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Vorwort 

Nach vierzig Jahren bedeutender Anstrengungen in Sachen Entwicklung und trotz bemerkens-
werter Erfolge müssen wir feststellen, dass die Ziele nicht erreicht wurden und noch immer mehr
als ein Fünftel der Weltbevölkerung unter menschenunwürdigen Bedingungen ums blosse Über-
leben kämpft. Dieser Misserfolg muss uns nachdenklich stimmen. Steht die Armutsbekämpfung
nicht wirklich im Zentrum unserer Aufgabe? Wie die Antworten auch ausfallen mögen, die Ar-
mut ist ein Skandal, und zwar weil deren Beseitigung in einer Welt, in welcher viele im Über-
fluss und gar verschwenderisch leben, ohne weiteres möglich wäre.

Wir, die DEZA und ihre MitarbeiterInnen und viele mehr, setzen uns für die Bekämpfung der
Armut ein, und zwar weil es zu unserem Auftrag und zu unserer Überzeugung gehört. Auch
wenn die Einstellung und die Haltung zur Armut als zentral und gar selbstverständlich erschei-
nen mögen, dass man eben selbst für Menschen, die einem a priori nicht nahe stehen, nicht 
bereit ist, die Armut hinzunehmen, sie zu bekämpfen ist alles andere als einfach. Nebst der rich-
tigen Einstellung und einer gehörigen Portion Mut und Hartnäckigkeit erfordert die Armuts-
bekämpfung auch Professionalismus und Instrumente, die greifen. 

Sie endgültig und ursächlich zum Verschwinden zu bringen, kann überdies wohl kein harmo-
nischer Prozess sein, sondern vielmehr nur ein langer Kampf mit Gewohnheiten und Bequem-
lichkeiten, ein Kampf gegen innere und äussere Widerstände. Der in dieser Schrift verwendete
Oberbegriff ist dementsprechend derjenige der Armutsbekämpfung. Durch diese Wahl, die
übrigens im Französischen überhaupt nicht umstritten ist, sollen auch eine Verharmlosung des
Phänomens der Armut selbst und des Umgangs mit diesem vermieden werden. 

Im Wissen um diese Zusammenhänge und Erfordernisse hat die DEZA seit 1995 sehr viel getan
um ihre Politiken und Arbeitsinstrumente auf dem Gebiet zu verbessern. Auf Praxis und Wirkung
bedacht hat die Direktion im März 2000, in Ergänzung zur Politik für soziale Entwicklung, Richt-
linien für deren Umsetzung verabschiedet. Eines dieser Umsetzungsziele lautet: «Das Wissen,
Können und Engagement der DEZA-Mitarbeitenden wird...ständig weiter vertieft und ausge-
baut. Dabei werden insbesondere das armutsbezogene Grundlagenwissen, die Analysekapa-
zitäten, das Methodenwissen sowie auch das Orientierungswissen (Empathie/Betroffenheit,
Verhalten) der DEZA-Mitarbeiterschaft gefördert.» Die vorliegende Schrift zur Armutsbekämp-
fung, welche sich an alle Mitarbeitenden der DEZA wendet, soll helfen sich in diesem komple-
xen Problemkreis zu orientieren, zu lernen und zu lehren sowie aktiv zu sein und seinen Auf-
trag besser und wirksamer zu erfüllen.

«Armut – Wohlstand» zeichnet sich dadurch aus, dass diese Schrift die kulturelle Vielfalt dieser
Welt, die Betroffenheit der Armen selbst und den Paradigmenwechsel, wonach die Armen nicht
mehr auf einem überladenen Lastwagen Platz nehmen müssen, sondern ihr eigenes Fahrzeug
selbst steuern dürfen sollen, sehr ernst nimmt. Dieser Grundton führt dazu, dass «Armut – Wohl-
stand» keine fertigen Lösungen und Rezepte anbieten kann, ja sich solchen Erwartungen gar 
widersetzen muss. Diese Schrift will ja dazu auffordern und motivieren, die Spezifizität der 
jeweiligen Situation und die Betroffenen so ernst zu nehmen und Armutsbekämpfung entspre-
chend zur Massarbeit mit vertauschten Rollen werden zu lassen. Wege gibt es so viele wie Welt-
bilder und Lebenseinstellungen, sie führen aber eben nicht nach Bern und haben ihren je eige-
nen Ausgangs- und Endpunkt. Jeder dieser Wege muss überdies in dem von den Betroffenen
bestimmten Tempo begangen werden. Es geht ja nicht um unsere Entwicklung, sondern um 
ihre, um diejenige unserer Partner.

Jean-François Giovannini, stellvertretender Direktor der DEZA
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Einleitung

Armutsbekämpfung ist explizit oder implizit der Motor der Entwicklungszusammenarbeit.
In einer Welt ohne Armut sollte die Entwicklungshilfe hinfällig werden – so die Annahme in den
sechziger und frühen siebziger Jahren.

Drei Jahrzehnte Armutsbekämpfung führten zu Erfolgen in zahlreichen Regionen der Dritten
Welt, während im gleichen Zeitraum in anderen Regionen – insbesondere in den Ländern
südlich der Sahara – die Verarmung generell zunahm oder innerhalb eines Landes oder einer
Region sich die Kluft zwischen Armen und Reichen noch vertiefte.

Allgemein betrachtet, hat sich in den letzten dreissig Jahren der Graben zwischen den Men-
schen, die in Reichtum oder Wohlstand leben, und denjenigen, die in Armut leben, vergrössert.
Die Statistiken zeigen, dass die Zahl der absolut Armen in der Dritten Welt stetig auf heute
1,3 Milliarden Menschen zugenommen hat. 

Die wichtigsten Protagonisten der Armutsbekämpfung auf der internationalen Ebene sind die
Weltbank, die Organisationen der Vereinten Nationen und die im Entwicklungshilfeausschuss
(DAC) der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) zusam-
mengeschlossenen 21 bilateralen Geberländer. Diese drei wichtigsten Institutionen haben sich
in ihrer Arbeit nicht immer ergänzt, sondern des öfteren auch konkurrenziert. Im Februar 1998
jedoch einigten sich DAC/OECD, Weltbank und das Entwicklungsprogramm der Vereinten
Nationen (UNDP) auf eine Liste von 21 Kernindikatoren zur Messung des Entwicklungspro-
zesses. Diese Verständigung der bedeutendsten Akteure über «Entwicklung» ist für die Armuts-
bekämpfung wichtig. 

Die Schweiz hat sich in diesem Kräftefeld der Entwicklungszusammenarbeit positioniert und
ihre Rolle definiert: Sie betrachtet die Armutsbekämpfung als eine der zentralen Vorgaben für die
internationale Zusammenarbeit der Schweiz. Die Wirksamkeit und die internationale Koordina-
tion sollen noch verbessert werden 

Eine Standortbestimmung über die Armutsorientierung der Programme und Projekte der DEZA
erfolgte 1998 in Form einer Querschnittanalyse (QSA) zu Armutsbekämpfung und Empower-
ment. Die Resultate dieser Analyse flossen in die Formulierung der im Januar 1999 verabschie-
deten DEZA-Politik für soziale Entwicklung ein. Die Bekämpfung der Armut bleibt eine zentrale
Massnahme zur Förderung der sozialen Entwicklung. Von besonderer Bedeutung wird in
Zukunft die Erhöhung der Wirksamkeit der Armutsbekämpfung sein.

Die DEZA formuliert eine Zielhierarchie in der Armutsbekämpfung, die von der Bekämpfung der
Symptome bis zu derjenigen der Ursachen reicht: Armut nicht vergrössern, Armut lindern,
Armut mindern, Armut beseitigen (ausmerzen). Diese in der Tiefe der Problematik unterschied-
lichen Ziele der Armutsbekämpfung bedingen einen breiten Massnahmenkatalog auf
allen Ebenen. Die Interventionsebenen sind der Mikro-, der Meso- und der Makrobereich (Haus-
halt, Gemeinwesen, Staat). Armutsbekämpfung setzt sich ausserdem mit Wertesystemen, den
Rahmenbedingungen, den Rollen, den gesellschaftlichen Prozessen und ihrer Wahrnehmung
durch die Betroffenen auseinander. 

Mit den PEMU-Instrumenten Planung, Evaluation, Monitoring, Umsetzung verfügt die DEZA
über einen bewährten methodologischen Ansatz für ihre Arbeit, der auch für die Armuts-
bekämpfung weisend ist. 

Einle i tung
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Zielsetzung und Aufbau 

Vorliegende Schrift versteht sich als Orientierungs-, Lern- und Arbeitshilfe. Sie ist in zwei Teile
gegliedert: Teil I behandelt den Kontext, in dem Armut sich präsentiert, während Teil II das
Vorgehen in der Armutsbekämpfung der DEZA zum Inhalt hat. Als zusätzliches Element haben
wir Beispiele aus der praktischen Arbeit der DEZA in der Armutsbekämpfung eingestreut. Sie
öffnen jeweils ein ausgewähltes Fenster auf die Auseinandersetzung mit Armut und auf die Um-
setzung der Armutsbekämpfung in der Praxis und illustrieren Problemstellungen und Lösungs-
ansätze, wie sie sich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der DEZA in ihrer täglichen Arbeit
präsentieren. Die Beispiele, die zur Zeit nicht vollständig sind und in Zukunft sehr viel zahl-
reicher sein werden, veranschaulichen Aspekte der Armutsbekämpfung der DEZA in Burkina Faso,
Madagaskar, Bangladesh, Indien, Pakistan und Nepal. 

Teil I beschreibt die Dimensionen und Konzeptionen, die Erfahrungen mit Armut sowie Strate-
gien der Armutsbekämpfung. Dabei werden die zwei Sichtweisen von Armut und Armuts-
bekämpfung nebeneinander abgerollt: Die linken Seiten lesen sich als Protokolle aus der Sicht
der Armen, die rechten Seiten lesen sich aus der Sicht der Institutionen der Entwicklungs-
zusammenarbeit in der Rolle als «Geber»1) und «Experten». Letztere ist die uns geläufige Seite
der Armutsbetrachtung, während das Lesen aus der Sichtweise der Armen ungewohnt ist. Nach
jedem Kapitel werden sichtspezifisch Schlüsse in Form von Bausteinen zusammengetragen. Die
gewählte Methode der parallelen Argumentation aus den zwei unterschiedlichen Sichtweisen
verlangt von der Leserin und vom Leser einen grösseren Leseaufwand; sie sollte aber auch
helfen, das eigene Verständnis und die eigenen Erfahrungen mit Armut und Armutsbekämpfung
zu reflektieren.

«Die Armutsbekämpfung in der DEZA» stellt ein Übergangskapitel zwischen den Teilen I und II
dar. 

Teil II behandelt die Armutsbekämpfung im PEMU-Zyklus, wobei ein besonderer Fokus auf den
Armutsbericht (Armutsassessment) als wichtiges Planungsinstrument gelegt wird. 

Die Orientierungs-, Lern- und Arbeitshilfe schliesst mit einer Zusammenfassung.

Vorliegende Schrift «Armut-Wohlstand» will zwei Sichtweisen zu einem umfassenden Ver-
ständnis von Armut verknüpfen, das die Sicht der Armen als die Betroffenen und die Sicht der
Entwicklungsinstitutionen als Geber gleichermassen umfasst. Wir postulieren diese gemeinsam
entwickelte Sichtweise als den in der DEZA geltenden Ansatz der Armutsbekämpfung, wie er
auch in der DEZA-Politik für soziale Entwicklung festgeschrieben ist.

1 Auch wenn der Begriff problematisch ist (selbstgefällig und paternalistisch), so verwenden wir ihn in der Folge trotzdem, und zwar
aus einer selbstkritischen Distanz.



Armut ist ein komplexes Phänomen

Armut bestimmt das Leben der individuell Betroffenen und ihrer Gesellschaft. Mit den Mass-
nahmen der Armutsbekämpfung greift die Entwicklungszusammenarbeit somit in sehr kom-
plizierte Systeme ein, deren Zusammenhänge und Wechselwirkungen uns bewusst sein müssen.
Die Auflistung und schematische Darstellung dieser Elemente geben der Leserin und dem Leser
die nötige Hilfestellung, um sich selbst zu situieren und die jeweiligen Rollen zu reflektieren.
Zugleich dient diese Übersicht als Orientierungshilfe bei der Lektüre von «Armut-Wohlstand». 

Das nachfolgende Schema kann sich auf die lokale, nationale, regionale oder globale Ebene
beziehen. Auf all diesen Ebenen sind die aufgeführten Elemente und ihre vielfältigen Wechsel-
beziehungen zu beachten. 

Nachfolgend die wichtigsten Elemente dieses Systems:

Filter: Wir alle, die mit Armut konfrontiert sind, nehmen sie in erster Linie subjektiv wahr, wenn
auch uneingestanden. Diese Wahrnehmung wird bestimmt durch den jeweiligen Erfahrungs-
und Wissenshintergrund. In diesem Sinn werden die Elemente des nachfolgenden Schemas auch
unterschiedlich interpretiert, und ihre Bedeutung variiert dementsprechend, je nach Wertehal-
tung, Rahmenbedingungen und Rolle. Als Gemeinsamkeit bleibt, dass alle aufgeführten Ele-
mente sowie ihre Wechselbeziehungen zueinander in jeder umfassenden Betrachtungsweise
bewusst oder unbewusst wirken.

Wertesystem: Unser persönliches und gesellschaftliches Wertesystem situiert sich in einem
Spannungsfeld zwischen lokalen «traditionellen» und globalen «universellen» Werten. Auf dem
Hintergrund des jeweiligen Wertesystems interpretieren die betroffenen Akteure die vorherr-
schenden Rahmenbedingungen und ihre Dynamik. Wertesysteme sind dem Zeitgeist unterwor-
fen und verändern sich kontinuierlich. Dieser Wandel wird nicht zuletzt auch von den Rahmen-
bedingungen beeinflusst. Es besteht eine starke Interaktion zwischen der Entwicklung des
Wertesystems und derjenigen der Rahmenbedingungen. 

Rollen: Wir sind alle von der Armut betroffen, sei es als «Arme» – was für uns weniger wahr-
scheinlich ist –, als «Armutsbekämpfer/innen» oder als «Nutzniesser/innen», die aus einer Ar-
mutssituation auch Vorteile ziehen. Die Brisanz der Problematik liegt darin, dass viele Menschen
in verschiedenen Rollen auftreten. Interessenskonflikte und Widersprüche sind deshalb häufig
und unausweichlich. Entsprechend unserem Wertesystem reagieren wir als Betroffene auf Ver-
änderungen der Rahmenbedingungen, indem wir den Handlungsspielraum, der den verschie-
denen Akteuren (Rollen) zugestanden wird, immer wieder neu überprüfen und definieren.
Schwierigkeiten gibt es, wenn ein Akteur aus seiner angestammten Rolle ausbricht.

Strategien: Entsprechend ihrer Vorstellungen darüber, wie ihr Armutsproblem zu lösen wäre, ent-
wickeln die Betroffenen ihre eigene (endogene) Strategie zur Lösung ihrer Armutssituation.
«Arme» entwickeln zum Beispiel «Überlebensstrategien», als «Entwicklungsfachleute» formu-
lieren wir «Armutsbekämpfungsstrategien» und als «Profitierende» «Strategien zur Wohlstands-
wahrung oder -mehrung». Auch hier können sich verschiedene Rollen überschneiden oder sie
können miteinander kollidieren. Strategien werden entwickelt, um die angestammte Rollenver-
teilung zu verändern, beizubehalten oder zu festigen.

Armut i s t  e in  komplexes  Phänomen
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Gesellschaftliche Prozesse: Sie drücken die gegensätzlichen Interessenlagen aus und sind
geprägt vom Machtverhältnis zwischen den einzelnen Mitgliedern der Gesellschaft. Einen
gesellschaftlichen Prozess bildet beispielsweise die Rollenprägung der Menschen aufgrund
ihres Geschlechts, ihres Alters, ihrer Religion, ihrer Rasse. Ist das gesellschaftliche Klima ein
offenes, ein partnerschaftliches, ein tolerantes? In welche Richtung gehen die Prozesse? Diese
gesellschaftlichen Prozesse stehen in einem Spannungsfeld, das andauernden Veränderungen
ausgesetzt ist. Sie bestimmen weitgehend die Rahmenbedingungen und die Dynamik ihres Wan-
dels.

Politiken: Die gesellschaftlichen Prozesse münden in die verschiedenen Politiken ein. Diese
Politiken widerspiegeln die Machtverhältnisse in der Gesellschaft. Jede Politik wirkt auf die
Armutsproblematik ein und begünstigt oder erschwert die Armutsbekämpfung. Je nach Situation
können sich die Politiken von Institutionen oder von Sektoren und Themen beispielsweise ver-
stärken, schwächen oder gegenseitig neutralisieren. 

Rahmenbedingungen: In einem permanenten gesellschaftlichen Aushandlungsprozess werden
mehr oder weniger günstige Rahmenbedingungen für die Armen und die Bekämpfung der
Armut festgelegt. Dieser Aushandlungsprozess verlagert sich seit einigen Jahren immer mehr auf
übergeordnete Ebenen, von der lokalen auf die regionale, nationale und globale Ebene. Unter-
geordnete Ebenen haben immer weniger Gelegenheit, ihre Rahmenbedingungen selber zu
beeinflussen. Die verschiedenen Komponenten stehen in engem Zusammenhang und beein-
flussen sich gegenseitig: die Produktion und der Markt, die ihrerseits die natürlichen Ressourcen
beeinträchtigen, oder die Sozialpolitik, die sich direkt auf die Armutssituation der Menschen
auswirkt. 



Elemente der Armutssituation und ihre Wechselwirkungen
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Wertesystem

Interpretation der Rahmen-
bedingungen und ihrer Dynamik
auf dem Hintergrund der
Normen und Werte, welche die
Sichtweisen der Armut beein-
flussen

Verankerung Verankerung
im globalen im lokalen
Kontext Kontext

Betroffene und ihre Rollen

Einschätzung der Situation durch
die Betroffenen,
Reaktionen auf Veränderungen
der Rahmenbedingungen
und des Wertesystems

Strategien und Lösungsansätze

Anpassungen an den Hand-
lungsspielraum, Verhalten,
wirtschaftliche, soziale und
kulturelle Aktivitäten

Gesellschaftliche Prozesse
und ihre Dynamik

Klima der Öffnung oder Isolation?
Autokratie oder Demokratie?
Bedeutung der Solidarität, der
Kollektivität und des Individua-
lismus?
Zu- oder abnehmende Dispa-
ritäten zwischen Arm und Reich?
Stellenwert der Partnerschaft,
der Partizipation?
Förderung des Empowerment?

