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Aufbauend auf Amartya Sens Fähigkeiten-

ansatz wird Armut seit den 1990er Jahren 

zunehmend multi-dimensional verstanden. 

In den internationalen Debatten dominiert 

aber immer noch die von der Weltbank 

berechnete monetäre Armutslinie, die erst 

jüngst von 1,25 auf 1,90 US-Dollar pro 

Kopf und Tag angehoben wurde. In den 

letzten Jahren wurden verschiedene An-

strengungen unternommen, bessere Ar-

mutsmaße zu entwickeln. Am bekanntes-

ten ist sicherlich der maßgeblich von der 

Entwicklungsökonomin Sabina Alkire 

(Universität Oxford) in enger Kooperation 

mit UNDP entwickelte Multidimensional 

Poverty Index (MPI). Einen zwar weniger 

bekannten aber konzeptionell nicht minder 

interessanten Vorschlag für ein „besseres“ 

Armutsmaß haben Thomas Pogge und 

weitere Forscher mit dem sog. „Individual 

Deprivation Measure“ (IDM) entwickelt.  

Was ist neu am IDM? 

1. Die meisten Armutsmaße basieren auf 

von internationalen Experten definierten 

Armutsdimensionen. Beim IDM wurde 

hingegen von den Betroffenen selbst defi-

niert, was Armut ausmacht und wie sie 

gemessen werden sollte: Die Dimensionen 

wurden in einem aufwendigen mehrstufi-

gen Prozess partizipativ mit der lokalen 

Bevölkerung aus 18 Gemeinden, in 6 

Ländern (Angola, Fidschi, Indonesien, 

Malawi, Mozambique und den Philippinen) 

identifiziert, priorisiert und festgelegt. 

2. Die meisten weltweit genutzten Indizes 

zur Messung von Armut – monetäre wie 

auch multidimensionale – beziehen sich 

auf den Haushalt als kleinste Erhebungs-

einheit, wodurch implizit unterstellt wird, 

dass innerhalb eines Haushalts alle Men-

schen gleichermaßen arm bzw. nicht arm 

sind. Dies entspricht in vielen Fällen je-

doch nicht der Realität. Innerhalb des 

Haushalts hängt die Verteilung von Res-

sourcen oft vom Geschlecht, Alter und der 

individuellen Entscheidungsmacht ab. Der 

IDM bezieht sich deshalb auf das Individu-

um und kann nach den oben genannten 

Kriterien aufgeschlüsselt werden. 

3. Einen besonderen Fokus legten die 

beiden Forscher auf das Thema Gender. 

Es wurde bei den Befragungen explizit auf 

die gleichberechtigte Beteiligung von 

Frauen geachtet. In der Literatur wird zwar 

immer wieder darauf verwiesen, dass die 

Mehrheit der weltweit extrem armen Men-

schen Frauen und Mädchen sind. Dies ist 

aktuell jedoch nicht belegt. Solche Daten 

wären sehr hilfreich für ein bedarfsorien-

tiertes Targeting von entwicklungspoliti-

schen Maßnahmen. 

4. Üblicherweise wird bei Armutsindizes 

auf bereits vorhandene Daten zurückge-

griffen, um Länder und Regionen ver-

gleichbar zu machen. Der IDM stützt sich 

hingegen auf durch eigene Umfragen unter 

Beteiligung der lokalen Bevölkerung selbst 

erhobene Daten. 

So wird der IDM berechnet 

Armut: Nahrung/ Ernährung, Wasser, 

Unterkunft, Gesundheit, Bildung, Energie/ 

Brennstoff, Hygiene, familiäre Beziehun-

gen, Kleidung, Gewalt, Familienplanung, 

Umwelt, Mitspracherecht, Zeitverwendung 

und Arbeit. Die einzelnen Dimensionen 

werden bei der Berechnung unterschied-

lich gewichtet, so werden beispielsweise 

Entbehrungen im Bereich Nahrung/ Ernäh-

rung und Wasser höher gewichtet, als im 

Bereich Zeitverwendung oder Arbeit. In-

nerhalb jeder Dimension misst der IDM 

anhand einer einheitlichen Skala von 1 bis 

5 wie stark eine Person einer bestimmten 

Entbehrung ausgesetzt ist (1 bedeutet 

sehr stark, 5 überhaupt nicht). Eine starke 

Entbehrung wird im aggregierten Armuts-

maß stärker berücksichtigt als eine geringe 

Entbehrung (Armutstiefe). Der IDM ge-

wichtet also Armut innerhalb der Dimensi-

on und zwischen den Dimensionen, um 

der Lebensrealität von armen Menschen 

möglichst nahe zu kommen. Das Ergebnis 

wird auf eine Skala von 1 bis 100 normiert, 

wobei 100 bedeutet, die Person erfährt 

keine Entbehrungen. Alle Personen, die 

weniger als 60 erreichen, gelten als extrem 

arm. Da die Befragten neben den sozialen 

Armutsdimensionen auch den finanziellen 

Status als wichtiges Armutsmerkmal be-

nannt haben, wird das errechnete Armuts-

maß mit dem individuellen Haushaltsein-

kommen in einem zweidimensionalen 

Koordinatenkreuz abgetragen und ergibt 

damit das Gesamtbild des IDM.  

Die empirischen Ergebnisse zum IDM sind 

noch sehr begrenzt. Bei einer ersten Pilo-

terhebung auf den Philippinen stellte sich 

heraus, dass fast die Hälfte der philippini-

schen Bevölkerung starke Entbehrungen 

erfährt. Frauen sind dabei, entgegen ur-

sprünglicher Annahmen, nicht häufiger von 

Armut betroffen, als Männer.  

Stärken und Schwächen 

Der IDM ist ein interessanter neuer Ansatz 

zur Armutsmessung, der die Datenbasis 

zum Thema Armut deutlich verbessern 

kann. Der Fokus der Entwickler lag auf der 

Erarbeitung eines einfachen Fragebogens 

sowie auf der Konzeption eines aus-

sagekräftigen Indexes, der sich auf das 

Individuum fokussiert und dessen Zusam-

mensetzung und Gewichtung von den 

Armen selbst festgelegt wurde. Dadurch 

erhält man ein treffendes Bild der lokalen 

Situation und Bedürfnisse, was für die 

Konzeption von wirksamen Armutsbe-

kämpfungsmaßnahmen von großem Nut-

zen sein kann. In diesen Vorteilen steckt 

aber zugleich auch die größte Schwäche 

des IDM: Er erfordert umfangreiche (und 

damit kostenträchtige) Erhebungen. Offen 

ist noch, inwieweit er sich auch für interna-

tionale Vergleiche eignet. ■ 
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