Methode, die von Sabine 
Alkire und James Foster eigens für die 
Ermittlung der Multidimensionalität von 
Armut ins Leben gerufen wurde. Es handelt 
sich dabei um eine Weiterentwicklung der 
klassischen Armutsmessungen von James 
Foster, Joel Greer und Erik Thorbecke. 
Anhand der so genannten Foster, Greer und 
Thorbecke Formel (FGT) lässt sich der 
Anteil der Bevölkerung ermitteln, der arm ist 
(Armutsquote oder Inzidenz bzw. Head-
count Ratio), aber gleichzeitig auch die 
Armutstiefe (Poverty Gap, also wie weit die 
Armen unterhalb der Armtuslinie leben) 
sowie die Armutsintensität (Intensity of 
Poverty, bei der die am weitesten von der 
Armutslinie entfernt lebenden bei der Ermitt-
lung der Armut stärker gewichtet werden). 
Die FGT-Formel gehört zum Standardreper-
toire der internationalen Armutsmessung.1 

Der MPI erhebt den Anspruch, die meisten 
modernen methodischen Anforderungen an 
Indizes zu erfüllen (für mehr Informationen 
sei auf das Paper von Foster und Alkire, 
2008 verwiesen). Darunter fällt beispiels -
weise die Forderung nach Dimensional 
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Vorteile des MPI 

Der MPI ist durch die Einbeziehung einer 
Vielzahl von Dimensionen sowie durch seine 
Methode ein Fortschritt in der Armutsmessung 
– vor allem gegenüber den einkommensba-
sierten Armutserhebungen. Der MPI soll 
einkommensbasierte Messungen explizit nicht 
ablösen sondern komplementieren. 

Der MPI soll lediglich ein „hochauflösendes 
Brennglas“ (Alkire) sein, mit dem man die 
Armutssituation von Haushalten und Individu-
en besser „sehen“ kann und so verstehen soll, 
mit welchen akuten und parallelen Deprivatio-
nen ein Haushalt zu kämpfen hat.  

Ein Vorteil des Indexes wird darin gesehen, 
dass man sich auf Menschen beschränkt, die 
in mehreren Dimensionen gleichzeitig arm 
sind. Es reicht für den MPI eben nicht, nur in 
einer Dimension einen Mangel zu erleiden. 
Darüber hinaus soll der MPI aber auch als 
Informationstool für die MDGs fungieren. Der 
MPI erlaubt Aussagen über Haushalte - die 
MDGs sind hingegen globale Ziele, die oft 
regional oder pro Land runtergebrochen 
werden. Der MPI ist stärker Personen-
zentriert. Acht der zehn Indikatoren können 
mit den MDGs in Bezug gesetzt werden 
(siehe Tabelle 1).  

Die Entwickler des Indexes versprechen sich 
einen praktischen Nutzen des Indexes. Die 
Information über die akut multidimensional 
Armen soll bei Mittelknappheit der internatio-
nalen Entwicklungszusammenarbeit (EZ) 
helfen, Prioritäten zu setzen. Nicht nur kann 
durch den Index gezeigt werden, wer am 
meisten Deprivationen erfährt, sondern auch, 
welche Mängelzustände das genau sind. Die 
aktuell in den Index aufgenommenen Mängel 
sind allesamt solche, an denen die internatio-
nale EZ ansetzt (durch die Sektoren Gesund-
heit, Bildung, Wasser, Energie). Sie um-
schreiben grob eine Reihe von elementaren 
Grundbedürfnissen. Die Festlegung eines 
klaren Rasters, das angibt, wann ein Mensch 
multidimensional arm ist, kann für einzelne 
Geberorganisationen oder die internationale 
Gebergemeinschaft nützlich sein, da transpa-
rent und öffentlich gemacht werden kann, wer 
aus welchem Grund hilfsbedürftiger ist als 
andere. Der MPI kann daher wertvollere 
Daten liefern als nationale oder internationale 
Einkommens-Armutsgrenzen und zur Indenti-
fizierung oder Ableitung von EZ-Projekten, bei 
Geber-Abstimmungsprozessen und Diskussi-
onen mit den Partnern herangezogen werden.

Die Forscher des OPHI sind sehr offen, was 
die Grenzen des Indexes angeht. Der MPI soll 
zunächst ein methodischer Vorschlag sein, 
der bei besserer Messbarkeit und optimierten 
Haushaltssurveys auch weiter verfeinert 
werden soll.  