Politik

Strategien der Armutsbekämpfung,
Wirtschaftspolitiken, Sozial-
politiken, Erziehungspolitiken,
Gesundheitspolitiken

Rahmenbedingungen

Sozial:
Sicherheit, Gesundheit,
Demographie, Gender
Kulturell:
Erziehung, kulturelle Identität,
Kommunikation
Wirtschaftlich:
Markt, Produktion,
Dienstleistungen, Infrastruktur
Ökologisch:
Umwelt und natürliche
Ressourcen
Politisch:
Menschenrechte,
good governance,
demokratische Institutionen

Wahrnehmung

Je nach Pespektive wird die
Armutssituation verschieden
wahrgenommen
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Teil I

Orientierung



Verständnis: Armut erleben 

Wann sind Sie zum letzten Mal einem armen Menschen begegnet, haben mit ihm gesprochen oder
sich gar mit ihm über seine Situation unterhalten? Es ist für Wohlhabende schwierig, Menschen, die
in Armut leben, zu begegnen oder sich mit ihnen über ihre Situation zu unterhalten, und zwar nicht
nur aus praktischen Gründen, sondern wegen der unterschiedlichen Lebenslage, in der man sich
befindet. Oft fühlt man sich ohnmächtig und ratlos. Einerseits sind es die gewaltigen Dimensionen
des Problems und die menschliche Tragik, andererseits die Tatsache, dass man Armut selber nie
oder nur sehr begrenzt erlebt hat, die ratlos machen. Um dieser Ohnmacht und Ratlosigkeit zu
begegnen, transponieren wir das Problem gern auf eine höhere, abstrakte Ebene und vergessen
dabei das Schicksal der einzelnen Menschen, Familien und Gemeinschaften und ihre Verstrickung
in eine Vielfalt von Umständen, die einen manchmal jede Hoffnung begraben lassen. 

Wenn wir uns als Mitarbeiter/innen der Entwicklungszusammenarbeit mit Armut befassen, dürfen
wir der Konfrontation mit Armut nicht ausweichen. Je direkter diese Konfrontation – die im übri-
gen auch bei uns möglich ist und auch hier beginnen sollte –, desto begreiflicher und lebendiger
wird die Armut.

Armutsporträt 1: Krankheit – Tod – Verschuldung – Armut

Vor fünf Jahren lebte die Familie Razafy als Grossfamilie weitgehend von ihrer betriebseigenen
Produktion, als der Sohn mit 28 Jahren einer Krankheit zum Opfer fiel. Er hinterliess seine Frau
und drei kleine Kinder. Um das Ansehen der Familie zu wahren, mussten die Eltern zusammen mit
der Witwe ein standesgerechtes Begräbnis durchführen. Drei Monate vor der Ernte waren aber die
Speicher mehr oder weniger leer, und die Familie war gezwungen, beim Geldverleiher ein Darlehen
aufzunehmen. Der Zinssatz wurde auf 70 Prozent und die Dauer des Darlehens auf vier Monate
festgelegt. Die Familie konnte das Geld rechtzeitig zurückzahlen, musste aber die Hälfte der Reis-
ernte verkaufen. Da nun die wichtigste Arbeitskraft der Familie fehlte, wurden Lohnarbeiter für die
Bestellung der Reisfelder angestellt. Um diese neuen Ausgaben zu decken, verkaufte die Familie
Reis, und zwar zu einem Zeitpunkt, als die Preise auf einem Tiefpunkt verharrten. Trotz aller
Sparmassnahmen waren die verbliebenen Reisreserven nach vier Monaten aufgebraucht. Ein Nach-
bar war bereit, der Familie die nötige Reismenge bis zur nächsten Ernte vorzuschiessen. Die gelie-
hene Reismenge konnte fristgerecht zurückerstattet werden, der verbliebene Vorrat war aber der-
massen gering, dass die Familie gezwungen war, ein mittleres Reisfeld zu verkaufen, um zusätz-
lichen, billigen Reis einzukaufen und die erneuten Ausgaben für Lohnarbeiten zu decken. Diese
verhängnisvolle Entwicklung wiederholte sich nun jährlich, so dass der Familienbesitz an Reisfel-
dern nach drei Jahren auf die Hälfte geschrumpft war. Nun verzichtete die Familie auf die Hilfe der
Lohnarbeiter. Der Vater, inzwischen ein alter Mann, und die Witwe bestellten einen Teil der Reis-
felder, ein anderer Teil wurde in Pacht gegeben. Die Arbeitskraft der Witwe und des Vaters reichte
aber nicht aus, um die Felder zu gegebener Zeit zu bestellen. Es kam zu den ersten «Armuts-
brachen». Zu diesem Zeitpunkt reichte die Reisernte für die Versorgung der Familie noch während
drei Monaten. Die älteren Kinder und die Mutter verrichteten nun zunehmend Lohnarbeit bei begü-
terten Nachbarn. Somit war den Kindern eine Schulausbildung verwehrt. Der grösste Teil der ver-
bliebenen Reisfelder wurde nun verpachtet, da die Lohnarbeit hauptsächlich während der Zeit der
Feldbestellung (Bodenbearbeitung und Bepflanzung der Reisfelder) gefragt war. Als vor kurzem der
greise Vater starb, verkaufte die Witwe nochmals einen Teil der Reisfelder. Ihre Frage: Welche Zu-
kunft haben meine Kinder?
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Verständnis: Armut erfassen

Es gibt keine Armutsdefinition, die als allgemein gültig gelten könnte. So facettenreich
Armut den Alltag der davon betroffenen Menschen prägt, so differenziert erfolgt die
Beschreibung und Erfassung von Armut und ihrer zahlreichen Dimensionen. Dabei dominiert
bis heute die Aussensicht der Akteure der Armutsbekämpfung. 

Sie unterscheiden grundsätzlich folgende Konzeptionen/Verständnisse von Armut:

Der rein quantitativ erfasste eindimensionale Ansatz wird ausschliesslich in Zahlen
(Einkommen, Kalorieneinnahme) gemessen.
Der qualitative multidimensionale Ansatz erfasst Armut auch in soziokulturellen Kate-
gorien (beispielsweise Teilnahme am gesellschaftlichen Leben).

Eine weitere Methode der Kategorisierung der Armut unterscheidet:

Die absolute Armut als Schwelle: Bei einem bestimmten Wert wird eine Armutsgrenze
gezogen. Für die Weltbank sind alle Menschen arm, die über weniger als 1 US-Dollar zur
Deckung ihrer täglichen Bedürfnisse verfügen. Dies ist die wegen ihrer Vergleichbarkeit
international meistbenutzte und gleichzeitig einschränkendste Definition von Armut.
Die relative Armut zeigt die gesellschaftlichen Disparitäten auf. Sie geht von den zur
Verfügung stehenden Gesamtressourcen aus und vergleicht ihre Verteilung. Bekannt
etwa sind Vergleiche des Einkommens des ärmsten Fünftels der Bevölkerung mit dem
reichsten Fünftel (income quintiles). 

Für die Wahrnehmung der Armut unterscheiden wir weiter:

Das subjektive Armutskonzept, das auf den persönlichen sowie kollektiven, kulturell be-
dingten Werten und Präferenzen der Betroffenen beruht. Diese Wahrnehmung der Armut
beinhaltet eine Auswahl, eine Rangfolge und eine Wertung gemäss dem individuellen
Nutzen.
Das objektive Konzept basiert auf Normen und Kriterien von Fachleuten. Die gemeinsam
von OECD, Weltbank und UNDP entwickelten 21 Kernindikatoren für die Messung des
Entwicklungsprozesses sind ein Beispiel für diesen objektiven Ansatz. 

Andere Armutskonzeptionen betrachten die Ursachen der Armut. Sie unterscheiden
zwei Arten von Mangel (deprivation):

Der physiologische Ansatz betrachtet die Deckung der Grundbedürfnisse (Einkommen,
Nahrung, Kleidung, Obdach).
Der soziologische Ansatz analysiert die Benachteiligung der Armen aufgrund strukturel-
ler Ungleichheiten (inequities) wie Zugang zu Land, Kredit, Dienstleistungen. Die Gründe
für diese Armutsprägung liegen in den gesellschaftlichen Machtstrukturen, in der Regie-
rungsführung und in den makroökonomischen Rahmenbedingungen.2 Die Förderung des
Empowerment und der Partizipation der Armen sind wichtige Elemente dieses Ansatzes.

Die unterschiedlichen Konzeptionen lassen sich in der Realität nicht immer scharf trennen.

2 UNDP, Review of Poverty Concepts and Indicators, Renata Lok-Dessallien, 1999.



Armutsporträt 2: Durch die Armut in die Selbstverachtung getrieben

Joseph ist 34 Jahre alt, Analphabet und Vater von sieben Kindern. Der Familienbesitz beschränkt
sich auf einige Felder, die seine Frau Edline bebaut. Um die Familie zu unterhalten, verrichtet
Joseph schlecht bezahlte Gelegenheitsarbeiten. Joseph und Edline geben ihr bestes, um die Familie
durchzubringen. Sechs Monate nach der letzten Ernte kam es auf dem Markt zu starken Spekula-
tionen, und die Preise für die Grundnahrungsmittel erhöhten sich stark. Josephs Einkommen reich-
te nicht mehr aus, um die Nahrung für die Familie zu kaufen, und die Ernte auf dem Feld von
Edline war noch nicht reif. Die Kinder jammerten, und die Eltern stritten sich. In der Nacht verliess
Joseph das Haus. Er ging auf die Felder anderer Dorfbewohner, um dort Maniokwurzeln für seine
Familie auszugraben. Auf die Fragen seiner Frau bezüglich der Herkunft des Manioks gab er vor, er
habe ihn durch Arbeit erworben oder von Freunden geschenkt bekommen. Da die Preise hoch blie-
ben, war Joseph nun immer regelmässiger nachts unterwegs und dehnte seine Diebestouren auch
auf die Felder der Nachbardörfer aus. Manchmal versteckte er seine Beute in einem Busch, um sie
während der folgenden Tage in kleinen Mengen nach Hause zu bringen. Bei seinen nächtlichen
Beutezügen hatte Joseph nicht nur Angst und ein schlechtes Gewissen, er begann sich auch selbst
zu hassen und zu verabscheuen. 
Die Bewohner eines Nachbardorfes, durch die regelmässigen Diebstähle alarmiert, stellten nächt-
liche Wachen auf. Von ihnen wurde Joseph beim Diebstahl gestellt und zu Tode geprügelt.

Armutsporträt 3: Die Armen als Geiseln der Reichen

Im Dorf Léré herrscht Stille. Die Dorfbewohner sind oberhalb des Dorfes versammelt. Seit Jahren
erkranken immer wieder Einwohner an schwerem Durchfall. Kürzlich ist wieder ein Kind gestor-
ben. Dorfbewohner haben die Initiative ergriffen und eine Nichtregierungsorganisation (NRO) ein-
geladen, um über den Bau einer Wasserversorgung zu diskutieren. Nach zwei Stunden heftiger 
Diskussion wird die Versammlung ergebnislos abgebrochen. Die Vertreter der zwei wichtigsten
Familien des Dorfes, die sich seit Jahren die Vorherrschaft streitig machen, konnten sich über den
von der NRO geforderten Beitrag der Bevölkerung nicht einigen. Die Vertreter der übrigen Famili-
en hielten sich in der Diskussion zurück. Zum Teil stehen sie in starker Abhängigkeit von den zwei
rivalisierenden Familien, sei es als saisonale Lohnarbeiter, Pächter oder Schuldner. Sie hüten sich,
in die Streitereien einbezogen zu werden. 
Wie so oft zuvor ist auch dieser Initiative kein Erfolg beschieden. So wurden auch der Bau einer
Schule, die Verbesserung der Zugangsstrasse und die Regelungen für eine bessere Nutzung des Was-
sers für die Terrassenbewässerung verhindert. Die Folgen tragen die weniger begünstigten Haus-
halte. Für sie können Gesundheitsrisiken, kurze Trockenperioden oder ungünstige Marktverhält-
nisse fatale Folgen haben.

Armutsporträt 4: Ächtung durch die Gemeinschaft endet in bitterer Armut

René und Tina sind in benachbarten Dörfern aufgewachsen, René als Sohn einer Familie mit hohem
sozialem Status, Tina als Tochter aus der untersten sozialen Schicht. Die beiden heirateten gegen
den Willen der beiden Familien. René wurde enterbt und aus der Familiengemeinschaft ausge-
schlossen. Das Paar liess sich im Dorf von Tina nieder, dort wurden sie aber auf Betreiben von Renés
Familie von der ganzen Dorfgemeinschaft geächtet. Nach wenigen Jahren, Tina und René hatten
nun zwei Kleinkinder, musste die junge Familie das Dorf verlassen, um den unerträglichen Lebens-
umständen zu entrinnen. Sie zogen in die Stadt, in der Hoffnung, in der Anonymität einen gewis-
sen Schutz zu finden. Aber ohne tragfähiges soziales Beziehungsnetz wurde auch dort das Leben im-
mer schwieriger. René begann zu trinken, Tina bestritt den Unterhalt der Familie mit Prostitution.
Heute lebt Tina allein mit den beiden Kindern. Sie weiss nicht, wo sich René aufhält. Ihre einzige
Habe sind einige Kartons und Plastikfolien, mit denen sie jeden Abend eine provisorische Unter-
kunft für sich und ihre Kinder baut. Sie und ihre Kinder leben vom Betteln und von den Abfällen
der Reichen.
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Der Realität der Armen am nächsten kommt der Lebenslageansatz (livelihood). Dieser
ermittelt nebst den quantitativen Messgrössen auch qualitative Variablen der Lebensqua-
lität im Lebenszyklus. Er versucht, mehrere Dimensionen der Armutsprägung zu erfassen
und in eine ganzheitliche Betrachtung einzubeziehen. Die Erhebung dieser quantitativen
und qualitativen Daten ist aufwendig und schwierig. 

Armut kann nicht isoliert betrachtet werden, sondern steht in einem Spannungsverhältnis zu
anderen gesellschaftlichen Phänomenen wie

Ungleich-Behandlung ist die ungerechte Verteilung innerhalb ei-
ner Bevölkerungsgruppe. Arme haben keinen gleichberechtigten
und angemessenen Anteil.

Verwundbarkeit drückt die Risikoanfälligkeit aufgrund von Merk-
malen wie Rasse, Volk, Religion, Geschlecht, Alter aus.

Das Ausmass der sozialen Ausgrenzung ist ein bestimmendes Ele-
ment der Armut.

Armut betrachtet die individuelle Ebene. Unterentwicklung ist das
Aggregat der individuellen Armut.

Sichtweisen ausgewählter Entwicklungsorganisationen 

Armut erfassen
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Verwundbarkeit
(vulnerability)

Ausgrenzung
(exclusion)

Unterentwicklung
(underdevelopment) 

Es folgt eine Übersicht der Armutskonzeptionen ausgewählter wichtiger multilateraler Akteure
der Entwicklungszusammenarbeit:

Organisation 

Weltbank

UNDP
(HPI, HDI)

OECD/DAC

Armutskonzeption

Armut stellt eine Mangelsituation
dar. Als Vergleichswert dient in
erster Linie der Mangel an genü-
gend Einkommen zur Deckung der
Grundernährung. 

Armut bedeutet Mangel an Befä-
higungen in den vier zentralen
Lebensbereichen Einkommen,
Ernährung, Gesundheit, Bildung.

Armut ist in erster Linie ein wirt-
schaftliches Problem. In neuester
Zeit setzt sich bei den OECD-
Mitgliedländern der Konsens über
die Multidimensionalität der
Armut vermehrt durch. 

Indikatoren

Die Schwelle zur absoluten Armut
liegt für die Weltbank bei 1 US-$
pro Person und pro Tag.

Human Poverty Index (HPI)

Human Development Index (HDI)

Das DAC arbeitet mit den vier
Indikatoren
1. Armutsgrenze der Weltbank
2. Poverty-Gap-Ratio zur Messung

der Tiefe der Armut
3. Inequality-Mass: Anteil des 

ärmsten Fünftels der Bevölke-
rung am Gesamteinkommen

4. Unterernährung: Mangelgewicht
der unter 5 Jahre alten Kinder

Ungleich-Behandlung
(inequity)



Armutsporträt 5: Armut im reichsten Land der Welt

Nach der Scheidung von Tim blieb Sabine mit den drei Kindern in dem Haus, das sie mit ihrem
früheren Ehemann gekauft hatte. Spekulationen führten zu einem Preissturz am Immobilienmarkt.
Das im Haus investierte Eigenkapital der früheren Ehepartner schrumpfte innert kurzer Zeit zu-
sammen. Tim wurde vorübergehend arbeitslos. Die Bank kündigte den Kredit, und das Haus
wurde zwangsversteigert. Sabine und Tim verblieb nach dem Verkauf des Hauses eine Geldschuld
von mehreren zehntausend Franken. Trotz des Umzugs in eine preisgünstige Mietwohnung blieb
Sabine der Gang zum Sozialamt nicht erspart. Wöchentlich musste sie ein Haushaltsbudget vor-
legen. Der zuständige Beamte forderte einschneidende Einschränkungen der Ausgaben. Das Auto
musste verkauft werden, Sabine musste auf die Besuche kultureller Veranstaltungen verzichten und
Zeitungsabonnements abbestellen. Später wurden auch die Sonntagsausflüge, der Kaffee im Re-
staurant beim wöchentlichen Treffen mit Freundinnen und die Ausgaben für gemeinsame
Freizeitbeschäftigungen mit den Kindern gestrichen. Sabine fühlte sich zunehmend ausgegrenzt.
Anfangs versuchte sie aus Scham ihre Armut zu verbergen. Langsam verlor Sabine den Kontakt mit
ihrer Familie und zu Freundinnen und Freunden. 
Ihre Zukunftsaussichten beurteilt Sabine pessimistisch. Vor der Heirat war sie nur drei Jahre berufs-
tätig. Die drei Kinder sind noch im Primarschul- und Kindergartenalter, so dass es bis zum Einstieg
ins Berufsleben noch Jahre dauert. Sabine richtet sich nur mit Mühe auf den Balanceakt von Ali-
mentenbevorschussung, Sozialleistungen und gelegentlichen Nebenerwerbseinkünften ein. Sie
wirkt geschwächt und ist häufig krank.

