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Die Beseitigung von „Armut in allen ihren 
Formen und überall“ innerhalb der 
nächsten 15 Jahre ist das zentrale und 
übergeordnete Anliegen der Agenda 2030 
für nachhaltige Entwicklung (SDG 1). 

 
Lineare Fortschreibung der Erfolge bei 
Armutsbekämpfung kaum realistisch 
Die Tatsache, dass es zwischen 1990 und 
2015 gelungen ist, den Anteil der extrem 
Armen an der Weltbevölkerung um mehr 
als die Hälfte zu reduzieren (MDG 1), lässt 
dieses „Null-Ziel“ scheinbar in greifbare 
Nähe rücken. Dieser globale (vor allem 
durch die sehr positive Entwicklung im 
bevölkerungsreichen China getriebene) 
Erfolg überdeckt aber die Tatsache, dass 
es gleichzeitig viele Länder gab, die seit 
1990 bei der Armutsreduzierung kaum 
Fortschritte gemacht haben. Zahlreiche 
Experten argumentieren daher, dass man 
den positiven MDG-Trend nicht einfach 
fortschreiben kann, sondern dass sich 
extreme Armut zunehmend auf einzelne, 
vor allem ärmere und fragile Länder 
konzentrieren und sich dort nachhaltig 
halten wird. 

 
Besondere Herausforderung: Ultra- 
Armut in Subsahara Afrika 
Der Anteil der „Ultra-Armen“, d.h. der 
Menschen, deren Einkommen bzw. 
Konsum weniger als 50% der 
internationalen Armutslinie beträgt, ist in 
Subsahara Afrika  besonders hoch: 70% 
aller Ultra-Armen leben hier. Hierbei 
handelt es sich aufgrund ihrer Tiefe um die 
am schwierigsten zu bekämpfende Form 
von Armut. Auch die Weltbank bezeichnet 
die Tiefe der Armut als eine der zentralen 
Herausforderungen bei der Verwirklichung 
des SDG 1 und folgert daraus, dass 
Maßnahmen sich stärker auf die Belange 
der Ultra-Armen konzentrieren müssen. 

 
Strukturmerkmale der Ultra-Armen und 
Ursachen der Ultra-Armut 
Die besonderen Merkmale und 
Lebensumstände der Ultra-Armen sind 

bisher unzureichend untersucht. 
Vorhandenen Studien zeigen aber 
übereinstimmend, dass sich ultra-arme 
Haushalte –neben ihrem sehr geringen 
Einkommen- häufig durch folgende 
Strukturmerkmale auszeichnen. Ultra- 
Arme 

• leben in entlegenen ländlichen Gebieten 
• gehören einer ethnischen Minderheit an 
• haben sehr niedriges Bildungsniveau 
• haben kaum Zugang zu Märkten 
• haben geringe Selbsthilfekapazität 
• sind besonders risikoavers (weil jeder 

Fehlschlag existenzbedrohend ist). 
 
Diese Merkmale tragen dazu bei, dass 
Ultraarme nicht nur besonders anfällig für 
externe Schocks wie z.B. die Krankheit 
eines Familienmitglieds oder Naturkata- 
strophen sind, sondern gleichzeitig auch 
über besonders wenig Kompensations- 
möglichkeiten (resilience) verfügen. 
 
Das Chronic Poverty Advisory Network 
verweist auf drei zentrale 
Ursachenkomplexe für Ultra-Armut: 

• ein Mangel an Vermögenswerten (und 
entsprechend geringe Erträge) 

• eine stark ungleiche Machtverteilung 
und soziale Exklusion von Ultra-Armen 

• ein politisches Umfeld und makro- 
ökonomische  Politiken sowie soziale 
Normen, die den Interessen der Ärmsten 
zu wider laufen. 

 
Politiken und Programme zur 
Erreichung der Ultra-Armen 
Die Beseitigung extremer Armut (SDG 1) 
erfordert natürlich die Bekämpfung von 
allgemeinen Armutsursachen und 
-symptomen, insbesondere 
 

• die Förderung von inklusivem Wirt- 
schaftswachstum und Beschäftigung, 

• die Stärkung des Zugangs zu Bildung 
und Gesundheit sowie 

• den Aufbau sozialer Sicherungssysteme 
(insbesondere zur Grundsicherung und 
Absicherung gegen Krankheit.) 

Um sicherzustellen, dass Ultra-Arme an 
diesen Maßnahmen teilhaben und 
angemessen profitieren, ist beim Design 
von Maßnahmen aber auch die 
systematische Berücksichtigung ihrer 
besonderen Merkmale und Umstände 
erforderlich, insbesondere 
 

• die regionale Verteilung von Ultra-Armut 
• die ungenutzten Produktivitäts- 

potenziale von Ultra-Armen 
• begrenzte Möglichkeit, finanzielle 

Eigenbeiträge/Gebühren aufzubringen 
• individuelle Hindernisse, die ihre größere 

Partizipation und Teilhabe erschweren 
(z.B. Mangel an Bildung und Zeit). 

 
Da ein gezieltes Targeting von ultra-armen 
Haushalten oftmals schwierig und aufwen- 
dig ist und teilweise soziale Ausgrenzung 
sogar noch vertiefen kann, bieten sich 
oftmals breitflächigere Maßnahmen an, die 
sich auf Regionen konzentrieren, in denen 
Ultra-Armut besonders verbreitet ist, oder 
mit denen Gruppen adressiert werden, die 
überproportional von Ultra-Armut betroffen 
sind (z.B. Minderheiten, Menschen mit 
Behinderungen). Zur direkten Bekämpfung 
von Ultra-Armut haben sich zudem 
Programme bewährt, die Grundsicherung 
mit aktivierenden Begleitmaßnahmen (wie 
der Bereitstellung von produktiven Mitteln 
und Training) kombinieren. 
 
Fazit: Ultra-Armut braucht mehr 
Aufmerksamkeit 
Die Beseitigung von extremer Armut 
(SDG1)  ist  ohne  eine  stärkere 
Adressierung von Ultra-Armut nicht 
erreichbar. Die vorliegenden Erfahrungen 
zeigen, dass die Erreichung Ultra-Armer 
durch allgemeine entwicklungspolitische 
Maßnahmen kein Selbstläufer ist, sondern 
gezielter Berücksichtigung bedarf. 
Langfristig erfolgreich werden diese 
Maßnahmen aber nur sein, wenn sie in ein 
Umfeld eingebettet sind, das die Über- 
windung von Zugangsbarrieren und sozia- 
ler/politischer Ausgrenzung ermöglicht. ■ 

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