Kritik 

Der MPI ähnelt in seiner Grundstruktur trotz 
seiner methodischen Neuerungen anderen 
zusammengesetzten Indizes wie dem Human 
Development Index (3 Dimensionen, alle 
gleich gewichtet etc.). Daher trifft die Kritik, 
die an diesen Indizes geäußert wird, auch für 
den MPI zu. Üblicherweise wirft man solchen 
Indizes vor, die Komplexität der Entwicklungs-
realität zu stark zu vereinfachen. Die Auswahl 
der Dimensionen, die Gewichtungen sowie 
die Frage, ab wann ein Individuum arm ist 
sind darüber hinaus arbiträre und politische 
Entscheidungen. Andere Definitionen liefern 
andere Ergebnisse.  

Die Entwickler des Indexes legen auch Wert 
auf die Feststellung, dass andere wichtige 
Dimensionen in einen solchen Index gehören 

Monotonicity, nach der eine Vergrößerung 
von Deprivationen einer bereits mehrdimen-
sional armen Person zu einer Verschlechte-
rung des Indexes führt, ebenso die Forde-
rung nach Decomposability oder Zerlegbar-
keit des Indexes, so dass sich aus dem 
Index, der zunächst für das gesamte Land 
gilt, auch Informationen zur Armutssituation 
bestimmter Regionen, Bevölkerungsgrup-
pen etc. ermitteln lassen. Beides, die De-
composability wie die Dimensional Monoto-
nicity ist beim MPI gegeben, nicht aber bei 
dem einkommensbasierten Headcount oder 
Human Development Index.  

det in 4 von 6 möglichen Dimensionen 
einen Mangel, die andere sogar in allen 
sechs Dimensionen. Die Average Poverty 
Gap A errechnet sich dann aus der Summe 
der gewichteten Deprivationen (wobei jede 
Dimension mit 1/6 gewichtet wird) geteilt 
durch die Anzahl der Armen, also 
(4/6+6/6)/2 = 5/6. Die Multiplikation von H 
mit A ergibt dann den Wert des MPI = 
2/4x5/6 = 5/12 oder 0,416 (Beispiel ent-
nommen aus Alkire und Foster 2009). 

Durch die Methode ist noch keine Aussage 
über die zu betrachtenden Dimensionen, 
ihre Gewichtung, sowie über das Festlegen 
des Armuts-Cut-Off gemacht. Diese zu 
definieren ist eine politische Entscheidung. 
Somit ist die Methode des Indexes auf die 
verschiedensten Definitionen von multidi-
mensionaler Armut anwendbar und kann 
an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst 
werden. 

Der MPI beruht auf der Idee eines doppel-
ten Cut-off points, um die multidimensional 
Armen zu identifizieren. Wie oben kurz 
dargelegt ist der erste Schritt die Festle-
gung, wann der Einzelne in jeder Dimension 
arm ist. Der zweite Schritt definiert, ab wie 
vielen Dimensionen eine Person als multi-
dimensional arm gilt. Dieses Vorgehen ist 
im Vergleich zu anderen Messvorgängen 
neu. Die größte Herausforderung bei dem 
MPI bestand allerdings darin, dass es sich 
bei den beobachteten Indikatoren nicht um 
kardinale Messgrößen (also quantifizierba-
re) handelt, sondern um ordinale, denen 
kein numerischer Wert zugeordnet werden 
kann.  

Die Innovation von Foster und Alkire ist es, 
einen Dimension-adjusted Headcount Ratio 
vorzustellen. Diese Maßgröße M0 (M für 
Multidimensionality) berechnet sich aus dem 
Headcount, also dem Anteil der Bevölke-
rung, der multidimensional arm ist (H), 
multipliziert mit der durchschnittlichen Zahl 
(oder gewichteten Summe) an Deprivatio-
nen, die jede Person erfährt (Average Po-
verty Gap A). Der MPI – der in der momen-
tanen Form nichts anderes ist als eine M0-
Maßgröße -  errechnet sich numerisch also 
aus dem Produkt aus H x A. Er nimmt dabei 
einen Wert zwischen 0 und 1 an.2 Erst 
dieser Wert erlaubt die internationale Ver-
gleichbarkeit der MPI-Werte. 