Armutsporträt 6: Die Terroristen im Nadelstreifenanzug

Nach dem Erlangen der Unabhängigkeit verliessen zahlreiche europäische Farmer das Land und
kehrten in ihre Heimat zurück. Ihr Bodenbesitz ging an den Staat über und erhielt, wie die meisten
anderen Landreserven, den Status eines «Domaine public de l’Etat». Verwaltet wird dieses Land
vom «Service des domaines». Nach traditionellem und modernem Bodenrecht können sich Lands-
leute durch das Bebauen solcher Flächen Nutzungs- bzw. Besitzrechte sichern. Allerdings sind die
verlangten administrativen Prozeduren lang und undurchsichtig. Deshalb pflegen die Dorfbewoh-
ner die Bodenrechtsfragen unter sich auszuhandeln. Dieses Vorgehen begünstigt die einflussreichen
Familien. Trotzdem kamen auch die weniger begüterten Bauern auf ihre Rechnung, und die Ab-
machungen wurden im Grossen und Ganzen eingehalten. 
Land aus dem «Domaine public» kann aber auch vom Staat an Private verkauft werden. So kam es,
dass ein Herr aus der Stadt bei den Bauern vom Weiler Chuy vorsprach und ihnen einen Besitztitel
für weite Teile des Landes präsentierte, das sie seit dem Abzug des europäischen Farmers bebauten.
Er verlangte von den Bauern, das Land nach der Ernte freizugeben und sich eine andere Bleibe zu
suchen. Die Bauern und ihre Familien weigerten sich, auf das Ansinnen des Herrn aus der Stadt ein-
zugehen. Zur Erntezeit kamen bewaffnete Männer ins Dorf und forderten die Bewohner erneut auf,
das Land zu verlassen. Es kam zu einer Schiesserei. Ein Bauer wurde schwer verletzt. Der Weiler
wurde nun regelmässig von solchen «Besuchern» heimgesucht. Die Klage der Bauern beim Gericht
hatte keinen Erfolg. Journalisten, die über die Vorkommnisse berichteten, wurden anonym bedroht.
Die in der Region arbeitende Entwicklungsorganisation wollte sich der Sache nicht annehmen.
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Weltbank

Die Weltbank ist eine der wichtigsten Institutionen, die sich die Bekämpfung der Armut zum
Ziel gesetzt haben. Sie erstellt regelmässig quantitative Zielsetzungen wie beispielsweise im
Weltentwicklungsbericht 1990, als sie sich eine Reduktion der in Armut lebenden Menschen
auf 825 Millionen im Jahr 2000 vorgenommen hatte; heute leben 1,3 Milliarden Menschen
in absoluter Armut. 

Die Weltbank erstellt Armutsberichte (Poverty Assessments) auf Landesebene, die ein mög-
lichst genaues Armutsporträt des Landes ergeben sollen, mit Angaben zu folgenden Fragen:
Wer sind die Armen? Wie viele Arme gibt es? Wo leben sie? Welches sind ihre Einkom-
mensquellen? Wie hat sich die Armut entwickelt?

Wichtigster Indikator der Weltbank ist die Armutsgrenze (Poverty Line). Für die Weltbank ist
die Messung der absoluten Armut mit Hilfe des 1-$-Einkommensindikators für die Ausrich-
tung ihrer Armutsbekämpfung wichtig. Mit Hilfe dieser Messgrösse kann die Entwicklung
verfolgt und die Zielrichtung der Armutsbekämpfungsprogramme dieser Entwicklung an-
gepasst werden. Hat die Armut abgenommen? Wo sind Armutszonen? Wie betrifft Armut
besondere Bevölkerungsgruppen? Die Vergleichbarkeit der Armutsdaten ist für die Welt-
bank wichtig.

Poverty Reduction Strategy Papers (PRSP): Im Dezember 1999 verabschiedeten die Welt-
bank und der Internationale Währungsfonds (IWF) ein gemeinsames operationelles Instru-
mentarium zur Armutsbekämpfung und schickten es via Internet in eine breite Vernehm-
lassung: «Poverty Reduction Strategy Papers – Operational Issues». Es ist das erste Mal, dass
IWF und Weltbank in der Armutsbekämpfung ein gemeinsames Referenzdokument entwer-
fen. Es soll die Entwicklungsländer bei der Ausarbeitung ihrer nationalen Armutsstrategie
leiten. Das Erfordernis einer nationalen Armutsstrategie stellt eine neue Konditionalität für
den Zugang zu Krediten des IWF und der Weltbank dar, besonders auch für Massnahmen im
Rahmen der Entschuldungsinitiative für hochverschuldete ärmere Entwicklungsländer (HIPC-
Initiative).

Das gemeinsame Papier zur Armutsbekämpfung beinhaltet folgende drei Elemente:

1. Armut verstehen – «Understanding the nature and locus of poverty»:
Wer sind die Armen? Wo leben sie? Über welche Einkommen verfügen sie? Armut wird
dabei multidimensional verstanden, und nebst den materiellen Aspekten wie Einkommen,
Konsum, Gesundheitsversorgung und Zugang zu Bildung werden auch nicht materielle
Dimensionen wie Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, fehlende Sicherheit, Ohn-
macht, Ausgrenzung mit einbezogen. 

2.Armutswirksamkeit der Programme – «Choosing public actions that have the highest
poverty impact»:
Es sollen diejenigen Sektoren am meisten unterstützt werden, die einen wirksamen
Beitrag an die Überwindung der Armut leisten, wie insbesondere der Sektor für soziale
Entwicklung, ländliche Entwicklung, Infrastrukturbereich und Arbeitsmarktpolitik.

3.Armutsindikatoren – «Selecting and tracking outcome indicators»:
Zur Messung der Wirksamkeit der Armutsbekämpfungsprogramme sollen Armutsindi-
katoren entwickelt werden, die ein regelmässiges Monitoring der Armutsbekämpfung
erleichtern. Die Zielsetzung und die Wahl der Indikatoren berücksichtigen die kontext-
spezifische Situation des Landes und werden unter Beteiligung von Regierung und Zivil-
gesellschaft erarbeitet.



Armutsporträt 7: Armut unter dem Transitionsprozess

Olga ist Tagschichtarbeiterin in einer Fabrik von Autobestandteilen. Ihr Mann Iwar arbeitet im
gleichen Betrieb in der Farbspritzwerkstätte. Er leistet oft Spät-, manchmal auch Nachtschicht. Die
beiden Kinder sind während der Arbeitszeit der Mutter im staatlichen Kinderhort. Das gemeinsame
Einkommen deckt problemlos die Grundbedürfnisse, und ab und zu reichts auch zu etwas Ver-
gnügen in der Freizeit. Die Familie besitzt ein Auto und macht damit gern Ausflüge, meist zu
Verwandten und Bekannten, manchmal auch in den Zoo oder in den Freizeitpark. Nach der politi-
schen Wende wird die Autofabrik geschlossen. Olga und Iwar werden – wie die gesamte Belegschaft
von insgesamt fast 600 Leuten – arbeitslos. In der ersten Zeit sind die Kinder froh, vermehrt mit
ihren Eltern zusammen sein zu können. Doch die Stimmung in der Familie ist bedrückt. Die
Arbeitslosenentschädigung deckt nur die alllernötigsten Ausgaben für Lebensmittel, Kleider und
das Wohnen. Benzin fürs Auto liegt nicht mehr drin. Nach drei Monaten verkauft das Ehepaar das
geliebte Auto. Die meiste Zeit verbringen sie zu Hause. Gelegentlich werden sie von der Arbeits-
vermittlungsstelle zu punktuellen Arbeitseinsätzen aufgeboten. Das staatliche Beschäftigungspro-
gramm kann ihnen keine neue Arbeitsanstellung vermitteln, denn in der Region werden weitere
Fabriken geschlossen. Iwar trinkt immer mehr, verliert die Selbstachtung und wird krank. Olga ver-
waltet nach einem Jahr gemeinsamer Arbeitslosigkeit die soziale staatliche Unterstützung voller
Bedacht, doch sie macht sich nichts vor: Verzicht und nochmals Verzicht heisst ihre Devise – sie
sind arm geworden. Zukunftsperspektiven sieht sie für sich und ihren Mann keine in der Region.
In eine andere Gegend zu ziehen, wie so viele ihrer ehemaligen Arbeitskolleginnen, kommt für sie
mit dem kranken Mann nicht in Betracht. Olga wirkt ausgezehrt und ist sehr anfällig auf Krank-
heiten. Ihre ganze Kraft konzentriert sie auf die Erziehung und Ausbildung der beiden Kinder,
damit diese einmal den Wegzug in eine prosperierendere Region schaffen. 
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UN-System

Die Vereinten Nationen haben in den neunziger Jahren an mehreren grossen UN-Konferen-
zen die Armutsbekämpfung als zentrale Aufgabe der internationalen Gemeinschaft betont
und diese Bedeutung an einigen Konferenzen auch mit quantitativen Zielsetzungen unter-
strichen. 

1990

1992

1995

1995

1996
2006

UNDP

Das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) definiert Armut als Mangel an
Befähigungen in zentralen Lebensbereichen, die wichtig sind zur Erfüllung der menschlichen
Grundbedürfnisse. Armutsmassstab ist der Human Poverty Index (HPI). Er basiert auf den
vier Variablen Lebenserwartung, Alphabetisierung, Zugang zu Gesundheitsversorgung und
sauberem Wasser sowie ausreichende Ernährung.

Armut in Zahlen, wie sie das UNDP in seinem jährlichen Bericht der menschlichen Entwick-
lung ausweist (Bericht 1997):

Rund 1,4 Milliarden Menschen leben von weniger als 1 US-Dollar pro Tag. 
840 Millionen Menschen sind unterernährt, davon 350 Millionen Kinder.
Mehr als 840 Millionen Erwachsene können nicht lesen und schreiben.
Fast zwei Drittel der erwachsenen Analphabeten in Entwicklungsländern sind Frauen.
Mindestens 100 Millionen Kinder leben auf der Strasse.
Rund 800 Millionen Menschen haben keinen Zugang zu Gesundheitsdiensten.
Mehr als 1,2 Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Wasser.
70 Prozent der in Armut lebenden Menschen sind Frauen. 

Das UNDP geht in seiner Zielsetzung von der Ausrottung (eradication) der Armut aus. Die
Strategie der Armutsbekämpfung stützt sich auf die Armen ab; die Förderung von deren
Fähigkeiten steht im Zentrum.

UN-Konferenz
über die am wenigsten
entwickelten Länder
(LLDC)

Weltkonferenz Umwelt
und Entwicklung

Sozialgipfel

Weltfrauenkonferenz

UN-Dekade der
Armutsbekämpfung

0,15% des BSP sollten für Massnahmen zugunsten
der Entwicklung der LLDC aufgewendet werden.

Bestätigung des Ziels von 0,7% des nationalen BSP
für Entwicklungshilfe, davon 0,15% für die ärmsten
Länder (LLDCs).

Die Erklärung von Kopenhagen beinhaltet das
20/20-Prinzip (20% der Entwicklungshilfe und 20%
des nationalen Budgets des Empfängerlandes wer-
den für grundlegende Sozialdienste verwendet).

Die Frauen spielen bei der Armutsbekämpfung eine
zentrale Rolle. Der Beitrag der Frauen in der
Armutsbekämpfung soll besser anerkannt und ihre
Arbeit unterstützt werden.

Die UN-Organisationen befassen sich wieder
prioritär mit ihrer Rolle und Aufgabenstellung im
Kampf gegen die Armut.



Die Beispiele illustrieren folgende Charakteristiken:

Armut und Wohlstand werden subjektiv erlebt und sind relativ. Unterhalten wir uns als Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter einer Entwicklungsorganisation mit einem wohlhabenden Bauern aus
einem Drittweltland, so würde er sich uns gegenüber wahrscheinlich als arm bezeichnen. 

Ihre Armut erklären die Betroffenen meist als eine zusammenhängende Schilderung von Begeben-
heiten mit ihren konkreten Auswirkungen. Den Schwerpunkt legen sie dabei weniger auf die ein-
zelnen Entbehrungen als vielmehr auf die Umstände, die entsprechend ihrer Sichtweise verant-
wortlich sind für ihr Unglück. 

Im Zentrum der Schilderung stehen meist das persönliche Schicksal und das des engeren Fami-
lienkreises. Zu übergeordneten Gemeinschaften wie der Bevölkerung der Region, des Staates oder
gar der internationalen Staatengemeinschaft werden kaum Bezüge hergestellt. 

Armut wird auch in vielen Gesellschaften des Südens, besonders seitens der Wohlhabenden und
Mächtigen, mit Dummheit, Faulheit und Versagen in Zusammenhang gebracht. Das mag ein Grund
dafür sein, dass dort auch kaum jemand seine Armut offen eingesteht und gern darüber spricht.
Arme werden oft geächtet und in ihrer Würde verletzt.

Armut wird häufig auch von den Betroffenen als natürlicher bzw. «schicksalhafter Zustand» be-
trachtet, ein Zustand, gegen den nichts zu machen ist und gegen den nichts unternommen werden
darf. Armut wird im Sozialisierungsprozess erlernt und «vererbt». Er fördert die Identifikation
ganzer Familien und Gemeinschaften mit ihrer Rolle als Arme. Es entsteht ein falsch verstandenes
«Klassenbewusstsein». 
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OECD/DAC

Die 21 Mitgliedsländer des Entwicklungshilfeausschusses (DAC) der Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) haben im Bericht «Shaping the 21st
Century: The Contribution of Development Cooperation» (Paris, Mai 1996) die wichtigsten
Ziele aufgelistet und quantifiziert, die bis ins Jahr 2015 erreicht sein sollen.

Die OECD betont die Partizipation der Partner in den Entwicklungsländern als zentralen
Ansatz. Dieser beinhaltet die Klärung der Rollen und Verantwortlichkeiten beider Partner. In
der Erklärung der DAC-Minister von 1995 «Vers un partenariat pour le développement dans
le nouveau contexte mondial» wird die Bekämpfung der Ursachen der Armut als wichtiger
Ansatz der Armutsbekämpfung wie folgt beschrieben: «S’attaquer aux causes profondes de
la pauvreté, un objectif primordial. Nous centrerons notre soutien sur des stratégies et pro-
grammes qui aideront efficacement les plus démunis à élargir le champ de leurs possibilités
et à améliorer leurs conditions de vie.»

Die OECD hat sich zusammen mit der Weltbank und dem UNDP 1996 folgende Entwick-
lungsziele gesetzt:

Wirtschaft/Wohlfahrt: Halbierung des prozentualen Anteils der Bevölkerung, die in ab-
soluter Armut lebt, bis ins Jahr 2015.3

Menschliche Entwicklung:
– Zugang zur Grundausbildung für alle bis 2015.
– Überwindung der Diskriminierung aufgrund des Geschlechts in der Grund- und Sekun-

darausbildung bis 2005.
– Reduktion der Kindersterblichkeit um zwei Drittel bis 2015.
– Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen für alle bis 2015.
Umwelt: Umsetzung der nationalen Strategien für nachhaltige Entwicklung in allen Län-
dern bis 2005.

Als zentral für die Effizienz der Massnahmen zur Armutsbekämpfung betrachtet die OECD
die Kohärenz der verschiedenen Politiken ihrer Mitglieder. 

Im Juni 1998 hat das DAC ein informelles «Network on Poverty Reduction» gegründet mit
dem Ziel, durch bessere Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern als Partnern wir-
kungsvollere Ansätze in der Armutsbekämpfung auszuarbeiten.4 Als erster Schritt wurde 
eine Übersicht über Politik und Praxis der Armutsbekämpfung der Mitgliedsländer erstellt.
Weiter werden Richtlinien für die Armutsbekämpfung ausgearbeitet.5 Die Vorarbeiten 
gehen von einem integrierten Ansatz der Armutsbekämpfung aus und berücksichtigen die
Ursachen der Armut, die im spezifischen Kontext des Landes analysiert werden, um dadurch
über die notwendigen Erkenntnisse für die Ausarbeitung einer wirksamen Armutsstrategie
zu verfügen. 

3 Dieses Ziel wird als blosser Zwischenschritt in Richtung totale Ausrottung der Armut verstanden. 
4 ... to make aid work for the poor, DAC 1999, Executive Summary.
5 DAC Informal Network on Poverty Reduction: Poverty Reduction Guidelines, 2–3 March, 2000.



Bausteine für eine verknüpfte Sichtweise

Die geschilderten Vorkommnisse sind keine Einzelfälle. Sie prägen den Alltag von Millionen Men-
schen. «Selbstverschuldung» ist kaum ein ausschlaggebender Grund für die Armut der porträtier-
ten Haushalte und Gemeinschaften. Es gibt meist klar identifizierbare Ursachen, die Verarmungs-
prozesse auslösen. Sie sind vorwiegend im sozialen, ökonomischen oder im natürlichen Umfeld zu
suchen. Krankheit und Tod eines Familienmitglieds, klimatische oder naturgebundene Ereignisse
wie Trockenheit, Überschwemmungen, Stürme und Erdbeben, Konflikte oder eine ungünstige
Marktlage können den Ausschlag geben. Aber die primären Ursachen sind nicht allein für die Ver-
armungsprozesse verantwortlich. Zahlreiche andere Faktoren unterstützen und beschleunigen sie.
Zu ihnen zählen im Wesentlichen die sich rapid verändernden sozialen und wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen und das Unvermögen der armen und armutsgefährdeten Haushalte, auf solche
Veränderungen zu reagieren. Gründe dafür sind der Mangel an zuverlässigen und verständlichen
Informationen bezüglich alternativer Handlungsstrategien, das Fehlen von Alternativen, die den
Armen erlauben, ihr einziges Kapital, ihre Arbeitskraft, zu besseren Bedingungen zu verkaufen,
immer weniger verfügbare natürliche Ressourcen wie Boden, Wasser, Fauna und Flora, das Fehlen
von tragfähigen Auffangnetzen, die den in Not geratenen Menschen eine Verschnauf- und Refle-
xionsphase erlauben, und der Mangel an zuverlässigen Partnern für die in Not geratenen Menschen
und Gemeinschaften. 

Wichtige Aspekte:

Haushalte und Gemeinschaften, die heute noch als intakt beurteilt werden, können sich schon
morgen in der Armutsfalle befinden. 
Wenn Arme ihre Armut schildern, dominieren folgende Schlüsselworte: Abhängigkeit, Verlust
der Würde und Selbstachtung, Isolation, Bevormundung und Entrechtung, keine Anerkennung,
keine (sinnvolle) Arbeit, Stress, Mangel an Sicherheit und Geborgenheit, Verlust der kulturellen
Identität, Mangel an Erziehung und Ausbildung, Perspektivlosigkeit und Angst vor der Zukunft,
Hunger, mangelnde Behausung und Bekleidung. 
Oft werden in den Schilderungen der Armen soziale und materielle Nöte ähnlich stark betont.
Armut ist eng verbunden mit Fragen und Problemen im Zusammenhang mit Gender, Umwelt,
Empowerment, Menschenrechten. Sie kann nur unter Mitberücksichtigung dieser Themen effi-
zient angegangen werden.

