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Vier Jahre verharrte der Ölpreis relativ stabil 

auf einem hohen Niveau von gut 100 USD pro 

Barrel. Im Juni 2014 begann er rapide abzu-

sacken, bis März 2015 halbierte er sich. Die 

unmittelbaren Auswirkungen des Ölpreisver-

falls zeigen sich deutlich in den Außenhan-

delsbilanzen der ölexportierenden und ölim-

portierenden Länder. Indirekt hat er Auswir-

kungen auf andere makroökonomische Grö-

ßen wie z.B. Inflation und Wachstumsraten. 

Interessant ist die Frage, ob und gegebenen-

falls wie sich der Ölpreisverfall auch auf Armut 

und Ungleichheit in Entwicklungsländern 

auswirkt. 

Eine pauschale Antwort auf diese Frage ist 

nicht möglich, weil die potenziellen Auswir-

kungen von vielen Faktoren abhängen, die 

sich von Land zu Land und von Haushalt zu 

Haushalt stark unterscheiden können. Die 

wichtigsten Fragen, die man sich in diesem 

Zusammenhang stellen muss, sind die Fol-

genden:  

1. Handelt es sich um ein ölexportierendes 

oder ein ölimportierendes Land (und 

welche relative Rolle spielen Öl und ver-

bundene Produkte (Gas, Benzin etc.) im 

Energiemix des Landes)?  

2. Wie stark hängen die Ausgaben einzel-

ner Haushalte direkt vom Ölpreis ab? 

3. Wie stark reagieren lokale Nahrungsmit-

telpreise auf Ölpreisveränderungen und 

bei welchen Haushalten handelt es sich 

um Nettoverkäufer oder um Nettozukäu-

fer von diesen Nahrungsmitteln? 

4. Wie reagiert die Regierung auf den 

Preisverfall? 

Frage 1: Exporteur oder Importeur von Öl? 

Mehr als 70 % der Armen dieser Welt leben in 

erdölimportierenden Ländern, also Volkswirt-

schaften die von einem Ölpreisverfall prinzipi-

ell profitieren (niedrigere Produktionskosten, 

höheres Wachstum, steigendes verfügbares 

Einkommen etc.). Die insgesamt deutlich 

weniger Armen in erdölexportierenden Län-

dern hingegen könnten unter entgegengesetz-

ten Effekten leiden. Insgesamt dürften die 

Armen also profitieren. Für welche armen 

Haushalte dies aber im Einzelnen zutrifft und 

ob dies zu einer Reduzierung der Ungleichheit 

im Lande beiträgt, hängt hingegen noch von 

anderen Faktoren ab: 

Frage 2: Wie hängen die Konsumausgaben 

der Haushalte vom Ölpreis ab? 

Haushalte des ärmsten Fünftels der Einkom-

mensverteilung geben gewöhnlich weniger als 

10 % ihres Einkommens für fossile Energie 

aus. Der armutsreduzierende Effekt über 

solche Ausgaben dürfte daher gering sein. 

Reichere Haushalte hingegen geben tenden-

ziell einen höheren Einkommensanteil für 

fossile Energie aus. Dadurch profitieren sie 

mehr von einem Ölpreissturz als Ärmere. 

Beobachtet wurde dies zum Beispiel schon in 

Bangladesch, Indien und Pakistan. Tendenzi-

ell wird die Ungleichheit durch einen sinken-

den Ölpreis daher steigen. 

Frage 3: Lebensmittelzu- oder –verkäufer? 

Ein sinkender Ölpreis drückt die Preise ande-

rer Güter, beispielsweise die von landwirt-

schaftlichen Produkten. Ihre Transport- und 

Produktionskosten inklusive der Kosten für 

Pestizide und Dünger sind relativ stark vom 

Ölpreis abhängig. Historisch betrachtet senkt 

ein Fall des Ölpreises um 45 % den Preis 

landwirtschaftlicher Güter um circa 10 %. In 

jüngerer Vergangenheit reduzierten sich 

dementsprechend auch in vielen Ländern 

lokale Lebensmittelpreise.  

Die Mehrheit armer Haushalte in Ländern mit 

niedrigem Einkommen sind Netto-Käufer von 

Lebensmitteln, weshalb sie von deren niedri-

geren Preisen profitieren. Ferner machen 

Lebensmittel einen relativ hohen Anteil an 

ihren Konsumausgaben aus, weshalb niedri-

gere Preise sie mehr begünstigen als reichere 

Haushalte. Allerdings müssen Netto-

Verkäufer von Lebensmitteln, hierzu zählt ein 

Großteil der ultra-armen Haushalte, Wohl-

fahrtsverluste hinnehmen. 

Frage 4: Politische Reaktionen der Länder  

Die Abschätzung der Folgen des Ölpreisver-

falls für Armut und Ungleichheit wird dadurch 

erschwert, dass Regierungen mit unterschied-

lichen Maßnahmen auf die Situation reagieren 

können:  

Erdölexportierende Entwicklungsländer wer-

den im Lichte sinkender Staatseinnahmen 

und eines Abwertungsdrucks auf die eigene 

Währung ihr Wachstum aufrecht und die 

Inflation niedrig halten wollen. Dabei kommen 

oftmals öffentliche Ausgaben mit sozialen, 

armutsreduzierenden Zwecken auf den Prüf-

stand. Einige Länder haben aus Öleinnahmen 

in Hochpreiszeiten Stabilisierungsfonds etab-

liert, mit denen diese Auswirkungen abgefe-

dert werden können.  

Zudem bietet der Preissturz vielen Regierun-

gen die Chance, Subventionen fossiler 

Brennstoffe zu senken beziehungsweise 

deren Besteuerung zu erhöhen. Beides trüge 

nicht nur zum Klimaschutz bei: Da reichere 

Haushalte in der Regel mehr Brennstoff kon-

sumieren, könnte so zudem Ungleichheit 

gemindert werden. Erste Länder haben be-

reits gehandelt. Indien beispielsweise hat 

seinen Dieselpreis nicht nur dereguliert und 

Subventionen gesenkt, sondern auch Diesel- 

und Benzinsteuern erhöht.  

Geringere Ausgaben für Subventionen, höhe-

re Steuereinnahmen sowie im Falle erdölim-

portierender Länder weniger Staatsausgaben 

für Ölimporte ergeben fiskalische Spielräume. 

Diese könnten in Abhängigkeit des jeweiligen 

Kontexts beispielsweise für armutsbekämp-

fende Programme und Sozialtransfers oder 

die Sanierung des Staatshaushaltes sowie 

Investitionen in Infrastruktur und Humankapi-

tal genutzt werden. 

Fazit: Tendenz zur Armutsminderung 

Trotz der vielen, teils gegenläufigen Effekte 

dürfte sich der Ölpreisverfall tendenziell ar-

mutsmindernd auswirken. Gleichzeitig sind 

regressive Verteilungseffekte möglich. Bei 

einem Wiederanstieg des Ölpreises wird sich 

das Bild allerdings wieder verändern. ■   
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