Ein Beispiel. Nehmen wir an, wir hätten eine 
Bevölkerung von insgesamt vier Personen, 
von denen 2 als multidimensional arm 
identifiziert wurden. Der Headcount H be-
trägt 50%. Eine der armen Personen erlei- 

1 Der Ökonom Amartya Sen hatte in den späten 70er Jahren verschiedene methodische Ansprüche formuliert, die eine Armutsmessung idealerweise erfüllen müsse. 
Darunter fiel zum Beispiel die Forderung, dass ein Armutsindikator abbilden muss, wenn ein bereits unter der Armutsgrenze lebender Haushalt noch ärmer wird, bzw. 
wenn ein Einkommenstransfer von einem armen Haushalt zu einem weniger armen Haushalt stattgefunden hat. Die FGT-Formel erfüllte diese Ansprüche.  
2 Analog zu den FGT-Maßzahlen gibt es neben der Größe M0 die Indizes M1 und M2. M1 misst die Inzidenz, Intensität und Tiefe der multidimensionalen Armut. Die Tiefe 
ist der „Gap“ (G) zwischen der bestehenden Armut und der Armutslinie. M1 = H x A x G. 
M2 – Dieses Maß gewichtet diejenigen Armen stärker, die weiter unterhalb der Armutsgrenze liegen, in dem der Gap quadriert wird (squared gap = S) M2 = H x A x S 
Die Maßgröße M0 kann sowohl mit ordinalen und kardinalen Daten messen, für die Maße M1 und M2 benötigt man ausschließlich kardinale Maßgrößen. 3 
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(wie beispielsweise Sicherheit, politische 
Freiheiten oder Empowerment), diese aber 
aufgrund fehlender Daten noch nicht integriert 
werden konnten.  

Trotz der möglichen praktischen Verwertbar-
keit des Indexes in der entwicklungspoliti-
schen Arbeit besteht das Risiko, dass eine 
Verwendung des Indexes in der jetzigen Form 
den Blick auf die Multidimensionalität vorran-
gig auf die vorgestellten (messbaren) Dimen-
sionen verengt und so die ebenso wichtigen 
aber schwieriger statistisch erfassbaren politi-
schen und sozialen Dimensionen weniger 
beachtet werden.  

Fazit 

Im politischen Raum besteht Bedarf an statis-
tischen Informationen, die komplexe Sachver-
halte einfach abbilden und politisch wichtige 
Themen leichter in die öffentliche Diskussion 
einspeisen können. Dabei wird bewusst eine 
Vereinfachung in Kauf genommen. Schon die 
Entwicklung des Human Development Index 
sollte vorrangig politische Entscheider für das 
Konzept der menschlichen Entwicklung sen-
sibilisieren. Zu keinem Zeitpunkt ging man 
davon aus, dass der HDI wirklich ein exaktes 
Abbild der menschlichen Entwicklung ermög-
licht. Ähnlich verhält es sich mit dem MPI, bei 
dem es auch darum geht, das Thema Multi-
dimensionalität der Armut wieder stärker zu 
diskutieren – und anhand des Indexes auch 
statistisch sichtbar zu machen. Darin liegt ein 
Hauptverdienst des neuen Indexes. Der MPI 
erlaubt eine, wenn auch stark reduzierte und 
vereinfachte, aber zumindest erste Informati-
on über die Multidimensionalität von Armut für 
verschiedene Regionen, Ethnien und andere 
Gruppen. 

Ebenso wie der Human Development Index 
bei seiner Publikation (und seitdem jährlich) 
den nationalen und internationalen Druck auf 
Regierungen erhöht, sich für das eigene 
„Abschneiden“ im globalen Ranking zu recht-
fertigen – und sogar dazu führt, dass Regie-
rungen Maßnahmen ergreifen, um die eigene 
Index-Position zu verbessern, erhofft man 
sich durch den MPI einen ähnlichen Effekt. 
Die Gründe für mehrdimensionale Armut in 
einem Land sind vielschichtig. Sie können 
topographischer Natur sein (unwegsames 
Bergland mit wenig Transportinfrastruktur), 
meist sind es aber historische, ethnische, 
religiöse – in jedem Fall politische Gründe, die 
dazu führen dass Menschen in Entwicklungs-
ländern in ihren Beteiligungs- und Verwirkli-
chungschancen behindert sind. Ein internatio-
nal anerkannter, von einer UN-Insitution 

generierter Index, der deutlich macht, welche 
Gruppen offensichtlich in wichtigen Dimensio-
nen benachteiligt werden, kann dabei helfen, 
diese Ungleichheiten sichtbar zu machen und 
zu Veränderungen beizutragen.  