Die Ursachen der Armut lassen sich schwer eindeutig nachweisen. Meistens handelt es sich um
eine Verknüpfung ungünstiger Umstände, die eine verhängnisvolle Dynamik auslösen.
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Armut in ihrer «Breite» 
und «Tiefe» erfassen

Differenzierte Wahrnehmung 
der Armut

Verbindung mit anderen 
transversalen Themen

Diskussion der Zusammenhänge
zwischen Armut und Werten

Armut er leben



Armut erfassen
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Bausteine für eine verknüpfte Sichtweise

Die Geber gehen von aussen an das Erfassen und Bestimmen der Armut heran, und zwar mit
einer vermeintlich objektiven, zumindest aber mit einer emotionslosen Haltung. Es domi-
niert die technokratische Sichtweise, die Armut als «technisches Problem» im Sinne einer
Mangelsituation versteht. Diese eingeschränkte Sichtweise verstellt den Blick auf die
Zusammenhänge und die hohe Komplexität der Armut. Es ist denn auch bezeichnend, dass
die technischen Lösungsansätze – Kredite, technische Hilfe – in ihrer Wirkungsweise ausser
Kontrolle geraten; sie wirken als punktuelle Eingriffe in ein lebendiges, hoch komplexes
System hinein, und ihre Armutseffizienz kann nicht direkt gemessen werden. Dieses Phäno-
men wurde während langer Zeit in der Entwicklungszusammenarbeit übersehen oder igno-
riert.

Dimensionen der Armut – die wichtigsten Aspekte:

Armut wird definiert, kategorisiert, gemessen und eingegrenzt.
Armut ist ein geografisch eingegrenztes Phänomen. Armutsmessungen weisen Armuts-
regionen aus. 
Die soziale Feingliederung der Gesellschaft innerhalb dieser Armutsregionen wird nicht
oder nicht genau analysiert.
Die Vernunft leitet die Geber in ihrer Armutsbekämpfung: Armut stellt eine Mangelsitua-
tion dar; es ist gesamtgesellschaftlich vernünftig, dieses Defizit durch Massnahmen der
Armutsbekämpfung zu beheben. 
Die Wirkungsweise von Armutsbekämpfung ist schwierig messbar. Die wichtigste inter-
national vergleichbare Armutsmessung ist die Anzahl Menschen, die mit weniger als
1 Dollar pro Tag ihre Bedürfnisse decken müssen.
Eine historische Betrachtung der Armut, die über wichtige Ursachen der Armut Auskunft
geben könnte, fehlt weitgehend. 
Die Ursachen der Armut stehen nicht im Zentrum der Armutsbetrachtung auf Geberseite.
Im Rahmen des 1998 gegründeten «Informal Network on Poverty Reduction» des DAC
werden auch die Ursachen der Armut diskutiert und analysiert. 

Historische Betrachtung 
der Armut Ursachen

der Armut

Dynamik der 
Verhandlungsprozesse



Indikatoren der Armen

Armutsporträt 8: Verwirrt

Ein Mitglied einer Bauernorganisation aus der Region wurde von einer Partnerinstitution für einen
Besuch nach Europa eingeladen. Nach seiner Rückkehr war der Mann ziemlich verwirrt. Auf Drän-
gen seiner Freunde und Angehörigen erzählte er seine Eindrücke. 
«In Europa geht alles schnell. Die Autos und Züge fahren schnell, das Pflügen der Felder, die Ernte,
das Heranwachsen und Schlachten der Tiere, das Einkaufen von Nahrungsmitteln, das Zubereiten
des Essens, das Essen – alles geht schnell, unheimlich schnell. Es geht alles so schnell, dass die Leu-
te kaum Zeit finden, einige Worte miteinander zu sprechen. Sie sind schweigsam und lachen nur
selten. Am Morgen und am Abend, wenn die Leute zur Arbeit fahren oder von der Arbeit zurück-
kehren, sind die Züge mit Menschen überfüllt. Alle schweigen. Wer laut redet oder lacht, wird oft
zurechtgewiesen. Die meisten Familien haben ein oder sogar mehrere Autos, Fernseher und viele
andere Sachen, aber nur wenige besitzen ihr eigenes Haus und ihr eigenes Stück Land. Keinen
Moment in ihrem Leben können sie sagen: Hier ist mein Haus, mein Land, hier kann ich tun und
lassen, was ich will. Die Leute arbeiten viel. Sie haben wenig Zeit für ihre Kinder. Alte Menschen
werden in Heimen untergebracht. Kranke werden von Pflegepersonal versorgt, da niemand Zeit hat,
sich um sie zu kümmern. Die Leute sind sehr diszipliniert. Wenn du eine Arbeit hast, kannst du
nicht sagen: Heute muss ich meine Mutter besuchen oder: Heute will ich auf den Markt gehen, um
Freunde zu treffen. Wenn du krank bist, musst du dir das von einem Arzt bestätigen lassen. Viele
Leute können über ihre Zeit nicht frei verfügen. Sie müssen jede Stunde einteilen, sie müssen ihr
Leben rechtfertigen, indem sie überall beweisen, dass sie wirklich wichtige Arbeit leisten. Wenn du
dort lebst, wirst du sehr schnell so wie alle andern. Es ist wie ein Rausch.» 
Sichtlich enttäuscht über den Bericht des Zurückgekehrten, wechselten sie zu einem anderen
Gesprächsthema. Was dachten sie wohl? Hatten sie die Legende vom erhofften Paradies erwartet?

Würden wir mit Bewohnerinnen und Bewohnern aus verschiedenen Regionen und Volksgruppen
zur Frage «Welches sind die wichtigsten Merkmale eines wohlhabenden bzw. eines armen Haus-
halts?» ein Ranking durchführen, so bekämen wir sehr unterschiedliche Antworten. 
Beispiel – Ranking zur Frage «Durch welche wichtigen Merkmale unterscheiden sich arme von
wohlhabenden Haushalten?»:

Hochlandbauern in Madagaskar

Grösse der Reisfelder 
Familiengrösse und Anzahl der Arbeitskräfte
Soziale Stellung (Beziehungen, mögliche
Einflussnahme auf wichtige Entscheidungen)
Grösse der Felder für Regenfeldbau
Grösse des Viehbestandes
Grösse des Wohnhauses
Umfang des Bareinkommens

Buddhistische Bauern in Tibet

Deckungsgrad der materiellen Grundbe-
dürfnisse 
Möglichkeiten für ein Leben im Einklang
mit geistig-sprirituellen Werten (Einssein
mit dem Kosmos, Möglichkeiten zu Mitge-
fühl, Solidarität, Toleranz, Gelassenheit)
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Nomadisierende Viehzüchter in Mali

Grösse der Viehherde 
Umfang der Weiderechte
Sippengrösse, Möglichkeiten der Einfluss-
nahme auf wichtige Entscheidungen 
Anzahl der Tragtiere
Ausstattung des Haushalts
Umfang des Bareinkommens
Besitz an Konsumgütern

.. und in der Schweiz?

Umfang von Einkommen und Vermögen 
Wohnsituation
Konsum
Möglichkeiten der Freizeitgestaltung
Sozialer Status
Anzahl Kinder
Berufssituation

Indikatoren der  Armen



Ind ikatoren der  Geber
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Indikatoren der Entwicklungsorganisationen

Zur Erfassung der Armut arbeiten die verschiedenen Entwicklungsorganisationen und die
bilateralen Geber mit unterschiedlichen sozioökonomischen Indikatoren. Die auf Geberseite
am meisten benutzten Indikatoren sind folgende:

Eindimensional

Einkommensarmut
Absolute Armut

Relative Armut

Ausgabenarmut

Multidimensional

Human
Development Index
(HDI)

Human Poverty
Index (HPI)

Zur Frage der Indikatoren verweisen wir auf die entsprechende in der DEZA ausgearbeitete
Arbeitshilfe6.

Einzelindikatoren

Die Armutsgrenze als Einkommen pro Kopf unter 
1 US-Dollar pro Tag.

Vergleichsindikatoren:
Arm ist, wer weniger als 50% des durchschnittlichen Einkom-
mens (Medianeinkommens) einer Region, eines Landes zur Ver-
fügung hat. 

oder
Anteil des ärmsten Fünftels der Bevölkerung am Gesamtein-
kommen oder am Durchschnitts-Einkommen der Bevölkerung.

Es wird der Anteil der Ausgaben des Haushalts für Ernährung am
Gesamtbudget des Haushalts gemessen. Die Grundannahme: je
höher dieser Anteil, desto ärmer der Haushalt.

Indikatorenaggregate

Der HDI wurde vom UNDP entwickelt und erstmals im Bericht
1990 verwendet. Der HDI ist ein aggregierter Indikator und ba-
siert auf den drei Komponenten

Lebenserwartung bei der Geburt (x1)
Schulbildung (x2)
Einkommen/Kopf (x3)

HDI = (x1 + x2 + x3)/3 = 0 – 1
(UNDP: Bericht über die menschliche Entwicklung 1990)

Der HPI ist in Weiterentwicklung des HDI entstanden und im
UNDP-Bericht 1997 eingeführt worden. Er misst den Mangel in
der Erfüllung der menschlichen Grundbedürfnisse und definiert
Armut als Mangel an Befähigungen in zentralen
Lebensbereichen. 
Er enthält die vier Variablen:
1_ Anteil der Bevölkerung mit einer Lebenserwartung bei der
Geburt von maximal 40 Jahren.
2_ Erwachsenen-Analphabetenrate.
3_ Anteil der Bevölkerung ohne Zugang zu Gesundheitsversor-
gung und sauberem Wasser.
4_ Anteil der untergewichtigen Kinder unter fünf Jahren.
In seiner Weiterentwicklung des HPI setzt das UNDP eine Unter-
grenze, einen Minimalstandard, an dem die vier Armutsvariablen
gemessen werden (und nicht mehr als Anteil an der Gesamt-
bevölkerung). Dadurch verwischt der Durchschnitt einer Gesamt-
bevölkerung nicht mehr die Tiefe der Armut bestimmter sozialer
Schichten unterhalb eines Minimalstandards.

6 Schlüsselfragen und Indikatoren, DEZA, Bern 1999.



Bausteine für eine verknüpfte Sichtweise

«Wenn unsere Wohltäter einmal begreifen würden, dass unsere Herzen und unser Geist mehr Hun-
ger haben als unsere Bäuche, so hätten wir einen wichtigen Schritt in der Verständigung unserer
Völker getan» (Amadou Traore, Theaterregisseur, Mali). 

Hunger, Durst, Krankheit, Tod, Gewalt, Kälte, Hitze, soziale Ächtung usw. sind für alle Menschen
dramatische Lebenseinschnitte. Die Bedeutung, die ihnen der einzelne Mensch beimisst, ist aber
dennoch sehr verschieden. Sie findet ihren Ausdruck im Umgang mit Situationen, die existenz-
bedrohend sind oder werden könnten. Während die einen Menschen vieles daran setzen, solche
Situationen zu vermeiden, und dabei häufig nicht davor zurückschrecken, auch ihre sozialen und
kulturellen Werte aufs Spiel zu setzen, reagieren andere oft gleichmütiger. Sie lassen die Ereignisse
auf sich zukommen, handeln aus der entsprechenden Situation heraus, im Vertrauen auf die Trag-
fähigkeit ihrer sozialen Werte und Beziehungen.

Es sind keine Armutsindikatoren bekannt, die von Armen festgelegt worden sind und Anspruch auf
Allgemeingültigkeit haben. Dennoch lassen sich aus den verschiedenen Armutsporträts einige
wichtige Elemente zur Formulierung von Indikatoren ableiten:

Was Armut ist, muss jede Gemeinschaft selber bestimmen können. 
Armut muss in ihrer spezifischen, subjektiven Ausprägung erfasst werden.

Daraus lässt sich folgern:

Rahmenbedingungen schaffen, die den Armen vermehrt erlauben, ihre eigenen Strategien zur
Überwindung ihrer Armut zu entwickeln und umzusetzen (empowerment).
Armut muss in ihren wirtschaftlichen, politischen, sozialen und kulturellen Zusammenhängen
erfasst und angegangen werden. 
Armut ist ein Prozess und wird nicht (nur) als Zustand erfasst.
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Rechtsstaatlichkeit
und Menschenrechte

Armutsindikatoren zusammen
mit den Armen bestimmen

Armut als Prozess
wahrnehmen

Definition der Armut
durch die Betroffenen

Systematischer Ansatz zur
Erfassung der Armut

Indikatoren der  Armen
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Bausteine für eine verknüpfte Sichtweise

Alle in der Armutsbekämpfung tätigen Akteure verwenden implizit oder explizit Indikatoren,
um die Armut zu erfassen und die Wirksamkeit der Massnahmen der Armutsbekämpfung
auszuweisen. Die am meisten verwendeten Armutsindikatoren zeigen jedoch noch viele
Schwächen.

Die in den gängigsten internationalen Statistiken ausgewiesenen Indikatoren schildern
primär einen Zustand und sind wichtig für den statistischen Vergleich. Sie sagen erst
etwas über die Entwicklung der Armutssituation einer Region oder eines Landes aus,
wenn sie im Vergleich mit anderen Daten der Region oder des Landes in einer Zahlenreihe
stehen.
Mit Ausnahme des verfeinerten Human Poverty-Indexes (HPI) informieren die gängigen
Indikatoren nicht über die Tiefe der Armut.
Sie ignorieren die Wahrnehmung der Armut durch die Armen und informieren nicht über
die Bewältigungsstrategien der Armen selbst.
Sie informieren auch nicht über die unterschiedlichen Lebensrealitäten aufgrund des
Geschlechts und aufgrund des Alters: Alte, Junge, Frauen, Mädchen, Männer, Knaben
erleben die Armut unterschiedlich. 
Sie lassen breiten Interpretationsspielraum zu, und auch widersprüchliche Interpretatio-
nen sind möglich.
Sie beruhen auf einem westlich geprägten Menschen- und Weltbild und gehen von den
entsprechenden Normen aus.
Die Indikatorenaggregate für die multidimensionale Betrachtung sind kompliziert und
basieren z.T. auf Gewichtungen, was problematisch sein kann.
Sie ignorieren Inhalte wie beispielsweise das Bildungsangebot und den Bildungsinhalt.
Benutzer dieser Indikatoren sind fast ausschliesslich die Geber; die Armen kennen sie
kaum.
Die Indikatoren konzentrieren sich meist auf nationale Erhebungen, es werden wenige
Daten für die regionale und lokale Ebene ausgewiesen.

Desaggregierte Daten und
Indikatoren verwenden

Armut als Thema öffentlich
kommunizieren

Armutsrelevante Daten
auch auf regionaler und lokaler
Ebene erheben

Räumliche Verteilung
der Armut

Indikatoren kommunizieren



Endogene Strategien und Lösungsansätze 

Da die Betroffenen Armut in erster Linie als persönliches und Familienschicksal erleben, werden
auch auf der Ebene des Haushalts die wichtigsten Mechanismen gegen die Armut bzw. die Strate-
gien der Armutsverhinderung bzw. der Armutsüberwindung entwickelt. Sie werden, soweit es ihr
Handlungsspielraum erlaubt, auf die von den übergeordneten Ebenen vorgegebenen Rahmenbedin-
gungen abgestimmt. 
Die grösste Schwierigkeit für die Armen liegt wohl darin, dass sie kaum über Informationen verfü-
gen, die ihnen erlauben, sich im globalen Wandel neu zu orientieren. Dieser Wandel bringt Verän-
derungen, die die Gesellschaften bis tief in ihre Grundwerte erschüttern. Sie setzen Handlungsspiel-
räume voraus, die den Armen oft verschlossen sind. So können neue, interessante Opportunitäten
nicht wahrgenommen werden, selbst wenn die nötigen Informationen vorhanden sind. Endogene
Strategien für die Bewältigung der Armutssituation werden pragmatisch aufgebaut. Ihr Ziel ist in
erster Linie das Erlangen von Sicherheit durch Risikominimierung.

Individuelle Strategien haben zum Ziel, das eigene Überleben zu sichern und soziale Positionen
aufzubauen, die es erlauben, auf wichtige Entscheidungen Einfluss zu nehmen. Individuelle Strate-
gien sind jedoch eher die Ausnahme, denn sie können oft nicht losgelöst von der Haushaltsstrategie
verwirklicht werden. Soziale Regeln und wirtschaftliche Rahmenbedingungen geben klare Grenzen
vor. Wer sie missachtet, riskiert harte Sanktionen der Gesellschaft. Individuelle Strategien können
positiv, aber auch negativ sein wie Prostitution, Kriminalität usw.

Haushaltsstrategien müssen sich an den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Handlungsspiel-
raum halten, der ihnen zur Verfügung steht. Ausserdem sind sie auch Ausdruck der haushaltsin-
ternen Kräfteverhältnisse und Aushandlungsprozesse (Gender, Beziehungen zwischen den Genera-
tionen usw.). Haushaltsstrategien beziehen sich vorwiegend auf zwei Aspekte:

die wirtschaftlichen Aktivitätsfelder und die Art und Weise, wie sie kombiniert und umgesetzt
werden (Nutzungsformen und Techniken der vorhandenen Produktionsmittel), 
die soziale Organisation innerhalb des Haushalts wie Arbeits- und Rollenteilung zwischen Gene-
rationen und Geschlechtern. 

Beispiel: Haushaltstypen im ländlichen Raum und ihre Strategie

Akkumulationsstrategie
(wohlhabende Haushalte)

Mindestens fünf bedeutende
Einkommensquellen: Gemüsepro-
duktion, Reisproduktion, Trocken-
kulturen, Viehhaltung, Handel.

Investitionen in die Intensivierung
und Diversifizierung der Produktion
(Bewässerung, Anwendung von
Mineral- und Hofdünger, Pflanzen-
schutz, Erosionsschutz).

Lagerhaltung und Vermarktung der
Produkte bei günstiger Marktlage.

Kombination von Ackerbau und
Viehhaltung.

Investitionen zur Sicherung des
sozialen Kapitals (Ansehen, Ausbil-
dung, Einflussnahme auf Entschei-
dungen). 

Genügend Arbeitskräfte, Reisvorräte
für mindestens 10 Monate.

Betriebseigene Transportmittel (Och-
senkarren)
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Subsistenzstrategie
(mittelreiche Haushalte)

Mindestens drei bedeutende Ein-
kommensquellen: Reisproduktion,
Trockenkulturen, Gemüseproduk-
tion, eventuell saisonale Lohnarbeit.

