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Marginalität ist Ursache von Armut 

Die weitere Reduzierung der absoluten Armut 
wird desto komplexer, je näher wir dem Ziel 
ihrer Überwindung kommen. Das Konzept der 
Marginalität kann dabei helfen, zielorientiert 
vorzugehen. Marginalität definieren wir als 
einen Zustand von Personen oder Gruppen 
am Rande sozialer, wirtschaftlicher oder 
ökologischer Systeme, die ihnen den Zugang 
zu Ressourcen, Dienstleistungen und Wahl-
freiheiten verwehren und so die Entwicklung 
ihrer Fähigkeiten verhindern. Solche Positio-
nierung am Rande von Gesellschaften verur-
sacht oft absolute Armut.  

Der Marginalitätsansatz erleichtert die Er-
schließung von Ursachen der Armut, da er 
wirtschaftliche, soziale, politische und ökolo-
gisch-geographische Aspekte integriert.  Dies 
ist für die Entwicklungspolitik zunehmend 
bedeutsam, denn die „Restmenge“ an absolut 
Armen ist von zunehmender Heterogenität 
gekennzeichnet. Multi-dimensionale Armuts-
konzepte sind erforderlich und der Marginali-
tätsansatz bereichert diese Konzepte und 
verhilft zur Schwerpunktsetzung in der Wirt-
schafts- und Rechtspolitik sowie bei regional- 
und sozialpolitischen Programmen der ar-
mutsorientierten  Entwicklungspolitik (siehe 
von Braun, Gatzweiler, 2014). Die Ursachen 
von Armut liegen oft in Zusammenhängen 
verborgen, die sich nicht unmittelbar erkennen  

 

 

 

 

lassen und welche die extrem Armen in Ab-
hängigkeiten und Unfreiheiten gefangen 
halten – sie somit marginalisiert. Exklusion 
spielt dabei eine bisher nicht hinreichend 
beachtete Rolle (siehe World Bank 2013 und 
von Braun, Thorat 2014).  

Absolute Armut betrifft heute ca. 19 Prozent 
der Menschen. Neue vorläufige Berechnun-
gen des Centers for Global Development 
(2014), die allerdings noch kontrovers disku-
tiert werden, ergeben einen stark reduzierten 
Anteil von ca. 9 Prozent ; wobei diese Zahl 
auf neuen von der Weltbank ermittelten Kauf-
kraftparitäten basiert. Absolut Arme leben von 
nicht mehr als 1,25 US-Dollar. Folgt man dem 
Trend seit 1990 ließe sich die Armut in den 
kommenden 20 Jahren beseitigen. Wirtschaft-
liches Wachstum ist ein Motor, der insbeson-
dere den Menschen nahe an der Armutsgren-
ze zu Gute kommt, die extrem Armen werden 
von den Möglichkeiten, die Wachstum bietet, 
jedoch oft nicht hinreichen einbezogen, weil 
sie durch eine Vielzahl von Hemmnissen und 
Diskriminierungen von der gleichberechtigten 
Teilhabe am wirtschaftlichen Prozess ausge-
schlossen werden. Das Marginalitätskonzept 
berücksichtigt diese Faktoren und hilft, die 
vom Wachstum nicht einbezogenen Armen zu 
adressieren. Konkret muss man dafür zu-
nächst Marginalität erfassen – etwa durch ihre 
Kartierung. 

 

Marginalität erfassen 

Detaillierte Kartierung von Marginalität geht 
über Armuts-Kartierung, die z.B. schlicht 
darstellt, wo die Armen leben, weit hinaus und 
hilft bei der Identifizierung von Armutsursa-
chen. Konsequenz von Ausgrenzung ist nicht 
nur, dass in Armut lebende Menschen ein 
geringeres Einkommen haben, über wenig 
oder gar keinen Besitz verfügen, schlecht 
ausgebildet oder ernährt sind. Marginalität 
weißt zusätzlich auf strukturelle Probleme hin: 
durch ihre soziale Stellung oder geographi-
sche Lage sind marginalisierte Menschen oft 
vom Zugang zu Rechten, Ressourcen und 
Wahlmöglichkeiten ausgeschlossen. In einer 
Anzahl von Studien ist die Bedeutung von 
Exklusion und Diskriminierung verdeutlicht 
worden, die oft durch geographische Margina-
lität in Randlagen verstärkt wird und Armuts-
fallen etabliert, bis hin zu sozial-
psychologischen Konsequenzen wie verrin-
gerter Ambition oder gar Selbstaufgabe (siehe 
Kapitel diverser Autoren in von Braun, Gatz-
weiler 2014).    

