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Seit 1990 berechnet die Weltbank die soge-

nannte „internationale Armutslinie“, die welt-

weit das gängigste Armutsmaß darstellt und 

an der z.B. auch Fortschritte bei der internati-

onalen Armutsbekämpfung gemessen wer-

den. Ursprünglich lag die internationale 

Armutslinie bei einem Wert von einem Dollar 

pro Kopf und Tag. Sie ist seither mehrfach 

aktualisiert worden. Im Jahr 2008 wurde sie 

von 1,08  auf 1,25 US-Dollar und vor kurzem 

sogar auf 1,9 US-Dollar angehoben. Während 

die Anhebung im Jahr 2008 der Welt „über 

Nacht“ 400 Millionen Arme mehr bescherte, 

führte die jüngste Anhebung zu einer ger-

ingfügigen Reduzierung der Zahl der extrem 

Armen von 1,011 Milliarden auf 987 Millionen. 

Was auf den ersten Blick wie ein Paradox 

erscheint, lässt sich relativ leicht erklären. 

Wie werden die Armutslinie und die Zahl 

der extrem Armen auf der Welt berechnet?  

Seit 2008 wird die internationale Armutslinie 

aus dem Durchschnitt der nationalen Armuts-

linien von 15 sehr armen Entwicklungsländern 

errechnet. Hierfür werden die nationalen 

Armutslinien der Länder zunächst mit Hilfe 

von Kaufkraftparitäten-Wechselkursen in US- 

Dollar umgerechnet und dann der Durch-

schnitt gebildet. Die Verwendung von Kauf-

kraftparitäten anstelle nominaler Wechselkur-

se soll dabei reale Über- oder Unterbewertun-

gen von Währungen neutralisieren. Um die 

Anzahl von Armen in einem Land zu ermitteln, 

wird die durchschnittliche Armutslinie dann 

wieder mit Hilfe der Kaufkraftparitäten-

Wechselkurse in die nationale Währung ein-

zelner Länder umgerechnet. In Verbindung 

mit Daten zur Einkommensverteilung in die-

sen Ländern lässt sich dann abschätzen, wie 

viele Menschen ein Pro-Kopf-Einkommen 

unterhalb dieser Armutslinie aufweisen und 

mithin als „extrem arm“ gelten.  

Im Jahr 2008 wurde die internationale Armuts-

linie von der Weltbank neu auf einen Wert von 

1,25 US-Dollar (in Preisen von 2005) berech-

net, d.h. im Jahr 2005 konnte man im Durch-

schnitt der 15 Länder mit einem Einkommen 

gemäß deren nationaler Armutslinie einen 

Warenkorb kaufen, der in US-Dollar-

Rechnung (bereinigt um Auf-/Abwertungen) 

genau 1,25 US-Dollar gekostet hätte. 

Warum musste die Armutslinie jetzt neu 

berechnet werden? 

Die Kaufkraftparitäten sind ein zentraler Ein-

flussfaktor bei der Berechnung der Armutsli-

nie. Da die Berechnung von Kaufkraftparitäten 

sehr aufwändig ist, wird sie nur in mehrjähri-

gen Abständen durchgeführt. In der Zwi-

schenzeit behilft man sich mit der Hochrech-

nung auf Basis nationaler Preisindizes. Im 

vergangenen Jahr wurden nun erstmals seit 

2008 Neuberechnungen der Kaufkraftparitä-

ten auf Preisbasis 2011 statt 2005 publiziert. 

Die 2011er Ergebnisse basieren auf verlässli-

cheren Daten und verbesserten Schätzme-

thoden als die 2005er Daten. Deshalb hat sich 

die Weltbank entschieden, die internationale 

Armutslinie neu zu berechnen. Andere me-

thodische Anpassungen wurden nicht vorge-

nommen, so dass auch die Kritik, die sich 

beispielsweise an der Länderauswahl, der 

Durchschnittsbildung oder der Verwendung 

von Warenkörben und Preisindizes, die für die 

Konsummuster der Armen wenig Relevanz 

haben, hierdurch unverändert Bestand hat. 