Bescheidene Investitionen für die
Intensivierung und Diversifizierung
der Produktion.

Lagerhaltung vorwiegend für den
eigenen Verbrauch. 

Eventuell Kombination von Acker-
bau und Viehhaltung.

Geringe Investitionen in das soziale
Kapital.

Hohe Belastung der betriebseigenen
Arbeitskräfte

Eventuell betriebseigene Transport-
mittel 

Überlebensstrategie
(arme Haushalte)

Lohnarbeit ist die wichtigste
Einkommensquelle. Eventuell Reis-
anbau, Trockenkulturen und Klein-
viehhaltung.

Extensive Bewirtschaftung, selten
Investitionen für Intensivierung
und Diversifikation der Produktion.

Geringe Lagerhaltung.

Eventuell Kombination von Klein-
tierhaltung und Ackerbau.

Sehr geringe Investitionen in das
soziale Kapital. 

Mangel an Arbeitskräften, Armuts-
brachen. 

Keine eigenen Transportmittel

Risiken gross Risiken klein Risiken minimal

Endogene Strategien und Lösungsansätze 



Exogene Strategien und Lösungsansätze 
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Exogene Strategien und Lösungsansätze

Das vorherrschende «Weltentwicklungsmodell» am Ende des 20. Jahrhunderts ist die neo-
liberale Marktökonomie mit zunehmendem Trend zur Globalisierung. Nicht der Mensch
steht im Zentrum, sondern die Wertvermehrung durch Wirtschaftswachstum. Nicht die
Befriedigung der Grundbedürfnisse aller Menschen, besonders jedoch der armen Men-
schen, lenkt die strategische Orientierung, sondern die beiden Annahmen Wirtschafts-
wachstum fördert Wohlstand und Förderung von Wohlstand trägt automatisch zur 
Verminderung von Armut bei. Die Massnahmen für soziale Entwicklung werden als Staats-
ausgaben und nicht als wichtige Sozialinvestitionen verbucht. Eine eigentliche Armuts-
bekämpfung ist in diesem Modell nicht vorgesehen, die Armen werden durch die Sozialfür-
sorge unterstützt, bis der Wohlstand auch bis zu ihnen durchsickert. Die Faktorenallokation
folgt dem Effizienzgesetz, das aufgrund der Grenzwerttheorie besagt, dass jeder zusätzliche
Franken dort investiert werden soll, wo der zusätzliche Wertzuwachs am grössten ist. Sozial-
investitionen zur Armutsbekämpfung lassen sich anhand dieser Effizienzrechnung schwer 
begründen, ist doch heute jeder zusätzliche Franken an der Börse vordergründig gewinn-
bringender eingesetzt als der zusätzliche Entwicklungshilfe-Franken. Vordergründig und
kurzfristig gedacht, mag das stimmen, langfristig und nachhaltig kann nur ein global sozial-
verträgliches System ohne krasse Armut überleben. Das rein ökonomische Modell greift zu
kurz; es muss mit der sozialen, politischen und kulturellen Dimension verknüpft werden.

Die Strategien der Armutsbekämpfung der Akteure der internationalen Zusammenarbeit
(exogene Strategien) widerspiegeln in erster Linie deren wirtschaftliche und gesellschaft-
liche Werte und Visionen.7 Ihre Rolle ist heute angesichts der grossen Zahl der in Armut
lebenden Menschen weltweit die gleiche wie zu Beginn der Entwicklungszusammenarbeit in
den sechziger Jahren, nämlich, möglichst auf die Armen ausgerichtete Massnahmen zur
Armutsbekämpfung zu planen und umzusetzen. 

Eine ausgesprochen grosse Vielfalt von Strategien prägt die Rahmenbedingungen der inter-
nationalen Zusammenarbeit. Dazu zählen die privaten Globalplayers ebenso sehr wie die
internationalen Organisationen und multilateralen Entwicklungsorganisationen (IWF, Welt-
bank, regionale Entwicklungsbanken). Die einzelnen Akteure verfolgen entsprechend den
konjunkturellen und gesellschaftlichen Entwicklungen unterschiedliche Ansätze. Am Beispiel
der Weltbank lässt sich die Entwicklung der Strategien der internationalen Zusammenarbeit
seit den sechziger Jahren gut illustrieren:

Wachstum besiegt die Armut: Die Strategie der Weltbank zur Bekämpfung der Armut er-
folgte in den sechziger Jahren durch die Förderung des allgemeinen Wirtschaftswachs-
tums in der Annahme, die Wohlstandszunahme sickere durch die sozialen Schichten
hindurch und verbessere auch die Lebenssituation der Armen («trickle-down effect»). Die
Weltbank hielt aufgrund dieser Annahme keine gezielten Massnahmen zur Armuts-
bekämpfung für notwendig.

In die Armen investieren: In den siebziger Jahren setzte sich bei der Weltbank die
Erkenntnis durch, dass der Automatismus des «trickle-down» nicht greift. Sie verfolgt nun
als aktive Strategie der Armutsbekämpfung das Investment in the Poor und fördert Ent-
wicklungsprojekte, die speziell auf die Deckung der Grundbedürfnisse der Armen ausge-
richtet sind.

7 Dieses Kapitel orientiert sich stark an: Richard Gerster, Alternative Approaches to Poverty Reduction Strategies, SDC – 
Working Paper 1/2000, Berne, January, 2000. 



Strategien von Gemeinwesen

Auch Dorfgemeinschaften oder andere Gruppierungen wie beispielsweise von Bauern haben ihre
Strategien, die sich auf die Armutssituation und ihre Dynamik auswirken. Strategien von Gemein-
wesen kristallisieren sich zumeist in zwei Bereichen heraus: 

1)Sozioorganisationelle Massnahmen, wie z. B. die Reglementierung des Zugangs zu natürlichen 
Ressourcen, die Ausgestaltung von Entscheidungsprozessen usw. 

2)Durchführen von gemeinsamen Aktivitäten wie Produktion von Gütern, Lagerung und Ver-
marktung von Produkten, kulturelle Anlässe usw.

Übrigens: auch keine Strategie ist eine Strategie. Die «Strategielosigkeit» begünstigt im allgemeinen
die wohlhabenden Haushalte. 

Armutsstrategien auf nationaler Ebene

Im wesentlichen werden sie von den jeweiligen Regierungen und den wichtigsten Entwicklungs-
agenturen vorgegeben und stehen in enger Wechselwirkung mit den vorherrschenden wirtschaft-
lichen, politischen, sozialen und ökologischen Rahmenbedingungen. Die Bevölkerung ist im all-
gemeinen schlecht über sie informiert. Opportunitäten können demzufolge kaum genutzt und
Gefahren und Risiken nicht vermieden werden. Der Handlungsspielraum für den Durchschnitt ist
eng und beschränkt sich zumeist auf ein passives «Ertragen» der Konsequenzen, die sich ergeben.
Diese schwierige Situation wird noch verschärft, wenn, was immer wieder der Fall ist, die tonange-
benden Institutionen unterschiedliche Auffassungen bezüglich nationaler Zielsetzungen und ein-
zuschlagender Vorgehensweisen vertreten. 

Differenzierte Sichtweisen erlauben uns, wichtige «armutshindernde» bzw. «armutsfördernde»
Faktoren zu identifizieren. So kann sich beispielsweise ein Faktor wie «betriebseigene Transport-
mittel» plötzlich als ein zentrales Element für eine erfolgreiche Strategie entpuppen, denn diese
bedeuten eine Verbesserung des Marktzugangs oder Transport von organischem Material aus peri-
pheren Räumen zur Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit oder zusätzliches Einkommen durch 
Transportleistungen für Dritte. Solche Erkenntnisse können in die Zielformulierung von Projekten
einfliessen.

Lösungsansätze der Armen

Konkrete Lösungsansätze werden besonders von den Armen selber erarbeitet. Leider ist der Erfah-
rungsaustausch zwischen den Armen diesbezüglich gering, und ihr spezifisches Wissen wird von
den Entwicklungsorganisationen kaum beachtet und in Wert gesetzt. So sind diese Erfahrungen oft
nur punktuell wirksam. Die wichtigsten Massnahmen sind:

Risikominimierung durch Diversifizierung der Aktivitätsfelder.
Erschliessung von neuen Aktivitätsfeldern zur Erhöhung des Einkommens.
Sozioorganisationelle Massnahmen mit dem Ziel der Ausgabenbeschränkung und Vergrösserung
des Einkommens. 
«Patenschaften» mit möglichst einflussreichen Partnern, um sich vor unerwünschten Übergrif-
fen zu schützen.
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Strukturanpassung mit Sicherheitsnetzen: In den achtziger Jahren dominieren Schul-
denkrise und Strukturanpassung und lassen das Los der Armen in den Hintergrund treten.
Sicherheitsnetze sollen die schlimmsten Auswirkungen auf die Armen auffangen.

Beschäftigung für die Armen: Die Strategie der neunziger Jahre der Weltbank basiert auf
einem breit abgestützten Wirtschaftswachstum mit der Förderung von speziellen Be-
schäftigungsprogrammen für die Armen und dem Ausbau der sozialen Dienstleistungen
(Gesundheit, Erziehung und Bildung) besonders für die benachteiligte Bevölkerung. Wer
von diesen beiden Massnahmenbereichen nicht profitieren kann, soll in speziellen sozia-
len Sicherheitsnetzen «aufgefangen» werden. Das Entwicklungskredo der Weltbank blei-
ben die wirtschaftliche Liberalisierung und die Förderung der Privatisierung.85

Heute verfolgt die Weltbank den multidimensionalen Ansatz in der Armutsbekämpfung.
Das bedeutet die Erweiterung des Armutskonzepts um die Dimensionen «voicelessness»
(mangelnde Stimmkraft der Armen), «powerlessness» (fehlende Macht, Ohnmacht),
«risks» (hohe Risiken) sowie «vulnerability» (Verwundbarkeit, hohe Anfälligkeit).

Zudem setzt die Weltbank auf den vermehrten Einbezug disaggregierter Indikatoren, bei-
spielsweise nach Region (Stadt-Land), nach Geschlecht und Alter usw. Auch die historische
Betrachtung ist ein neuer zusätzlicher Ansatz, der es erlaubt, Informationen über Ursachen
und Dynamik der Armut in die Analyse einzubeziehen. Die Weltbank stellt weiter nebst den
quantitativen (ökonomischen) Faktoren auch auf qualitative (nicht ökonomische Faktoren)
ab wie besonders die institutionellen Rahmenbedingungen. 

Die Weltbank ist nach wie vor führend in der Analyse der Armut und in der Konzeption von
Armutsbekämpfungsstrategien. Sie muss sich aber auch den Vorwurf der schwachen opera-
tionellen Umsetzung gefallen lassen. Tatsächlich schwächen die bei einer Bank üblichen
schwerfälligen Prozesse und Regeln die operationelle Umsetzung von Entwicklungspro-
grammen und -projekten. Das «Paradoxon der Weltbank» liegt darin, dass sie als Bank orga-
nisiert ist, aber die Aufgaben einer Entwicklungsorganisation zu erfüllen hat. Die in der
OECD zusammengeschlossenen bilateralen Geber stimmen weitgehend mit dem Ansatz der
Weltbank überein, sind jedoch in ihrer operationellen Arbeit flexibler und oftmals wirkungs-
voller in der Armutsbekämpfung.

Folgende gemeinsame Ansätze sind heute für die meisten Akteure der internationalen
Zusammenarbeit richtungsweisend bei der Formulierung ihrer jeweiligen Strategien der
Armutsbekämpfung: 

Pro-poor growth: Das Wachstum soll speziell auf die Armen ausgerichtet sein. Aus Geber-
sicht beinhaltet dieser Ansatz das Erfordernis einer guten Regierungsführung (good go-
vernance). Der Ansatz des «pro-poor growth» ist heute der dominierende Ansatz mit dem
grössten Konsens. 

Respekt der Menschenrechte für alle und ein gut funktionierendes Rechtssystem mit
Empowerment der Armen als wichtiges soziales Ziel: Dieser Ansatz ist breit abgestützt
(Deutschland mit dem Konzept der Hilfe zur Selbtshilfe, Norwegen, Schweiz, England,
Oxfam und UNDP).

Weniger breit abgestützt sind folgende strategische Ansätze:

Redistribution: Nach wie vor keine breite Unterstützung hat – weil politisch sehr sensibel
– der Ansatz der Umverteilung des herrschenden Wohlstandes. Oxfam und IFAD und teil-
weise auch Norwegen verfolgen diesen Ansatz.

8 The World Development Report 1990.



Armutsporträt 9: Neue Opportunitäten genutzt

Die Familie Ra zählt zur untersten sozialen Schicht. Weder die Eltern noch die sieben Kinder, drei
Mädchen und vier Knaben, sind zur Schule gegangen. Als der Vater mit der Produktion von Holz-
kohle begann, beschränkte sich der Familienbesitz auf wenige Felder und eine armselige Hütte. Von
Waldbesitzern erhandelte er sich die Schlagrechte für die Holzernte. Stämme und dicke Äste wur-
den zu Holzkohle verarbeitet, kleinere Äste als Brennholz an die Dorfbewohner verkauft. Die Koh-
lensäcke transportierte die Familie auf dem Rücken zur Strasse. Dort wurden sie an vorbeifahrende
Händler verkauft. Der Bedarf an Holzkohle nahm in der schnell wachsenden Stadt rapide zu, und
die Preise waren stabil. Die heranwachsenden Kinder wurden in die Arbeit einbezogen. Das erlaubte
eine zunehmende Ausdehnung des Geschäfts. Nach fünf Jahren kaufte sich die Familie ein Paar
Ochsen mit einem Karren. Das Problem des zeitaufwendigen Transports war gelöst, und die Pro-
duktion konnte nochmals erweitert werden. Der immer häufigere Viehdiebstahl in der Region ver-
anlasste die Besitzer, ihren Viehbestand zu reduzieren. Auf dem ehemaligen Weideland legten die
jetzt erwachsenen Söhne neue Aufforstungen an. Heute hat die Familie mehrere Ochsengespanne
und neu gebaute Wohnhäuser. Da sie wichtige Kriterien, anhand deren Reichtum im beschriebenen
Kontext definiert wird, nicht erfülllt, gilt die Familie in der Dorfgemeinschaft nicht als reich.

Armutsporträt 10: Eine Gemeinschaft verändert ihren Handlungsspielraum

Die Erhaltung und Mehrung von sozialem Prestige ist ein fester und wichtiger Bestandteil der en-
dogenen Strategien. Wer nicht über das nötige Prestige verfügt, hat kaum Möglichkeiten, wichtige
Entscheidungen zu beeinflussen. Soziales Prestige erlangt man unter anderem durch grosse Fami-
lienfeste und Rituale. Anlässe dazu gibt es viele, so zum Beispiel die Heirat eines Kindes, das
Begräbnis eines Elternteils, die Beschneidung eines Jungen oder Feste zu Ehren der Ahnen. Die
Feste bringen aber nicht nur Prestige, sondern auch enorme Kosten. Dies umso mehr, als seit eini-
gen Jahren ein Wetteifern zwischen den Familien um das schönste und grossartigste Fest eingesetzt
hat. Immer mehr Leute müssen eingeladen werden, das Essen muss immer reichhaltiger sein, die
Musik immer besser und das Fest immer länger. Um in diesem Wettbewerb mitzuhalten, sind
viele Familien gezwungen, bei den Geldverleihern Kredite zu Wucherzinsen aufzunehmen. Immer
öfter endet das schöne Fest mit dem Verkauf von Land und Vieh oder der Belehnung der zukünf-
tigen Ernten. Trotz dieser fatalen, aber oft voraussehbaren Folgen wagte es bisher keine Familie, mit
dieser Tradition zu brechen, sich blosszustellen und so ihre Ahnen zu desavouieren. Die Trocken-
heit des vergangenen Jahres hat nun aber diesem Treiben ein abruptes Ende gesetzt. Die Ernten
waren gering, die Festfreude blieb hingegen gross. Zahlreiche Familien sind in eine akute Notlage
geraten. Einige Notabeln aus den Dörfern der Region haben sich daraufhin zusammengefunden mit
dem Ziel, die traditionellen Regeln, nach denen die Gastgeberfamilie für die gesamten Kosten des
Festes allein aufkommen muss und alle Gäste zu bewirten hat, zu überdenken. Vorschläge wurden
in eigentlichen Vernehmlassungsverfahren auf ihre Durchführbarkeit geprüft. Schliesslich hat sich
das Prinzip durchgesetzt, dass jeder Gast verpflichtet ist, dem Gastgeber ein angemessenes Ge-
schenk in Form von Nahrungsmitteln oder Geld mitzubringen. Seit der Einführung dieser neuen
Regelung hat die Festfreude – besonders der Gäste – wesentlich nachgelassen. Die Einzigen, die
gegen diese «traditionsverachtende» Regelung schimpfen, sind die Geldverleiher.
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«Sustainable livelihood»: Der eher neue Ansatz des «sustainable livelihoods» hat noch 
keine sehr breite Anerkennung unter den Gebern, ausser in Schweden und ansatzweise in
der Schweiz und in England sowie bei UNDP und IFAD. Dieser Ansatz geht von der Tat-
sache aus, dass 70 Prozent aller Armen im ländlichen Raum leben. Er setzt den armen
Haushalt im ländlichen Raum ins Zentrum der Armutsbekämpfung. Der Haushalt soll
dauerhaft aus der Armut herausgeführt werden. Wichtigste Adressaten der Armuts-
bekämpfung sind die Mitglieder dieser Haushalte mit ihren materiellen und nicht mate-
riellen Bedürfnissen, ihren Fähigkeiten, ihren Werten und Wünschen. Das bedeutet für die
Akteure ein Überwinden der gängigen Mechanismen der internationalen Zusammen-
arbeit im Sinne von «Wir wissen, was für die Armen gut ist» hin zu einem neuen, gemein-
sam mit den Betroffenen erarbeiteten Armutsverständnis. Dieser Ansatz setzt nicht in 
erster Linie Wachstum voraus, sondern baut auf die Fähigkeiten der armen Menschen und 
unterstützt sie bei deren Entfaltung. Wenn dabei Wachstum zugunsten der Armen statt-
findet, so ist dies ein willkommener Nebeneffekt, der einen wichtigen Beitrag leistet. Nach
diesem Ansatz kann Armut jedoch unabhängig vom Wachstum überwunden werden.

Die Armutsbekämpfung der DEZA orientiert sich an diesem zusammen mit den Armen ent-
wickelten Verständnis von Armut. Gute Regierungsführung, Respekt der Menschenrechte
und ein funktionierendes Rechtssystem, Gender balanced Development, Empowerment und
nachhaltige Ressourcennutzung sind weitere wichtige Elemente der sozialen Entwicklung,
wie sie die DEZA verfolgt.