Da z.B. das Wohlergehen einer armen, in 
entlegenen Regionen lebenden ländlichen 
Bevölkerung unmittelbar von Ökosys-
temdienstleistungen abhängig ist, besteht ein 
enger Zusammenhang zwischen  Zugang und 
Nutzbarmachung von  Ökosystemdienstleis-
tungen und Marginalität. Zwar mögen natürli-
che Ressourcen und Ökosystemfunktionen 
(Wasser, Boden, Brenn- und Bauholz) in 
abgelegenen Gegenden eines Landes vor-
handen sein, jedoch fehlen oft die rechtlichen 
Grundlagen, die den Zugang zu diesen Res-
sourcen regeln und sichern, oder das Wissen 
um sie nachhaltig zu bewirtschaften. In sol-
chen Fällen kommt es oftmals zu einer De-
gradierung der Ressourcen und vermehrter 
Marginalität. Andere Gegenden verfügen evtl. 
über spärliches Naturkapital und haben agro-
ökologisch eine geringere Bedeutung, hätten 
jedoch durch verbesserte Transport- und 
Kommunikationsinfrastruktur die Möglichkeit 
andere Glieder von produktiven Wertschöp-
fungsketten und Wirtschaftszweigen zu entwi-
ckeln. Kleinunternehmertum mit Finanzmarkt-
entwicklung ist ein Beispiel. Der Ökosystema-
spekt im Konzept von Marginalität betrachtet 
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daher auch soziale und wirtschaftliche Sys-
temzusammenhänge. 

Ansatzpunkte für die Überwindung von 
Marginalität 

Der Marginalitätsansatz  zeigt nicht nur Pro-
bleme auf sondern eröffnet Ansatzpunkte für 
Entwicklungschancen. Regierung, Zivil-
Gesellschaft und Unternehmen müssen bei 
der Überwindung von Marginalität kooperieren 
und dies kann durch Entwicklungspolitik 
produktiv unterstützt werden. Dazu bedarf es 
differenzierter Maßnahmen die auf die spezi-
fischen Verhältnisse der Marginalisierten 
zugeschnitten sind. Dazu gehören: 
 
1) Die Marginalisierten identifizieren und 
ihre Stimme stärken. Die vielfältigen Dimen-
sionen in denen Menschen marginalisiert 
sind, müssen besser erfasst werden. Indikato-
ren für die Erfassung und Bestimmung von 
marginalisierten Gegenden und Menschen 
müssen landesspezifisch entwickelt werden 
(siehe Beispiele für Bangladesch und Äthio-
pien sowie internationale Karte der Margina-
lität in von Braun, Gatzweiler 2014). Es geht 
aber nicht nur um statistische Erfassung, 
sondern auch um die Stärkung der Artikula-
tionsfähigkeit von Marginalisierten selbst in 
Politik und Wirtschaft.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Das Verstehen von sozio-ökologischen 
Zusammenhängen der Marginalität als 
Grundlage für gezieltes Handeln. Je nach 
Typus von Marginalität können z.B. Investitio-
nen in Technnologie und Infrastruktur, die 
landwirtschaftliche Produktivität steigern, 
lohnend sein. Dazu bedarf es jedoch instituti-
oneller Rahmenbedingungen die der margina-
lisierten Bevölkerung Rechte zusprechen um 
Sicherheiten für langfristige Investitionen zu 
geben. Dazu gehören politische Rechte, z.B. 
im Rahmen von dezentraler staatlicher Orga-
nisation und Schutz ethnischer Minderheiten. 
 
3) Möglichkeiten für mehrdimensionale 
Programme wahrnehmen. Um Marginalität 
nachhaltig zu beseitigen sind integrierte und 
inklusive Maßnahmen notwendig. Bedingte 
Transferzahlungen (conditional cash trans-
fers), wie zum Beispiel das Oportunidades 
Programm in Mexico, oder das Bolsa Familia 
Programm in Brasilien, verbunden mit Bildung 
sind Beispiele. Solche Programme sind auf-
grund ihres integrierenden Charakters wirk-
sam, wenn transparentes und rechenschafts-
pflichtiges Management besteht. Investitionen 
in marginalisierte Regionen und Menschen 
sind oft volkswirtschaftlich profitabler als 
erwartet, denn sie erschließen Humankapital 
und ungenutzte lokale Potentiale. ■  
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