
Hinweis: Dieses Papier gibt die Meinung der Autoren wieder und repräsentiert nicht notwendigerweise die Position der KfW. 

KFW-DEVELOPMENT RESEARCH 

Entwicklungspolitik 

Kompakt 

   

 

 

Unter Entwicklungsexperten ist völlig unstrit-

tig, dass das Ziel der Beseitigung extremer 

Armut auf der Welt bis zum Jahr 2030 (Kern-

element der neuen Sustainable Development 

Goals) ohne leistungsfähige soziale Siche-

rungssysteme nicht zu erreichen ist. Mehr als 

die Hälfte aller Entwicklungs- und Schwellen-

länder hat bereits Pläne und Strategien ver-

abschiedet, wie sie diese Herausforderung 

bewältigen wollen. Ein weiteres Drittel ist im 

Prozess eine Strategie zu entwickeln, darun-

ter 15 Länder in Sub-Sahara Afrika. Viele 

Entwicklungsländer haben auch konkret damit 

begonnen, soziale Sicherungssysteme zu 

etablieren oder auszubauen.  

Zentrale Bausteine von Sozialen Sicherungs-

systemen sind: 

 Sicherung einer Grundversorgung (social 

safety nets) Diese können beispielsweise an 

Bedingungen geknüpfte (conditional) und 

bedingungslose (unconditional) Geld- und 

Sachleistungen, Schulspeisungsprogramme, 

Beschäftigungsprogramme sowie Gebühren- 

und Preisnachlässe (fee waivers) beinhalten, 

 Sozialversicherungen (gegen Krankheit, 

Arbeitslosigkeit, Renten) und  

 Arbeitsmarktprogramme (Jobvermittlung, 

Qualifizierungsprogramme).  

Insbesondere im Bereich der Grundversor-

gungssicherung sind bereits erhebliche Fort-

schritte zu verzeichnen: 1,9 Mrd. Menschen in 

Entwicklungs- und Schwellenländern profitie-

ren inzwischen von mindestens einem Pro-

gramm der Grundsicherung (sehr oft in Form 

von Cash Transfers oder Schulspeisungen). 

Reduzierung von Armut und Ungleichheit  

Neuere Untersuchungen der Weltbank bele-

gen, dass soziale Sicherungssysteme wesent-

lich dazu beitragen können, extreme Armut 

und Ungleichheit zu reduzieren. Besonders 

erfolgreich waren dabei lateinamerikanische 

Länder: Die Anzahl der Armen in der unters-

ten Quintile ging etwa in Argentinien um 

knapp 32 %, in Brasilien um gut 36 %, in Chile 

um ein Drittel, in Mexiko um knapp ein Viertel 

und in Uruguay um 40 % zurück. Auch die 

Auswirkungen auf innerstaatliche Ungleichheit 

sind signifikant. Forscher (vgl. Nora Lustig, 

2013) konnten eine Verringerung des Gini-

Koeffizienten
1
 in Lateinamerika feststellen, mit 

den höchsten Effekten in Peru (-0.65), Uru-

guay (-0.61), Brasilien  (- 0.58)  und  Mexiko  

(-0.54). Weitere positive Wirkungen der Siche-

rungssysteme sind in den Bereichen Bildung, 

Gesundheit, Produktivität, Ernährungssiche-

rung sowie lokale Wirtschaftsentwicklung 

nachweisbar. 

Ein Drittel der Menschen weiterhin ohne 

sozialen Sicherungsschutz 

Trotz all dieser Fortschritte leben heute immer 

noch rund 5 Mrd. Menschen ohne sozialen 

Sicherungsschutz. In Niedrigeinkommenslän-

dern und unteren Mitteleinkommensländern 

haben nur etwa ein Viertel der Armen Zugang 

zu sozialer Sicherung (im Gegensatz zu 64% 

in höheren Mitteleinkommensländern). In Sub-

Sahara Afrika und Südasien sind dies sogar 

nur etwa ein Zehntel, bzw. ein Fünftel der 

ärmsten 20% der Bevölkerung.  

Wovon hängt die Armutswirksamkeit sozi-

aler Sicherungssysteme ab? 

Folgende Faktoren begünstigen die armuts- 

und ungleichheitsreduzierende Wirkung von 

sozialen Sicherungssystemen: 

 Reichweite und Höhe der Leistungen: Aus-

schlaggebend sind die Anzahl der erreichten 

Menschen sowie die Höhe der Leistungen. 

Aufgrund begrenzter Mittel stellt dies jedoch 

häufig einen Zielkonflikt dar. Bisher reichen 

die Beiträge - insbesondere in Ländern mit 

niedrigem Einkommen - häufig nicht aus, um 

Menschen über die Armutsschwelle zu heben. 

Ein gezieltes „Targeting“ versucht sicherzu- 

stellen, dass Transferleistungen auch die 

Bedürftigsten erreichen. Kosten und Nutzen 

des „Targeting“ müssen dabei landes- und 

kontextabhängig abgewogen werden. 

 Politisches Commitment: Fallbeispiele – wie 

Malawi- zeigen, dass zumindest eine rudi-

mentäre soziale Grundsicherung auch für 

ärmere Länder finanzierbar ist. Durchschnitt-

lich investieren Länder mit niedrigem und 

mittlerem Einkommen 1,5 %, bzw. 1,6 % des 

BIP, Länder mit höherem Einkommen 1,9 %. 

Entscheidend sind primär der politische Wille 

und die damit einhergehende Entscheidun-

gen, auch auf der Einnahmenseite. 

 Institutionelle Kapazitäten und Effizienz: Für 

die erfolgreiche Implementierung Sozialer 

Sicherungssysteme sind funktionsfähige 

Institutionen von zentraler Bedeutung. Es 

braucht „Checks and Balances“, um Miss-

brauch und mangelnde Wirksamkeit schnell 

zu erkennen und abzustellen. Auch müssen 

Effizienzanreize gesetzt werden, damit die mit 

der Umsetzung betrauten Institutionen nicht 

mehr Kosten verursachen als Leistungen an 

die wirklich Bedürftigen weiterzuleiten.  

Fazit 

Der Bedarf für den Aufbau und die Weiterent-

wicklung sozialer Sicherungssysteme ist in 

den Entwicklungs- und Schwellenländern trotz 

sichtbarer Erfolge immer noch enorm. Diese 

Systeme sind für die Beseitigung extremer 

Armut unabdingbar. Etliche Länderbeispiele 

zeigen, dass es auch ärmere und zum Teil 

auch fragile Länder geschafft haben, zumin-

dest eine Grundsicherung für die Bedürftigs-

ten sicherzustellen, wenngleich die Heraus-

forderungen in diesem Kontext besonders 

groß sind. Die Ansätze können zur allgemei-

nen Grundsicherung, Zugang zu Gesundheit 

und Bildung, aber auch Ernährungssicherung 

oder Resilienzförderung eingesetzt werden. 

Die internationale Entwicklungszusammenar-

beit kann bei der Konzeption und Implemen-

tierung entsprechend angepasster Systeme 

durch Beratung und Finanzierung unterstüt-

zen. ■ 
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1 
Der Gini-Koeffizient ist ein statistisches Maß zur Darstellung von Ungleichverteilungen. Die Skala reicht von 0 (bei einer völligen Gleichverteilung von Einkommen) bis 1       

  (wenn nur eine Person das komplette Einkommen erhält) 

 