Wie wirken die exogenen Strategien auf den unterschiedlichen Ebenen?

Internationale Ebene
Der Rahmen wird geprägt durch immer grössere Wirtschaftsräume und Zusammenschlüsse
zu mächtigen privaten Globalplayers. In wichtigen Foren (Welthandelsorganisation (WTO),
Gruppe der sieben mächtigsten Wirtschaftsnationen (G-7), Wirtschaftsgipfel Davos) werden
die Strategien besprochen. Das Leistungs- und Wettbewerbsprinzip wird weltweit zur Regel.
Auf dieser Ebene spielen die Organisationen der internationalen Zusammenarbeit keine
massgebende aktive Rolle. Sie sind eher Beobachter und reagieren auf die Veränderungen
der Rahmenbedingungen mit der Anpassung ihrer Strategien. Die wichtigste Mitsprache lei-
sten auf dieser Ebene der IWF und die Weltbank. Von der Aufwandseite her betrachtet, wird
ein Ausbau der humanitären Hilfe im Verhältnis zu den gesamten Entwicklungshilfe-Aus-
gaben festgestellt. 

Nationale Ebene
Die meisten Entwicklungsländer verfolgen in den letzten Jahren und Jahrzehnten ein von
den internationalen Entwicklungsorganisationen IWF und Weltbank verlangtes und mitge-
steuertes Strukturanpassungsprogramm mit dem Ziel eines liberalisierten Marktes. Die Rol-
le der internationalen Zusammenarbeit beinhaltet auf dieser Ebene die Abfederung der
Liberalisierungsauswirkungen auf die Bevölkerung und die Ausgestaltung der Entwicklung
gemäss den neuen Rahmenbedingungen. Die bilaterale Zusammenarbeit versucht hier,
ihren Beitrag entsprechend den Entwicklungszielen des Landes zu leisten, und sucht sich die
ihren Zielsetzungen am meisten entsprechenden Partner aus (Regierungsstellen und Orga-
nisationen der Zivilgesellschaft).

Regionale und lokale Ebene
Dezentralisierung, Infrastrukturausbau und die Schaffung von Beschäftigungsmöglichkeiten
prägen hier die Rahmenbedingungen. Die Rolle der Entwicklungshilfe besteht darin, die
Standortvorteile im Sinne der Entwicklungsziele zu nutzen und mit Programmen und Pro-
jekten zu unterstützen. 

Der Haushalt
Der arme Haushalt ist die bevorzugte Zielgruppe in der Armutsbekämpfung. Der Haushalt,
der eine Akkumulationsstrategie verfolgt, ist dabei der «einfachste» und «wirksamste» Part-
ner für die Geber.



Bausteine für eine verknüpfte Sichtweise

Beziehen wir uns nochmals auf das Schema «Armutsproblematik» in der Übersicht. Jede Strategie
und jeder Lösungsansatz sind ein Eingriff in ein komplexes gesellschaftliches Regelsystem. Ein
möglichst umfassendes Verständnis dieses Regelsystems ist eine erste Voraussetzung zur Entwick-
lung effizienter Strategien zur Armutsbekämpfung. Werden wichtige Aspekte und Interaktionen
ignoriert oder falsch eingeschätzt, so können getroffene Massnahmen wirkungslos bleiben oder
ungewollte, negative Reaktionen nach sich ziehen.

Strategien

Arme verfügen über ihre eigenen Stategien. Diese erlauben ihnen, oft auch unter äusserst schwie-
rigen Verhältnissen zu überleben.
Eine differenzierte Betrachtungsweise der vorherrschenden Typologien bezüglich der Situation
von Einzelpersonen, Haushalten und Gemeinschaften und ihren entsprechenden Strategien
erleichtert das Verständnis von Armut und Verarmungsprozessen.
Arme Haushalte haben einen viel geringeren Handlungsspielraum als wohlhabende.
Endogene Strategien können wichtige Hinweise auf erfolgversprechende Massnahmen bezüglich
der Armutsbekämpfung geben.
Die benachteiligten Haushalte sind schlecht informiert über den Wandel der Rahmenbedingun-
gen und kaum in der Lage, neue Opportunitäten wahrzunehmen und neue Gefahren zu meiden.
Den eigentlichen Zielgruppen, den Armen, sind die Strategien der Armutsbekämpfung von
Regierung und Organisationen der internationalen Zusammenarbeit kaum bekannt. 

Lösungsansätze

Thematisieren der Armutsproblematik: Transparenz führt die benachteiligten Menschen und
Gemeinschaften aus ihrer Isolation und Armut wird von der Öffentlichkeit als gesellschaftliches
Problem erkannt.
Entwickeln von Perspektiven und Visionen mit den Armen: Perspektivlosigkeit lähmt neue Ini-
tiativen und wirkt demotivierend. 
Einbeziehen der Armen in die Suche nach möglichen Lösungsansätzen: Die Armen als Partner
anerkennen und ihnen Verantwortung übergeben.
Verbesserung der Handlungsspielräume der Armen durch Aushandlungsprozesse. 
Austausch von Informationen hinsichtlich neuer Möglichkeiten, die sich aus dem wirtschaft-
lichen und gesellschaftlichen Wandel ergeben.
Inwertsetzung endogener Strategien: Sie enthalten oft wichtige Lösungsansätze, die von Pro-
grammen und Projekten aufgenommen und unterstützt werden können.
Unterstützung und Solidarität mit den Armen: Organisationen der internationalen Zusammen-
arbeit sollen verlässliche Anwälte und Partner der Armen sein. 
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Bausteine für eine verknüpfte Sichtweise

Die exogenen Strategien der Armutsbekämpfung von der Geberseite beinhalten vor al-
lem Massnahmen auf der Makro- und Mesoebene:
– Förderung des Wachstums 
– Strukturanpassungsmassnahmen 
– multilaterale Entwicklungszusammenarbeit 
– bilaterale Entwicklungszusammenarbeit
Auf der Mikroebene sind die armen Haushalte als wichtigste Zielgruppe im Zentrum der
Armutsstrategien. Jedoch sind die Kenntnisse über die Lebensrealität und die genaue
Zusammensetzung der Haushalte (Intra-Haushalt-Verteilung) nicht bekannt. 
Die Armen sind bei der Formulierung der Strategien der Geber in keiner Weise vertreten.
Es fehlen die Bezüge zu den betroffenen Menschen und somit auch die Informationen
über die endogenen Armutsstrategien.
Gender: Die geschlechterspezifische Prägung der Armut ist wenig untersucht, und der
Einbezug der Genderdimension in die Strategien der Armutsbekämpfung steckt erst in
den Anfängen.
Die Ursachen und die Dynamik der Armut und ihre Bekämpfung werden in den Strategien
weitgehend ausgeblendet. 
Es dominiert der Eindruck, Armut werde durch die Entwicklungszusammenarbeit «inten-
siv verwaltet», d.h. gemessen, analysiert, kategorisiert. Dies zeichnet auch das Bild einer
gewissen Hilflosigkeit und vom Unvermögen, Armut in ihrer vielfältigen Prägung wirklich
zu erfassen.
Die Geber kennen trotz guter Absichten nur einen Teil der Armutswirklichkeit. Die Armen
spielen in ihrer Sichtweise keine aktive Rolle. Auch partizipative Methoden wie Befragung
der Armen zu ihrer Armutserfahrung ändert diese ihnen aus Gebersicht zugeordnete
passive Rolle als Hilfeempfänger nicht. In der gelebten Realität stehen die Armen jedoch
im Zentrum der Armut. Dieser Widerspruch wird von den Gebern als Schwäche ihrer
Armutsbekämpfung zusehends anerkannt.
Deshalb rückt der Partnerschaftsansatz zwischen Geber und Empfänger der Hilfe wieder
vermehrt ins Zentrum der Strategien. Das bedingt eine sorgfältige Klärung der Rollen und
Erwartungen.
Die gesellschaftliche Marginalisierung oder der Ausschluss der Armen vom sozialen, kul-
turellen, wirtschaftlichen und politischen Leben wird zusehends als prägende Benachtei-
ligung der Armen anerkannt. Ihre Integration in die Gesellschaft kann eine politische
Dynamik annehmen, die aufgrund ihrer Brisanz von der Geberseite noch nicht in aller
Konsequenz zu Ende gedacht wird.
Strategien zur Armutsbekämpfung müssen von beiden Seiten gemeinsam ausgearbeitet
werden, von den Gebern aufgrund ihrer Konzeption und ihren Möglichkeiten und der Be-
reitschaft zu helfen und von den Armen und ihren Vertretern als «Experten der Armut».
Die Strategien müssen vor allem bei den Ursachen der Armut ansetzen.

Klarheit über Rollen in der
Partnerschaft zwischen Armen
und Gebern

Empowerment

Partizipation



Armutsbekämpfung in der DEZA

Armutsbekämpfung als prioritäre Aufgabe der internationalen Zusammenarbeit der DEZA

Armutsbekämpfung ist seit ihren Anfängen in den sechziger Jahren eine der Hauptzielsetzungen
der schweizerischen Entwicklungshilfe. Im Bundesgesetz über die internationale Entwicklungs-
zusammenarbeit und humanitäre Hilfe von 1976 ist sie in Artikel 5 festgeschrieben: «die Entwick-
lungshilfe soll hauptsächlich auf die ärmeren Entwicklungsländer, Regionen und Bevölkerungs-
gruppen ausgerichtet sein». In den Leitbildern der DEZA von 1990 und 1999 sowie im Bericht
des Bundesrates über die Nord-Süd-Beziehungen der Schweiz in den neunziger Jahren (Leitbild
Nord-Süd von 1994) wird die Ausrichtung der Massnahmen auf die Armen bekräftigt. Die Ar-
mutsbekämpfung ist demnach eine der fünf Prioritäten und das hauptsächliche Ziel der DEZA.
Daraus resultiert eine Konzentration der bilateralen Zusammenarbeit auf ausgewählte Schwer-
punktländer, grösstenteils ärmere Entwicklungsländer. Die Querschnittanalyse Armutsbekämp-
fung und Empowerment der DEZA von 1998 zeigte auf, dass die Armutsbekämpfung auch heute
noch der eigentliche Antrieb der schweizerischen bilateralen technischen Zusammenarbeit ist.
Dabei herrscht die Auffassung vor, dass Armut in den allermeisten Projekten und Programmen
implizit bekämpft wird. Die Projekte und Programme der DEZA konzentrieren sich auf geogra-
fische Armutsregionen und -länder, mehrheitlich auf den ländlichen Raum.

DEZA-Politik für soziale Entwicklung

Die DEZA-Politik für soziale Entwicklung (Januar 1999) stellt die Armutsbekämpfung und ihre
Wirkungszusammenhänge ins Zentrum der Betrachtung. Soziale Entwicklung und Armuts-
bekämpfung werden als transversale Themen verstanden; die Frage nach der Wirkung der Mass-
nahmen auf benachteiligte Personengruppen muss in allen Projekten und Programmen systema-
tisch gestellt werden. Nicht alle Programme haben einen gleich starken Bezug zur Armuts-
problematik. Es gilt festzuhalten, dass es kein Programm gibt, das sozial neutral wäre, d.h. die
Disparität zwischen Armen und Reichen, zwischen Mächtigen und Ohnmächtigen, zwischen
Frau und Mann usw. nicht beeinflusst (Vorwort). 

Parteinahme für die Armen

Die DEZA nimmt eindeutig Partei für die Armen. Diese Parteinahme setzt die subjektiv verstan-
dene und gelebte Armutsrealität ins Zentrum und plädiert für eine möglichst hohe Partizipation
der Armen: «Ohne den vollen Einbezug der Armen in die Analyse der Armutssituation sowie in
die Planung und Durchführung der Massnahmen zu ihrer Verbesserung oder gar Beseitigung
kann nicht nachhaltig auf die Ursachen eingewirkt werden. Der Einbezug der subjektiven Wahr-
nehmung der von Armut Betroffenen ist der erste Schritt zu ihrem Empowerment (...) und zu
ihrer Partizipation» (DEZA-Politik für soziale Entwicklung, S.10). Empowerment und die ge-
schlechterspezifische Dimension der Armut sind wichtige Ansätze der DEZA in der Armuts-
bekämpfung. Der soziale Zusammenhalt und der Abbau sozialer Disparitäten sind wichtige
stabilisierende Faktoren jeder Gesellschaft, weshalb die DEZA die Teilhabe der Armen an
politischer Macht und Entscheidung sowie die Verringerung sozialer Disparitäten als wichtige
Zielsetzungen ihrer Armutsbekämpfung betrachtet. Eine präzise Analyse der Armutssituationen
ist notwendig. Diese Forderung setzt voraus, dass ein hohes Mass an desaggregierten Daten – 
zumindest nach Geschlecht und Altersgruppen – zusammengetragen und in die Armutsanalyse
einbezogen wird.

Armutsbekämpfung in  der  DEZA  
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Klare Zielformulierung 

Eine klarere Zielformulierung in der Armutsbekämpfung und ein  überprüfbarer Nachweis der
Wirkung der Massnahmen sind die heutigen Herausforderungen für die Armutsbekämpfung in
der DEZA, und zwar sowohl der Massnahmen der direkten Armutsbekämpfung (unmittelbare
Behebung von armutsbedingten Mangelsituationen) wie auch der indirekten Massnahmen (Ver-
besserung der Rahmenbedingungen zugunsten der Armen). 

Engagement für  das 20/20-Prinzip

Die multilateralen Massnahmen der DEZA sollen einen Beitrag zur Verbesserung dieser Rahmen-
bedingungen zugunsten der Armen leisten. In den multilateralen Entwicklungsorganisationen
setzt sich die DEZA beispielsweise für die Umsetzung des 20/20-Prinzips ein, das sie zusammen
mit einer Mehrheit der OECD-Staaten 1995 unterschrieben hat. Dieses Prinzip besagt, dass in
der internationalen Zusammenarbeit die Empfängerländer mindestens 20 Prozent ihres Staats-
haushalts und die Geberländer mindestens 20 Prozent des Entwicklungshilfe-Budgets in dieje-
nigen Sektoren lenken, in denen die wichtigsten sozialen Bedürfnisse befriedigt werden. Das
sind in der Regel grundlegende Bildungs- und Gesundheitsprogramme sowie die dafür notwen-
digen Infrastrukturen. 

Humanitäre Hilfe

Ebenfalls einen wichtigen Beitrag in der Armutsbekämpfung – wenn auch vorwiegend als
Armutslinderung – leistet die humanitäre Hilfe der DEZA. In Zukunft sollen besonders auch lang-
fristig ausgerichtete Aktionen der humanitären Hilfe einen Beitrag an die Überwindung der
sozialen Ausgrenzung besonders verwundeter oder verwundbarer Gruppen leisten, d.h. von
Menschen in Not oder in Elend. Dazu gehören gemäss DEZA-Politik für soziale Entwicklung 
speziell die Strassenkinder, Behinderte, chronisch Kranke, Langzeitflüchtlinge. Im Sinne eines
Kontinuums werden fliessende Übergänge geschaffen von Massnahmen in akuten Notlagen über
mittelfristig ausgerichtete bis hin zu langfristig angelegten Massnahmen, im Sinne der drei Ziele
der humanitären Hilfe, wie sie im Strategiepapier von 1994 festgehalten sind (Kapitel 6.5): Erstes
Ziel der humanitären Hilfe ist es, Leben zu retten und das Leiden der Bevölkerung zu lindern;
zweites Ziel ist die Rehabilitation und Rückkehr zur Normalität, drittes Ziel ist die Krisenprä-
vention, und zwar unter Miteinbezug der betroffenen Bevölkerung. 

Gender

Die Arbeit des Genderdienstes liefert wichtige Grundlagen zur besseren Berücksichtigung der
geschlechterrelevanten Dimensionen der Zusammenarbeit allgemein und für die Armuts-
bekämpfung im besonderen (Studie «Gender und Armut» 1999). Ein systematischeres Evaluieren
der Armutsbekämpfung in Bezug auf Gender in den Projekten und Programmen ist notwendig
und verbessert die Wirksamkeit der Armutsbekämpfung. 

Natürliche Ressourcennutzung

Kurzfristig orientierte Nutzung der natürlichen Ressourcen führt in der Regel zu deren Degrada-
tion. In diesem Sinne wirkt sich Armut negativ auf die Umwelt aus, wie sich die Übernutzung
der natürlichen Ressourcen ihrerseits wiederum negativ auf die Situation der Armen auswirkt. In
dieser Wechselwirkung sind Armutsbekämpfung und Umwelt eng miteinander verknüpft.



Partizipation

Der seit Jahrzehnten praktizierte partizipative Ansatz stellt den Versuch dar, die Zielgruppen –
die Armen – als Akteure in die Projekte und Programme der Zusammenarbeit einzubeziehen.
Zusammen mit Empowerment (Befähigung und Ermächtigung) ist die Partizipation ein zentrales
Instrument in der Armutsbekämpfung der DEZA.

PEMU

Das Instrumentarium des PEMU-Zyklus ist eine in der DEZA gut eingeführte Arbeitsweise und
bildet eine gute Grundlage für die Erhöhung der Wirksamkeit in der Armutsbekämpfung (siehe
Teil II). 

Armutsverständnis der DEZA

Die DEZA hat ein umfassendes Verständnis von Armut, das die Multi-dimensionalität, die Sub-
jektivität, die Relativität und die Dynamik umfasst. Das multidimensionale Verständnis betrach-
tet nebst dem Einkommen auch Dimensionen wie Sicherheit, Verletzlichkeit, Machtlosigkeit und
weitere die Armutssituation prägende Umstände. Die Betroffenen selber bestimmen die Dimen-
sionen und deren Stellenwert für ihr Leben. Somit bestimmt das Wertesystem der Betroffenen ihr
Verständnis von Armut wesentlich mit. Werte sind subjektive, individuelle und kollektive Prä-
gungen. Die DEZA respektiert mit ihrem Verständnis der Subjektivität der Armut den Grundsatz
der Selbstbestimmung des Wohlergehens jedes Einzelnen und seiner Kultur und somit die kul-
turelle Vielfalt. Die Dimension der Relativität betrachtet das Potenzial an Ressourcen und deren
unterschiedliche Verteilung und schliesst somit die Disparitätenfrage in die Konzeption von
Armut mit ein. Schliesslich legt die DEZA auch hohen Wert auf die Dynamik der Armut: Armut
findet in einem Umfeld statt, das von Beziehungen geprägt ist. Diese Betrachtung schliesst die
Machtfrage mit ein und ist für die Ursachenbekämpfung der Armut unverzichtbar.

