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Der diesjährige Nobelpreis für Wirtschaftswis-
senschaften geht an den britisch-
amerikanischen Ökonomen Angus Deaton. Er 
lehrt an der Princeton University. Deaton 
erhält die Auszeichnung für seine Analysen zu 
den Themen Konsum, Armut und Wohlfahrt. 
Die Analyse individueller Konsumentschei-
dungen steht im Mittelpunkt seiner Forschung. 
Seine Arbeiten haben einen substanziellen 
Beitrag dazu geleistet, Armut und Lebens-
standards in Entwicklungsländern zu messen, 
zu analysieren und dadurch besser zu verste-
hen. Die gewonnenen Erkenntnisse haben die 
Gestaltung entwicklungs- und wirtschaftspoli-
tischer Maßnahmen, die eine Verbesserung 
der Wohlfahrt privater Haushalte anstreben, 
maßgeblich beeinflusst.  

Haushaltsdatenerhebungen zur Armuts-
messung 

Als Deaton in den 1980er Jahren seine Arbeit 
zur Wohlfahrt in Entwicklungsländern begann, 
waren Daten auf Haushaltsebene rar. Auch 
an Methoden zur quantitativen Analyse sol-
cher Datensätze mangelte es. Folglich konn-
ten weder Wirkungen von Politikmaßnahmen 
zur Armutsreduzierung adäquat gemessen, 
noch  gängige Lehrmeinungen in der entwick-
lungsökonomischen Theorie empirisch getes-
tet werden. Eine glaubwürdige empirische 
Analyse der Faktoren, die die Wohlfahrt von 
Haushalten, insbesondere von armen Haus-
halten, bedingen, war so nur selten möglich. 

Daher propagierte Deaton die systematische 
Erhebung von Haushaltsdaten zur Messung 
von Armut und Lebensstandards, sowie der 
Faktoren, die sie beeinflussen. Als die Deve-
lopment Research Group der Weltbank in den 
1980er Jahren ein solches Programm zur 
Erhebung von Haushaltsdaten in Entwick 
lungsländern auflegte (Living Standard Mea-
surment Study, LSMS), fungierte Deaton als 
Spiritus Rektor dieser neuen Agenda. Er 

verfasste zahlreiche Methodenpapiere zur 
Messung und Analyse der Wohlfahrt, sowohl 
auf Haushalts-, als auch auf individueller 
Ebene. Zu seinen wichtigsten Beiträgen ge-
hörte es, den Konsum, der durch die Ausga-
ben, die die Haushalte tätigen, sehr genau 
messbar ist, als zentrales Wohlfahrtsmaß 
durchzusetzen. Einkommen sind dagegen 
meist schwerer messbar (z.B. bei Selbständi-
gen im informellen Sektor), unterliegen oft-
mals stärkeren Schwankungen (z.B. Erntezei-
ten) oder werden erst mit zeitlicher Verzöge-
rung zur direkten Bedürfnisbefriedigung ein-
gesetzt. Diese und andere Ideen Deatons 
bilden bis heute die methodische Grundlage 
für die Messung von Lebensstandards mithilfe 
von Haushaltsdatenerhebungen.  

Konsum als zentraler Indikator für Armut 
und Lebensstandards 

Für Deaton ist der Konsum von Waren und 
Dienstleistungen der zentrale Indikator für die 
menschliche Wohlfahrt. Auch die von der 
Weltbank berechnete internationale Armutsli-
nie (jüngst von 1,25 auf von 1,9 US- Dollar 
pro Kopf und Tag revidiert) basiert auf der 
Schätzung eines erforderlichen Mindestkon-
sums. Die Verteilung des Konsums über 
Individuen ist ein wichtiger Einflussfaktor auf 
Armut und Ungleichheit innerhalb einer Ge-
sellschaft. Seine theoretische und empirische 
Analyse von Konsumentscheidungen findet 
auf zwei Ebenen statt: Erstens durch die 
Entscheidung, welchen Anteil seines Budgets 
ein Haushalt zu bestimmten Zeitpunkten 
konsumiert, und welchen Anteil er spart. Und 
zweitens, wie sich diese Konsumausgaben 
auf bestimmte Güter verteilen.  

Er entwickelte ein „Nachfragesystem“, das es 
erlaubt, die Auswirkungen von Preisänderun-
gen bestimmter Güter und die Nachfrage von 
Haushalten nach diesen Gütern in Bezug zu 
setzen. Da dies weniger Annahmen benötigt, 

und damit leichter zu schätzen ist als ähnliche 
Modelle, bildet dies bis heute die Grundlage 
moderner Nachfrageanalysen. Es kann bei-
spielsweise genutzt werden, um die Effekte 
einer Mehrwertsteuererhöhung oder einer 
Subventionskürzung auf die Nachfrage nach 
Nahrungsmitteln und anderen Gütern zu 
schätzen.  

Des Weiteren untersuchte Deaton den Zu-
sammenhang zwischen Einkommen und 
Ernährungsstatus und zeigte, dass das Wirt-
schaftswachstum die Armut und den Hunger 
dann nicht reduziert, wenn sich die Kalorien-
aufnahme armer Haushalte nicht erhöht. In 
den 1990ern konnte er zeigen, dass die da-
mals üblichen Messmethoden die Armut in 
den ländlichen Regionen Indiens unterschätz-
ten. Zuletzt hat er das Ausmaß globaler Armut 
mit Haushaltsdaten aus 62 Ländern ge-
schätzt. 

Vom Nobelpreiskomitee nur am Rande ge-
würdigt, aber nicht minder bemerkenswert, 
sind Deatons jüngere Forschungsarbeiten. In 
diesen verbreitert er sein Wohlfahrtskonzept 
mit Indikatoren wie der Gesundheit, der Un-
gleichheit und dem subjektiven Wohlbefinden, 
wie beispielsweise dem Glück bzw. der Zu-
friedenheit. 

Fazit 

Angus Deaton ist zu verdanken, dass sich 
Haushaltsdatenerhebungen als zentrales 
Instrument zur Messung und zur Analyse von 
Lebensstandards in Entwicklungsländern 
etabliert haben. Er hat in seinen späteren 
Arbeiten auch nicht verkannt, dass Wohlfahrt 
mehr als reiner Konsum ist. In der neueren 
Entwicklungsforschung wird Armut zuneh-
mend als ein multidimensionales Phänomen 
verstanden, das sowohl wirtschaftliche, als 
auch politische, soziale und kulturelle Dimen-
sionen hat. ■ 
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