In realer Rechnung ist die Armutslinie 

konstant geblieben – die nominale Anhe-

bung reflektiert nur die Inflation 2005-2011 

Für die Neuberechnung hat die Weltbank die 

nationalen Armutslinien von 2005 (in lokaler 

Währung) zunächst mit Hilfe nationaler 

Preisindizes auf die Preisbasis 2011 gebracht 

und dann mit den neuen Kaufkraftparitäten 

von 2011 in US-Dollar umgerechnet. Der 

Durchschnitt der 15 Armutslinien ergab in 

Dollar (Preisbasis 2011) einen Wert von 1,88, 

den die Weltbank dann zu 1,9 US-Dollar 

aufgerundet hat: Mit 1,88 US-Dollar konnte 

man in den 15 Basisländern im Jahr 2011 im 

Durchschnitt also den gleichen Warenkorb 

erwerben, den man in 2005 mit 1,25 US-

Dollar erwerben konnte. Die Differenz reflek-

tiert lediglich die durchschnittliche Teuerungs-

rate zwischen 2005 und 2011. 

Da die Armutslinie in realer Rechnung weit-

gehend konstant geblieben ist (und lediglich 

nominal von Preisbasis 2005 auf 2011 umge-

stellt wurde) hat sich auch an der Gesamtzahl 

der extrem Armen nur wenig verändert: Hinter 

der geringen Nettoreduktion von 1,011 Mrd. 

auf 987 Millionen Arme stehen leichte Erhö-

hungen in fortgeschrittenen und leichte Redu-

zierungen in ärmeren Entwicklungsländern, 

die aber nicht aus der nominellen Umbasie-

rung resultieren, sondern allein auf die Ver-

wendung exakterer Kaufkraftparitäten-

Wechselkurse zurückgeführt werden können.  

Dies sah bei der vorletzten Anpassung im 

Jahr 2008 noch ganz anders aus: Hier wurden 

zusätzlich zur Korrektur der Kaufkraftparitä-

ten, die rückblickend zu niedrig ausfiel, weite-

re methodische Veränderungen vorgenom-

men: In der Summe wurden die nationalen 

Armutslinien dadurch in realer Rechnung 

deutlich angehoben, so dass die Zahl der 

extrem Armen substanziell von 1,0 Mrd. auf 

1,4 Mrd. korrigiert werden musste. Dies gab 

den Anstoß für eine breite und noch immer 

anhaltende Debatte über die generelle Aus-

sagekraft der internationalen Armutslinie.  

Warum wurde die Armutslinie um mehr 

erhöht als die US-Inflation 2005-2011? 

Ein Aspekt hat in den Diskussionen aber für 

erhebliche Irritationen gesorgt: Die Anpas-

sung der Armutslinie von 1,25 auf 1,9 US-

Dollar fällt in Dollarrechnung wesentlich stär-

ker aus als die Inflation in den USA im selben 

Zeitraum. Eigentlich sollen Kaufkraftparitäten 

die Differenz zwischen den Inflationsraten 

zweier Länder ja exakt neutralisieren. Die 

Diskrepanz bestätigt jedoch nur, dass die 

Kaufkraft des US Dollar im Ausland bei der 

Neuberechnung im Jahr 2005 deutlich über-

schätzt wurde. An der Zahl der Armen ändert 

dies aber wenig: Durch die Konvertierung der 

nationalen Armutslinien der Basisländer in 

US-Dollar und die anschließende Rekonver-

tierung in nationale Währungen wird die Dis-

krepanz wieder fast genau kompensiert. ■ 
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Was steckt hinter der Anhebung der inter-
nationalen Armutslinie von 1,25 auf 1,9 USD? 

 

 