Armutsbekämpfung in  der  DEZA  
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TEIL II

Vorgehen



Armutsbericht

Armutsberichte (Armutsassessments) bilden die Grundlage für die Formulierung einer wirksamen
Strategie der Armutsbekämpfung. Sie enthalten alle wesentlichen Informationen über die Armut
und die Armen in einem gegebenen Raum und Umfeld. Diese Kenntnisse sind eine notwendige
Voraussetzung für die Planung und das Monitoring der Armut bekämpfenden Massnahmen.

Erster Schritt eines Armutsberichts ist die Datenerhebung im Sinne eines Zusammentragens von
Rohstoff, der ein grobes Armutsprofil ergibt. Die Daten werden in einem zweiten Schritt analy-
siert und interpretiert und im eigentlichen Armutsbericht zusammengetragen. 

Das Armutsprofil liefert Angaben zu folgenden armutsrelevanten Fragen: 

Wer sind die Armen?
Wo sind die Armen?
Wie leben sie?
Wovon leben sie?
Welches sind die wichtigsten Merkmale ihrer Armut?
Warum sind sie arm (Ursachen)?
Wie hat sich die Armut entwickelt (Dynamik und Trend)?

Das Armutsprofil eines Landes oder sonst eines bewohnten Raumes gibt Auskunft über das Aus-
mass, die Tiefe und die Ursachen der Armut in einem bestimmten Zeit- und geografischen Raum
sowie über die verschiedenen Gruppen von Armen und über ihre wichtigsten Bedürfnisse. 

Die Daten werden mittels quantitativer und qualitativer Methoden erhoben. Lieferanten dieser
Informationen können Entwicklungsorganisationen, Ministerien, statistische Ämter oder die
Armen selber (durch Befragungen) sein.

Der Armutsbericht liefert Informationen zu folgenden strategieorientierten Fragestellungen:

Wie und in welchem Ausmass profitieren die Armen von der Entwicklung? Vom Wachstum?
Welches sind die Komponenten des Wachstums?
Wie ist der Zugang der Armen zu öffentlichen Dienstleistungen (Gesundheit, Bildung, soziale
Sicherheit), und wie kann er verbessert werden?
Wie ist der Zugang der Armen zu produktiven Ressourcen (Einkommen, Beschäftigung, Land,
Krediten, Wasser), und wie kann er verbessert werden?
Wie können die Armen ermächtigt werden (Empowerment)?
Wie können die Armen an der Entwicklung partizipieren? 

Im Armutsbericht sollen Massnahmen auf allen Handlungsebenen (Haushalt, Gemeinwesen,
Staat) skizziert werden. Dabei müssen die Massnahmen mit dem grössten positiven Impakt auf
die Armen als Prioritäten herausgestrichen werden.

Armutsber icht
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Elemente eines Armutsberichts der Weltbank am Beispiel Vietnam9:

Aus dem sehr umfassenden und als vorbildlich geltenden Armutsbericht der Weltbank zu Viet-
nam aus dem Jahr 1995 werden hier im Sinne einer Illustration die beiden Indikatoren Einkom-
men und Beschäftigung herausgegriffen:

Indikator

Einkommen
Durchschnittlich sind 1090 Dong
notwendig zur Deckung von 2100
Kalorien pro Tag/Person. 
Unter Berücksichtigung der Preise
für Nahrungsmittel (vor allem
Reis) ist die Armutsgrenze in der
Stadt höher (1293 Dong) als auf
dem Land (1040 Dong).

Beschäftigung
80% der Armen haben keine
regelmässige Erwerbsarbeit.

Diese beiden Elemente dienen hier als Illustration der Art und Weise, wie die Weltbank 1995 die
Armutssituation in Vietnam erfasst und interpretiert hat. Diese Informationen im Armutsbericht
bilden eine wichtige Basis für die Ausarbeitung der Armutsstrategie, die in diesem Fall – kurz
zusammengefasst – auf folgenden drei Elementen basiert:

1. Rasches Wirtschaftswachstum mit einem speziellen Fokus auf die ländliche Beschäftigung.
Dabei ist der Weltbank klar, dass viele Arme aufgrund von Hindernissen wie Analphabetis-
mus, schlechter Ernährung, schlechter Gesundheit, schlechter Ausbildung von dieser Wachs-
tumsförderung ausgeschlossen bleiben. 

Deshalb ist das zweite Element der Armutsstrategie sehr wichtig:

2. In die Armen investieren (investment in the poor): Ausbau der sozialen Dienstleistungen des
Staates in den Bereichen Grundausbildung, Basisgesundheit, Familienplanung und Ernährung.
Diese Investitionen in das Humankapital unterstützen die Armen, indem sie einerseits ihre
Fähigkeiten für eine Erwerbsarbeit fördern und die Armen andererseits durch die Erwerbsar-
beit zum Wachstum beitragen. Doch auch von diesen Investitionen ins Humankapital können
nicht alle Armen profitieren. 

Deshalb ist das dritte Element der Armutsstrategie notwendig:

3. Sicherheitsnetz für die Armen: Diejenigen Gruppen der Armen, die nicht von der Beschäfti-
gungsförderung profitieren können, sollen durch ein System von Transfers in Form von Geld
oder Nahrungsmitteln an sorgfältig und präzise formulierte Zielgruppen unterstützt werden.
Dieses Sicherheitsnetz für die Armen dient mit den beiden ersten Elementen Wachstum und
Beschäftigung als ergänzende Massnahme der Armutsstrategie.

Aussage

51% der vietnamesischen Bevölkerung sind arm.
Davon sind die Hälfte (25% der Bevölkerung) von der
Nahrungsarmut (food-poor) betroffen, d.h., ihr gesamtes
Tageseinkommen reicht nicht aus zur Deckung des
Bedarfs von 2100 Kalorien.
90% der Armen leben im ländlichen Raum. Die Armuts-
dichte ist am grössten in den nördlichen Regionen Viet-
nams und am niedrigsten rund um Ho-Chi-Minh-Stadt. 
Am stärksten betroffen sind bäuerliche Haushalte 
(60% dieser Haushalte sind arm).

Fehlende Möglichkeiten produktiver Erwerbsarbeit für
die Armen und fehlende Befähigungen der Armen zur
Erwerbsarbeit. 

9 Quelle: The World Bank, Country Operations Division, Country Departement I East Asia and Pacific Region, Viet Nam 
Poverty Assessment and Strategy, January 1995.



«Verknüpfter Armutsbericht»

Die Dimensionen, Anliegen und Sichtweisen, die sich in den verschiedenen Bausteinen im
ersten Teil unserer Orientierungs-, Lern- und Arbeitshilfe herauskristallisiert haben, sind inhalt-
licher oder methodischer Natur. Zusammen bilden sie ein Ganzes und sind hilfreich für den
Aufbau eines Armutsberichts, bei dem die unterschiedlichen Sichtweisen des Erlebens und des
Erfassens von Armut verknüpft werden. So erhalten wir den «verknüpften Armutsbericht» mit
den gefügten Elementen der beiden Sichtweisen.

Beispiel eines «verknüpften Armutsberichts» (mit den Bausteinen aus dem ersten Teil)

A. Inhaltliche Bausteine

1. Verständnis und Dimensionen

1.1 Ursachen der Armut

1.2 Ausmass (Breite) und Intensität (Tiefe)
der Armut

1.3 Historische Betrachtung der Armut

1.4 Einzelindikatoren und -aggregate

2. Wahrnehmung

2.1 Differenzierte Wahrnehmung der Armut

2.2 Wertediskussion in Zusammenhang mit
Armut

3. Rahmenbedingungen

3.1 Berücksichtigung der Rahmenbe-
dingungen

3.2 Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte

3.3 Verknüpfung von Umwelt und Gouver-
nanz mit Armutsbekämpfung

4. Lösungsansätze

4.1 Verknüpfung von endogenen und exoge-
nen Strategien

B. Methodische Bausteine

Empowerment
Partizipation 

Klärung der Rollen (Geber – Betroffenen,
Gender, Jung – Alt etc).

Armutsber icht
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Was das »Verknüpfen » bedeutet

Systemisches Verständnis von Armut und
Wohlstand.
Sowohl objektive Beschreibung als auch
subjektives Empfinden berücksichtigen.
Die Dynamik der Verarmungsprozesse
analysieren.
Möglichst präzise Erfassung der Armutsrealität
(Lebenslageansatz). 

Die verschiedenen Dimensionen der Geber
und der Armen und ihre Gewichtung
(Multidimensionalität und Relativität).
Bedeutung der materiellen und der spirituellen
Werte.

Fügen der internationalen, nationalen und
lokalen Sicht zu einem Gesamtbild.
Sicherheit und Durchsetzbarkeit der Rechte für
die Armen.
Wechselwirkung zwischen Armut und anderen
wichtigen transversalen EZA-Themen.

Gegenseitige Information und Kommunikation.
Aushandeln einer gemeinsamen Strategie.

Befähigung und Ermächtigung der Armen.
Arme sind gleichwertige Partner und haben
Einflussnahme im Gesamtprozess.
Klarheit über die verschiedenen Rollen als
Voraussetzung für eine funktionierende
Partnerschaft.
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Vorgehen und Methoden

Die Ausarbeitung von «verknüpften Armutsberichten» ist je nach Zielsetzung und gewählter
Erhebungsmethode mehr oder weniger arbeitsaufwendig. Der notwendige Zeitaufwand steigt
entsprechend den anvisierten Zielen Armut nicht vergrössern, Armut lindern, Armut mindern
und Armut beseitigen (ausmerzen) sowie der dafür notwendigen Analyse. Der Aufwand steigt
auch mit dem Partizipationsgrad der Armen und ihrer Vermittler. Mit dem sozialen Gefälle stei-
gen ebenfalls die Anforderungen an die Fähigkeit der interkulturellen Kommunikation. Weiter
gilt, dass je mehr Ebenen in die Betrachtung einbezogen werden, umso mehr vergrössert sich
grundsätzlich der Aufwand. 

Auf internationaler und nationaler Ebene (Landesprogramm) sind heute so gute Datenreihen vor-
handen (beispielsweise UNDP, Weltbank), dass diese ohne weiteres übernommen werden kön-
nen. Auf Meso- (Sektorprogramme, regionale Programme) und Mikroebene (Projekte) jedoch
müssen die Daten für einen Armutsbericht oft eigens erhoben werden, wobei der Arbeitsauf-
wand in einem angemessenen Verhältnis zur Wirkung und Steuerungsrelevanz stehen muss.

Die Armutsberichte sollten so dezentral und so partizipativ wie möglich erstellt werden. Dabei
kann auf bewährte Erhebungsmethoden wie beispielsweise die am IDS (Institute of Develop-
ment Studies in Sussex) entwickelte PLA-Methode (participatory learning and action) zurückge-
griffen werden. Das IDS verfügt überdies über ein breites Netzwerk lokaler Spezialistinnen und
Spezialisten in partizipativen Erhebungen und Analysen. Hilfreich sind auch die Methoden aus
dem ersten Teil wie Armutsporträts, Armutstypologien und endogene Strategien.

Je nach Tiefe der Zielsetzung und je nach Handlungsebene ändert sich der Bedarf an Informa-
tionen für die Erstellung eines guten Armutsberichtes. Je anspruchsvoller das anvisierte Ziel, (bei-
spielsweise die Beseitigung der Armut) und je höher die Ebene (beispielsweise Land), umso grös-
ser ist der Wissensbedarf. Dieses Wissen über Armut setzt vertiefte eigene Anstrengungen voraus,
um möglichst desaggregierte Daten qualitativer und quantitativer Natur zu erhalten. Bei weni-
ger weitreichender Zielsetzung liegen die dafür notwendigen Daten meistens vor (internationale
Statistiken, nationale Erhebungen). Eigene Erhebungen für den Armutsbericht sind somit dort
notwendig, wo desaggregierte Feindaten die Arbeit der Armutsbekämpfung in einem präzisen
Umfeld und Raum lenken sollen. Dies ist insbesondere der Fall auf der Projekt- und Programm-
ebene der DEZA. 

Die DEZA erstellt keine eigenen Armutsberichte auf Landesebene. Auf der Ebene einer mittel-
grossen Stadt in Burkina Faso jedoch stehen die notwendigen Informationen nicht griffbereit zur
Verfügung. Diese müssen eigens zusammengetragen und analysiert werdern. Das Beispiel des
Armutsberichts Ouahigouya der DEZA illustriert eine solche eigene Erhebung auf Projektebene.

Die Erarbeitung eines Armutsberichts ermöglicht einen wichtigen Lernprozess für die Auseinan-
dersetzung mit Armut und die Annäherung an die Armutsrealität. Zum umfassenden Verstehen
von Armut in ihren vielfältigen Dimensionen braucht es aber zusätzliche Informationen, denn
Armutsberichte allein ermöglichen noch kein wirkliches (empathisches) Verständnis von Armut,
vor allem nicht was deren Ursachen, Prozesse und Eigendynamik anbelangt. Weitere Informa-
tionen müssen beschafft werden, beispielsweise durch die Lektüre einschlägiger Literatur und
durch das Aufarbeiten eigener Erfahrungen. 

Armutsberichte bilden eine wichtige Grundlage für die Programm- und Projektplanung. 
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Armutsbericht Ouahigouya/Burkina Faso

Was bedeutet Armut für die Betroffenen selbst? Wie erfahren sie ihre Lebensbedingungen? Welche
Strategien verfolgen sie? Diesen Fragen geht eine Studie nach, die im Auftrag der DEZA in der Stadt
Ouahigouya in Burkina Faso durchgeführt wurde. 
Auf der Basis der verfügbaren allgemeinen Daten über die mittelgrosse Stadt (Bevölkerung: 55’000)
sollte mittels dieser Studie untersucht werden, wie sich die Armutssituation der Bevölkerung in den
vergangenen Jahren entwickelt hat. Das Ergebnis: Rund 40 Prozent der Bevölkerung Ouahigouyas
gelten als arm, wobei als Armutsgrenze ein jährliches Einkommen von 60’346 Francs CFA (ca.150
Sfr.) angenommen wurde. Die Armut in  Ouahigouya ist stark ländlich geprägt. Bauernfamilien und
die Bevölkerung peripherer Stadtquartiere mit ländlichem Charakter sind stärker von Armut
betroffen als andere, besonders die Frauen, die in diesen Sektoren leben. Darüber hinaus zeigt sich
die städtische Armut durch fehlende Ausbildungsprogramme und fehlende Beschäftigungsmög-
lichkeiten vor allem für Jugendliche. Arme Menschen haben kaum Zugang zu den Einrichtungen
der Gesundheitsversorgung, und sie verfügen nicht über die notwendigen Eigenmittel (Werkzeuge),
um die landwirtschaftliche Produktion zu erhöhen. Die wachsende Zahl von Strassenkindern stellt
ein weiteres Problem dar. 
Für ihre Studie stützten sich die beiden Forscher (ein Burkinabe und ein Schweizer) auf eine Kom-
bination von quantitativen und qualitativen Methoden. Mittels strukturierter Fragebogen wurden
Daten zur Armutssituation von rund 250 Haushalten zusammengetragen. Weiter wurden verschie-
dene Bevölkerungsgruppen bezüglich ihrer spezifischen Sichtweisen, Probleme und Lösungsstrate-
gien sowie den Ursachen der Armut befragt. Ausserdem wurden diejenigen Personen in die Unter-
suchung einbezogen, die bereits Aktionen zur Armutsbekämpfung unternehmen. Nebst der
Gemeinde sind dies vor allem die zahlreichen Nichtregierungsorganisationen und Vereinigungen,
die sich in den städtischen Quartieren für die Verbesserung ihrer Lebensbedingungen einsetzen. 

Für die Studie und für weitere Informationen wende man sich an die Sektion Westafrika. 
Kontaktperson: Pascal Fellay.
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Planung

Wenden wir uns zu Beginn der Planungsarbeit nochmals kurz der Realität zu, wie sie sich aus
der Sicht der Geber und der Betroffenen in einem konkreten Fall darstellte:

Ein hehres Projektziel und was daraus geworden ist

Die Bewohner eines Weilers, vorwiegend von verarmten Bauernfamilien bewohnt, haben sich
bei einem Projekt für die Aufforstung von erodierten Parzellen beworben. Die Arbeiten wurden
in drei Phasen geplant. Anzucht der Pflanzen in einer Baumschule, Vorbereitung der Pflanzlöcher
und das Pflanzen der Bäume. Die erste Phase, das Anlegen der Baumschulen, die gleich nach
der Ernteperiode beginnt, verlief sehr zufriedenstellend. Die Bewohner des Weilers hegten und
pflegten die jungen Bäume mit viel Sorgfalt und entsprechend den Anweisungen der Techniker.
Bei einem Besuch, drei Monate später, fanden die Techniker eine vernachlässigte Baumschule
vor. Nach Rücksprache mit den Bewohnern geben diese an die nötigen Unterhalts- und Pfle-
gearbeiten bald verrichten zu wollen. Wieder einen Monat später, bei einem erneuten Besuch
der Techniker, waren die meisten Pflanzen vertrocknet und die Baumschule von hohem Unkraut
überwuchert. Auch Pflanzlöcher waren weit und breit keine zu sehen, obwohl der ideale Zeit-
punkt für diese Arbeiten bald vorüber war. Im Dorf war niemand zu finden. Die Techniker 
beschlossen, die Zusammenarbeit mit den Bewohnern dieses Weilers einzustellen und sich 
vermehrt denjenigen Bauern und Bäuerinnen zu widmen, die die Arbeiten zuverlässig verrichte-
ten. Schliesslich mussten die in der Planung gesteckten Ziele erreicht werden, denn nur so gab
es Hoffnung für eine weitere Finanzierung des Projekts. 
Was war geschehen? Nach der Ernte verfügten die Bewohner über einige Vorräte an Nahrungs-
mitteln. Sie hatten Zeit, sich anderen Tätigkeiten zu widmen, da es während dieser Saison ohne-
hin keine Lohnarbeiten gab. Nach drei Monaten waren die Vorräte aufgebraucht, und die Zeit
der Entbehrung begann. Auf der Suche nach Lohnarbeit und geplagt vom Hunger, hatten die
Leute weder die Zeit noch die Energie, sich um ihre Baumschule zu kümmern. Statt dessen
arbeiteten sie als Tagelöhner in den Aufforstungen der besser gestellten Nachbarn. «Wir essen
Reis und kein Holz», sagten sie in einem Gespräch zu einem späteren Zeitpunkt. 
Übrigens: In den Zielsetzungen des Projekts hiess es: «Das Projekt trägt dazu bei, der benach-
teiligten ländlichen Bevölkerung durch Aufforstung und den späteren Erlös aus dem Verkauf von
Holz eine zusätzliche Einkommensquelle zu ermöglichen.» 