Damit der Index aber ein genaueres Abbild 
über die Mehrdimensionalität der Armut 
zeichnen und die Armutssituation nachhaltig 
verbessert werden kann, reichen die ausge-
wählten Dimensionen noch nicht aus. Hier ist 
weitere Forschung notwendig, um den Index 
um wichtige zusätzliche Parameter zu erwei-
tern.  

Das spricht aber nicht gegen eine praktische 
Anwendung des vorliegenden Indexes in der 
EZ. Man muss sich lediglich bewusst sein, 
dass der MPI eben kein umfassendes, aber 
zumindest ein Bild der Lebensbedingungen in 
Entwicklungsländern liefert auf das die EZ mit 
ihrem Instrumentarium direkt reagieren kann. 
Solange der Index in diesem Sinne pragma-
tisch genutzt und interpretiert wird und klar ist, 
dass wahre multidimensionale Armut eben 
auch bedeutet, dass Menschen u.a. in politi-
schen Verwirklichungschancen behindert 
werden, ist er eine wichtige konzeptionelle 
Neuerung für die EZ. 

Literaturhinw ise: 

sah UNDP in der Idee der menschlichen 
Entwicklung ein Gegenmodell zum Entwick-
lungsverständnis der Weltbank. Bei dem 
Konzept des Human Development handelte 
es sich außerdem um die explizite Über-
nahme des Capability-Ansatzes des späte-
ren Ökonomie-Nobelpreisträgers Amarty 
Sen in die entwicklungspolitische Diskussi-
on. 

Der Capability-Ansatz geht davon aus, dass 
es dem Einzelnen ermöglicht werden muss, 
sich gemäß seiner Präferenzen und indivi-
duellen Möglichkeiten (Capabilities) zu 
entfalten. Der Slogan von UNDP, dass es 
bei „Menschlicher Entwicklung“ um „Wide-
ning people’s choices“ ging, verdeutlicht 
dies. Menschliche Entwicklung ist die Erhö-
hung von Wahlmöglichkeiten und Freiheits-
graden des Individuums. Ziel der Entwick-
lungspolitik muss es dann sein, diese 
Wahlmöglichkeiten des Einzelnen zu ver-
größern. Wenn Entwicklung die Erweiterung 
der Wahl- und Entfaltungsmöglichkeiten des 
Individuums darstellte, ist eine Behinderung 
dieser Wahlmöglichkeiten nichts anderes 
als Armut. Arm ist demnach, wer an der 
Entfaltung seiner Persönlichkeit gehindert 
wird.  

Box 2: UNDP, Menschliche Entwicklung 
und Human Capabilities 
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Die regelmäßige Neukonzipierung von 
Indikatoren, die unterschiedliche Aspekte 
der menschlichen Entwicklung abbilden 
wollen, zeigt, wie schwer es ist, die an sich 
einfachen Ideen des Capability Approaches 
zu messen. 

Der MPI reiht sich in die Tradition der Hu-
man Development Reports ein, regelmäßig 
neue Entwicklungsindikatoren vorzustellen, 
die allesamt die Ideen des Capability-
Approaches griffiger darstellen wollen. 
Woher kommt aber eigentlich diese Kon-
zentration auf einen bestimmten Ansatz? Alkire, Sabina. 2010. Acute Multidimensional Pov-

erty: A New Index for Developing Countries. OPHI 
Working Paper No. 38.  Ausgangspunkt vor 20 Jahren war die 

Unzufriedenheit mit dem dominanten Modell 
der wirtschaftlichen Entwicklung, demzufol-
ge „Entwicklung“ fast ausschließlich als 
steigendes Pro-Kopf-Einkommen bezie-
hungsweise Wirtschaftswachstum definiert 
wurde. Gegen diese rein wirtschaftliche 
Sicht auf das Phänomen Entwicklung, die 
bereits seit Beginn der Entwicklungspolitik 
bestand, setzte UNDP als Gegenpol die 
„menschliche“ Entwicklung (Human Deve-
lopment). Dieses Konzept sollte nicht wirt-
schaftliche Parameter in den Mittelpunkt 
stellen, sondern den Menschen. Laut UNDP 
war bislang der Mensch in der Entwick-
lungsdebatte nur Mittel zum Zweck gewe-
sen. Stattdessen müsse es darum gehen, 
die Verbesserung der Lebensbedingungen 
des Menschen als Endzweck aller Entwick-
lungsbemühungen zu verstehen. Explizit  
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