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Armutsbekämpfung ist ein zentrales Anliegen 

der internationalen Entwicklungszusammen-

arbeit. Konsequenterweise konzentrieren sich 

zahlreiche entwicklungspolitische Maßnah-

men darauf, arme Menschen über die Armuts-

linie zu befördern.  

Neuere Analysen von Armutsforschern wei-

sen aber darauf hin, dass eine solche Politik 

auf Dauer für eine erfolgreiche Armutsbe-

kämpfung nicht ausreicht, denn der Weg aus 

der Armut ist keine Einbahnstraße:1 In den 

meisten Ländern schaffen erstaunlich viele 

Menschen den Sprung über die Armutslinie, 

aber im gleichen Zeitraum rutschen ähnlich 

viele Menschen in die Armut ab. Veränderun-

gen in den gängigen Armutsmaßen (Armuts-

quote, Zahl der Armen) zeigen lediglich den 

Nettoeffekt, aber der ist häufig nur die Spitze 

des Eisberges. Eine Studie in West-Kenia 

zeigte beispielsweise, dass sich hinter einer 

im Zeitablauf weitgehend konstanten Armuts-

quote rund 20% Absteiger und 20% Aufstei-

ger verbargen. Der Aufstiegskanal war also 

sehr erfolgreich, konnte die Armut aber nicht 

substantiell senken, da gleichzeitig der Ab-

stieg in die Armut nicht unterbunden werden 

konnte.  

Die vorliegenden Untersuchungen zeigen 

ferner, dass Menschen relativ schnell in die 

Armut abgleiten, sich aber nur schwer wieder 

daraus befreien können („Armutsfallen“).  

Umso wichtiger ist es, dass sich die Anstren-

gungen zur Reduzierung der Armut nicht 

allein auf die Förderung des Aufwärtskanals 

konzentrieren, sondern auch effektive Maß-

nahmen zur wirksamen Vermeidung des 

Abstiegs in die Armut verfolgen.  

                                                        
1 Die folgenden Beispiele stammen von Krishna (2010): “One 
Illness Away: Why People Become Poor and How They 
Escape Poverty”. 

Hierfür ist es erforderlich, sich intensiver mit 

denjenigen Menschen zu beschäftigen, die 

zwar nicht arm aber „armutsanfällig“ sind. 

Diese werden von herkömmlicher, armutsori-

entierter Politik häufig vernachlässigt, da sie 

bisher keine prioritäre Zielgruppe darstellen.  

Hauptgründe für den Abstieg in die Armut  

Die Analyse der Lebensgeschichten von 

Absteigern zeigt, dass der Fall in die Armut 

meist kein einzelner, von einer externen 

Katastrophe wie Dürre oder Überschwem-

mung ausgelöster Effekt ist. In der Regel 

handelt es sich vielmehr um einen langwieri-

gen Prozess, in dessen Verlauf sich mehrere 

alltägliche Risikofaktoren kumulieren und in 

der Summe die durchaus vorhandene Wider-

standsfähigkeit (resilience) der Armutsanfälli-

gen übersteigen.  

Zum Beispiel kann eine relativ wohlhabende 

Familie auf die Krankheit ihres Hauptverdie-

ners mit dem Verkauf von Vieh reagieren, um 

ihren Konsum zu glätten. Tritt wenig später 

eine Dürre auf, steht diese Option nicht mehr 

zur Verfügung (asset depletion). Aber durch 

Verwandtschaftshilfe, Migration eines Ange-

hörigen oder Kinderarbeit kann die betroffene 

Familie weiterhin versuchen, sich vor einem 

tieferen Abgleiten in die Armut zu schützen. 

Allerdings erhöht sich hierbei ihre Krisenanfäl-

ligkeit kontinuierlich, und ihre Entwicklungspo-

tenziale sinken.  

Die Faktoren, die zum Abstieg in die Armut 

beitragen, hängen häufig von den spezifi-

schen lokalen Umständen ab (z.B. Arbeitslo-

sigkeit, Überschuldung, schwankende Ernte-

erlöse, Mitgiftzahlungen). Aber Krankheit (und 

Tod) von Familienangehörigen zählt wegen 

ihrer Häufigkeit und des assoziierten Einnah-

meausfalls bzw. hoher Krankheitskosten für 

Familienangehörige in allen Weltregionen zu 

den Hauptfaktoren (Untätigkeit und Alkoho-

lismus spielen hingegen eine völlig unterge-

ordnete Rolle). 

Politikimplikationen: Risiken reduzieren 

und Widerstandsfähigkeit stärken  

Maßnahmen zur Vermeidung des Abstiegs in 

die Armut können einerseits auf die Reduzie-

rung der Eintrittswahrscheinlichkeit von 

Schocks und andererseits auf die Stärkung 

der Widerstandsfähigkeit der Armutsanfälligen 

gerichtet sein.  

Maßnahmen zur Schockprävention sind bei-

spielsweise Infrastrukturprojekte, die die 

Menschen vor Fluten (Dämme), Dürren (Be-

wässerungssysteme) oder Krankheiten (ver-

besserte Trinkwasserversorgung, Impfpro-

gramme) schützen. Diese Maßnahmen kom-

men Armen und Armutsanfälligen häufig 

gleichermaßen zu Gute.  

Bei der Stärkung der Widerstandsfähigkeit 

unterscheiden sich die Politiken für Arme und 

Armutsanfällige allerdings. Arme sind im 

Krisenfall wegen der begrenzten Leistungsfä-

higkeit traditioneller Sicherungssysteme häu-

fig auf staatliche Fürsorge („cash transfers“) 

oder internationale Hilfsmaßnahmen ange-

wiesen. Armutsanfällige können hingegen 

bereits vor Eintritt des Risikofalls vorbeugen, 

indem sie etwa Rücklagen bilden. Das ge-

schieht in gewissem Umfang auch ohne 

externe Intervention (z.B. durch den Kauf von 

Vieh). Allerdings sind solche Maßnahmen in 

vielen Fällen unzureichend (z.B. wenn in der 

gesamten Region im Katastrophenfall Vieh 

verkauft wird und so der lokale Preis auf einen 

Tiefstand gedrückt wird) bzw. ineffizient (z.B. 

wenn Überschüsse „gehortet“ statt produktiv 

investiert werden). Modernere Formen sozia-

ler Sicherungssysteme (z.B. Krankenversiche-

rungen) oder privater Absicherungsmecha-

nismen (z.B. Ernteversicherungen) haben das 

Potenzial, hier bessere und auch nachhaltig 

tragfähigere Lösungen zu bieten.  

Angesichts der jahrzehntelangen Fokussie-

rung der Armutsbekämpfungspolitik auf die 

Förderung des „Aufstiegs“ von Armen ist der 

Nachholbedarf bei der Analyse von Wirkungs-

zusammenhängen und bei der Entwicklung 

geeigneter Förderkonzepte zur Bekämpfung 

des „Abstiegs“ derzeit noch relativ groß. ■ 
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