Planung der Armutsbekämpfung10

Armutsbekämpfung erfordert Planung auf allen Ebenen (Projekt, Programm, Land und Sektio-
nen/Themen). Dabei stehen zwei Elemente im Vordergrund: die Zielgruppen (die Begünstigten)
und die Zielformulierung. Die Querschnittanalyse Armutsbekämpfung und Empowerment hat
aufgezeigt, dass in der DEZA die grössten Defizite in der Armutsbekämpfung und somit auch die
grössten Herausforderungen für die Steigerung der Wirksamkeit in diesen beiden Bereichen lie-
gen: Zielgruppen und Zielformulierung. 

Zielgruppen

Zielgruppen müssen klar und aufgrund präziser Kriterien definiert werden. Die Auswahl der Kri-
terien muss begründet sein und einen klaren Bezug zur Amutsbekämpfung aufweisen. Die Kri-
terien sollen auf dem Hintergrund des Armutsberichts formuliert werden. Armutsindikatoren
können dabei behilflich sein. 

10 Für die generellen Planungsmethoden verweisen wir auf die Arbeitshilfe Zusammenarbeit planen, DEZA, Bern 1992 
und konzentrieren uns hier auf die besonderen Aspekte der Armutsbekämpfung.
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Armut in Bangladesch: Definitionen und Trends

In Bangladesch leben nach wie vor ungefähr die Hälfte der Menschen unter der landesspezifischen
Armutsgrenze. Prädestiniert durch sein ökonomisches und soziopolitisches Profil ist Bangladesch
möglicherweise das Land mit der am umfassendsten angewandten Forschung in Bezug auf Armut
und Armutsbekämpfung. Entsprechend umfangreich sind nationale und von der Gebergemein-
schaft unterstützte Massnahmen zur Armutsbekämpfung. 

Die gängigste Definition von Armut orientiert sich an Indikatoren, die das Pro-Kopf-Einkommen,
den Landbesitz und die Nahrungseinnahme erfassen:

Extreme poor (~22%) Ärmste, unter- und mangelernährt, sozial randständig, oft ausge-
stossen;

Moderate poor (~29%) unter der Armutsgrenze lebend; zeitweilig nicht genügend ernährt,
wenig Land besitzend;

Tomorrow’s poor (21%) leben (momentan) über der Armutsgrenze, doch ein unvorhergese-
henes Ereignis (wie Krankheit eines Familienmitglieds, Mitgift-Ver-
pflichtung) kann diese Gruppe umgehend wieder nachhaltig in Armut
versetzen.

Diese Definition wird in jüngster Zeit mit Modellen ergänzt, die sozialen Indikatoren wie Zugang
zu Bildung und Gesundheitsdienstleistungen mehr Gewicht geben und auch die soziale Abhängig-
keit beim Erwirtschaften des Einkommens, eine minimale Bekleidung und Behausung sowie 
genderspezifische Aspekte und die Selbsteinschätzung der Menschen verstärkt berücksichtigen.

Trends aus den 90er Jahren zeigen eine allgemeine leichte Abnahme der Armut (ca. 1% p.a.), be-
sonders auch der «extreme poor». Frauen – obwohl heute deutlich mehr ins öffentliche Leben ein-
bezogen – sind nach wie vor häufiger von Armut betroffen. Die Einkommensdisparität hat trotz
Rückgang der Ärmsten zugenommen. Signifikant sind Ergebnisse der Selbsteinschätzung der Men-
schen, die neben materiellen Werten psychologische Wahrnehmungen als sehr wichtig einschätzen.
So wird nebst den fehlenden Arbeitsmöglichkeiten die mangelhafte Sicherheit als dringendstes Pro-
blem eingestuft, sei es aufgrund der Ohnmacht- und Schutzlosigkeit gegenüber Naturkatastrophen,
aufgrund der Ausbeutung durch Dorfmächtige und Behörden oder die Bedrohung durch die
zunehmende Zahl von Delinquenten. Die Wirkung der ausgedehnten Anstrengungen von Nicht-
regierungsorganisationen wird generell als relevant eingestuft, hingegen kommen Behörden, Geld-
verleiher und religiöse Institutionen schlecht weg.

Für zusätzliche Auskünfte wende man sich an die Sektion Asien I. 
Kontaktperson: Peter Tschumi.
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Beispiel: Kriterien zur Eingrenzung von Zielgruppen

Geschlecht 

Frauen
Männer

Zugang zu
natürlichen
Ressourcen
Boden 
Wasser
Fauna
Flora

Sind beispielsweise die benachteiligten Bevölkerungsschichten nicht explizit und präzise in der
Zielgruppe erwähnt und wird zudem implizit ein hoher Einsatz an Eigenmitteln in Form von
Geld, Material und Arbeitskraft vorausgesetzt, so werden Arme faktisch als Nutzniesser/innen
der Armutsbekämpfungsmassnahmen ausgeschlossen. 

Der Armutsbericht als Planungsinstrument sollte deshalb möglichst detailliert Auskunft geben
auf Fragen wie: «Welche Eigenmittel stehen den Armen zu welchem Zeitpunkt zur Verfügung?»
Wie sieht der Arbeitskalender der Zielgruppe aus? Wie steht es mit der Verfügbarkeit an Nah-
rung? 

Die Zusammenarbeit mit der definierten Zielbevölkerung erfolgt möglichst partizipativ. In der
Armutsbekämpfung stossen wir dabei an eng gesetzte Grenzen, was die vorausgesetzten Eigen-
leistungen und Eigenmittel (vor allem Zeit und Arbeitskraft) anbelangt. Die Annahme auf Ge-
berseite, dass die Armen über viel freie Zeit verfügen, ist hinlänglich widerlegt. Der Kampf ums
Überleben ist im Gegenteil sehr zeitaufwendig. Die Forderung nach Eigenmitteln schliesst einen
Teil der Mittellosen (die Ärmsten) aus. Die Kostenbeteiligung in den Gesundheits- und Bil-
dungssystemen führt ebenfalls zum Ausschluss der Ärmsten von diesen Dienstleistungen. Ein Ar-
mutsbericht, der über diese und andere wichtige Armutsdaten informiert, stellt für die Planung
somit ein sehr nützliches Instrument dar, das jeweils den Bedürfnissen der Planung angepasst
werden kann.

Alter

Kinder
Junge 
Erwachsene
Alte

Handlungs-
spielraum 
Autonomie
Abhängigkeiten
Allianzen und
Partnerschaften

Einkommens-
situation
Naturalien
Geld

Sicherheit

Physisch
Psychisch

Verfügbarkeit
von
Arbeitskräften
Haushaltsintern
Haushaltsextern

Zugang zu
Dienstleistungen

Schule
Gesundheit
Beratung
Information
Kredit

Gesundheits-
zustand 

Ernährung
Behausung
Kleidung
Krankheits- und
Unfallrisiko 

Soziopsycholo-
gische Situation 

Stress
Angst
Isolation 
Selbstachtung
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Zielformulierung 

Bei der Zielformulierung in der Armutsbekämpfung geht es nicht darum, neue Projekte zur Ar-
mutsbekämpfung aufzubauen. Vielmehr sollen auch die bestehenden Projekte und Programme
dazu angehalten werden, ihre Zielsetzungen und Massnahmen vermehrt auf ihre Armutsrele-
vanz hin zu überdenken und, wenn nötig, zu korrigieren. 

Angestrebte Tiefenwirkung: Nicht alle Projekte und Programme sind gleichermassen für die Ar-
mutsbekämpfung geeignet. Deshalb müssen Zielformulierungen im Spannungsfeld einer ver-
bindlichen Minimal- oder Maximalanforderung diskutiert und festgelegt werden:

Minimalanforderung: Die angestrebten Ziele verschlimmern die Situation der Armen nicht.
Die Projekte bewirken keine neue Armut.

Maximalanforderung: Die angestrebten Ziele heben Armut auf und fördern Wohlstand.

In der Spannweite zwischen armutsneutralen und dauerhaft die Armut beseitigenden Ziel-
setzungen liegen die Zielformulierungen «Armut lindern» und «Armut mindern».

Angestrebte Breitenwirkung: Hier stellt sich die Frage der Interventionsebenen. Sollen die
verfolgten Ziele auf der Makro-, Meso- oder Mikroebene erreicht werden? Wie breit wird die
Zielgruppe gefasst? Auch hier gilt es, wieder möglichst klare und relevante Indikatoren zu for-
mulieren, die ein Überprüfen der Resultate ermöglichen.

Wichtig ist, dass Armutsbekämpfung als transversales Thema in die Projekt- und Programm-
planung eingebaut wird. Die Zielorientierung bezüglich der Armutsbekämpfung soll für jede
Massnahme speziell überdacht werden. 
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Landesprogramm Bangladesch: Kurswechsel zugunsten der Armen

Das Landesprogramm für Bangladesch (1995 - 2002) hat - u.a. aus Überlegungen der Armutsrele-
vanz – bewusst einen Kurswechsel eingeleitet. Die traditionellen Sektoren ländliche Transport-
infrastrukturen und ländliche Trinkwasserversorgung/Siedlungshygiene werden konsolidiert und
ausgefahren zugunsten eines Aufbaus von neuen sektoriellen Bereichen in Klein(st)unternehmens-
förderung, informeller Ausbildung und nachhaltiger Landnutzung. Diese neuen Sektoren sollen
eine konsequente Armutsorientierung berücksichtigen. 

Wie wird nun versucht, in den neu zu entwickelnden Sektoren die Armutsrelevanz zu fördern?

In der Klein(st)unternehmensförderung wird als eine der Stossrichtungen das in Bangladesch in
seiner Mannigfaltigkeit enorm reiche Mikrofinanzwesen unterstützt, allerdings vorwiegend in
strategischen Teilbereichen, die Arme besser begünstigen sollen: eine Erweiterung des «Grameen
Bank approaches», um den erwiesenen Ausschluss der «extreme poor» zu verhindern. 
In der informellen Ausbildung stehen einerseits die Re-Alphabetisierung von Kindern und

jugendlichen Frauen im Vordergrund, gepaart mit einer territorialen Priorisierung zugunsten 
der ärmsten Gegenden. Ein neues spezifisches Projekt in einem der am meisten vernachlässigten
Gebiete des Landes soll der Armutsorientierung explizit Nachdruck verleihen.
Im Sektor nachhaltige Landnutzung sind die Agroforstwirtschaft-Ansätze sehr erfolgreich ange-

laufen (Bäumepflanzen sowohl im und ums Reisfeld als auch im häuslichen Bereich). Dieser
Ansatz hat durch die private Pflanzgartenförderung eine neue Gruppe wohlhabenderer Bauern
hervorgebracht. Die Herausforderung besteht nun darin, diese extrem dynamischen Entwick-
lungsprozesse soweit zu beeinflussen, dass auch die Ärmsten davon profitieren können, dies
möglichst umfassender als nur durch den «trickle-down effect». 

Darüber hinaus wird durch diesen Prozess der «Armutsminderung und Sozialentwicklung» je län-
ger desto deutlicher bewusst gemacht, wie wichtig die Reflexion der eigenen Rolle sowie der Rolle
der DEZA, die Haltung und das Verhalten diesen Fragestellungen gegenüber sind. Überspitzt for-
muliert nützt es wenig, wenn man armutsorientierte Projekte und Initiativen mit einem erarbeite-
ten theoretischen Verständnis und gefühlslosem Formalismus verwaltet und sich damit zufrieden
gibt, dass die Arbeit nach formalen Kriterien als armutsrelevant gutgeheissen wird. Oft ist jene
Haltung erfolgversprechender die versucht, offen auf die von den Armen selbst formulierten
Bedürfnisse und Potenziale einzugehen, obwohl diese meist weniger klar konzeptionell ausgerich-
tet und strukturiert sind. 

Deshalb will sich die Sektion Asien I in Zukunft im Rahmen ihrer Sektionsanstrengungen vertieft
mit den eigenen Werten, Haltungen und Einstellungen auseinandersetzen - dies aus der Überzeu-
gung heraus, dass so letztlich  ein wirksamerer Beitrag zur Förderung der Armutsrelevanz geleistet
werden kann.

Für weitere Auskünfte wende man sich an die Sektion Asien I. 
Kontaktperson: Peter Tschumi.
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Form der 
Zusammen
arbeit 

Armuts-
situation

Interven-
tionsebene

Mass-
nahmen

Zielgruppe

Merkmale
und Risiken
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Humanitäre Hilfe

Katastrophen, kriegeri-
sche Auseinander-
setzungen und andere
akute Notlagen

Fokus auf die aktuelle
Situation

• Kurzfristige Stabilisie-
rung problematischer
Rahmenbedingungen 

• Überführung in eine
längerfristige Perspek-
tive 

Fokus auf die Linderung
der Notlage

• Nahrungsmittelhilfe
• Medizinische Hilfe
• Sicherheit
• Rehabilitation von

Infrastrukturen

• Leidtragende
Bevölkerung 

• Schneller Mitteleinsatz
• Kurzfristige Ergebnisse
• Mangelnde Nachhal-

tigkeit 

Entwicklungszusammenarbeit

Programme zur Armuts-
bekämpfung

Ausgeprägte strukturelle
Armut, grosse Dispari-
täten zwischen Arm und
Reich

Fokus auf strukturelle
Probleme im Zusammen-
hang mit der Armut
• Diskussion und Anpas-

sung von Werten als
Handlungsregeln

• Neuorientierung von
Strategien

• Gesellschaftliche Aus-
handlungsprozesse 

• Erweiterung der Hand-
lungsspielräume der
Armen

• Veränderungen der
Rahmenbedingungen

Fokus auf den sozioorga-
nisationellen und sozio-
ökonomischen Bereich
• Verbesserung der

Regelwerke
• Akzent auf transversale

Aspekte 

• Die Armen

• Prozessorientierter und
systemischer Ansatz

• Hohe Komplexität
• Lange Anlauf- und 

Vorbereitungszeit
• Nachhaltigere Wirkung
• Konfliktrisiko

Problem- und ziel-
orientierte (sektorielle)
Projekte

Punktuelle, strukturelle
Armut, mittlere Dispari-
täten zwischen Arm und
Reich

Fokus auf sektorielle
Interventionsebenen

• Punktuell und sektoriell 
• Verbesserung von

bestimmten Aktivitäten
• Einführung von neuen

Aktivitätsfeldern

Fokus auf den
technischen Bereich

• Verbesserungen im
technischen Bereich 

• Transversale Aspekte
als eher untergeordnete
Themen

• Die vom Problem
betroffene Bevölkerung

• Armutsbekämpfung 
ist kein ausdrückliches
Ziel

• Lange Anlauf- und Vor-
bereitungszeit
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Monitoring

Das Monitoring wird idealerweise auf der Grundlage der Planung durchgeführt. Der Armutsbe-
richt enthält die wichtigsten Referenzwerte bezüglich der zu erhebenden Informationen.

Angestrebte Breite und Tiefe 

Das Monitoring muss auf die räumliche Breitenwirkung (Mikro-, Meso- oder Makroebene) und
die angestrebte Tiefenwirkung (Armut lindern – Armut beseitigen) ausgerichtet sein. 

Vier Aspekte und ihr Zusammenwirken gilt es zu beleuchten:

Ergebnisse: Stand und Wandel der Rahmenbedingungen.
Prozesse: Wandel armutsrelevanter Handlungsspielräume und Strategien. 
Impakt: Stand und Wandel der Armutsproblematik entsprechend der Wahrnehmung durch die
Betroffenen (Filter, Wertesystem, Einschätzung der Armutssituation durch die Betroffenen).
Umfeld: Stand und Wandel gesellschaftlicher Prozesse bezüglich der Armutsproblematik.

Schlüsselfragen und Indikatoren

Die Indikatoren sollen subjektive wie auch objektive Veränderungen aufzeigen und die Ent-
wicklung von Armut in all ihren Facetten ausleuchten. Das bedingt die Berücksichtigung der
Sichtweisen aller Beteiligten. 
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Armutsmonitoring in Madagaskar

Ein wichtiges Merkmal des neuen «Programme de Développement Rural (PDR)» in Madagaskar  ist
seine «Nachfrageorientierung». Auf Grund von  zehn strategischen Prinzipien werden Inhalte und
Aktivitäten von den Basisgemeinschaften selber formuliert. Die Regieorganisation begleitet das Pro-
gramm inhaltlich und methodisch. Mit der Durchführung der Aktivitäten werden ausgewählte
nationale Partner beauftragt. 

Die Zielsetzungen der Armutsbekämpfung im Rahmen des PDR werden aufgrund der Innensicht
der Betroffenen sowie der Aussensicht der Geldgeber und Entwicklungsagenturen festgelegt. Aus-
gehend von dieser gemeinsamen Einschätzung und einem Armutsbericht werden für jede Zielebene
Arbeitshypothesen, potenzielle Risiken und Zielsetzungen mit den entsprechenden Indikatoren
festgelegt. 

Von besonderer Bedeutung ist der Armutsbericht. Er soll insbesondere auf folgende Fragen Ant-
worten geben:

Wer sind die Armen?
Was sind die Gründe der Armut?
Welche Ausbreitung hat die Armut?
Welcher Dynamik unterliegt der Verarmungsprozess und wie wird dieser von den Betroffenen wahr-
genommen?
Wie wird Armut von den verschiedenen Aktoren wahrgenommen? 
Wie werden subjektive Aspekte der Armut durch die NutzniesserInnen gewichtet und prio-
risiert?
Welche Zusammenhänge zwischen Armut und anderen transversalen Themen sind zu beobachten? 
Welche rationalen und irrationalen (Überlebens-) Strategien verfolgen die Armen?

Das Monitoring des PDR konzentriert sich auf die Themenbereiche Armut, Umwelt, Gender und
Empowerment. Dem Armutsmonitoring im speziellen liegen sechs Schlüsselfragen zu Grunde, de-
ren Beantwortung eine umfassende Beurteilung der Armutsentwicklung ermöglichen soll. 

1. Hat sich die Situation der Armen hinsichtlich der formulierten Zielsetzungen verbessert? 
2. Gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen den operationellen Zielsetzungen des PDR und

den angestrebten Wirkungen (Impakt, d.h. langfristige Resultate) im Bereich der Armutsbekämp-
fung?

3. Verfügt das PDR über verlässliche und armutsrelevante Angaben und Indikatoren?
4. Wer sind die direkten und indirekten Nutzniesser/innen des PDR?
5. Ist eine Verbesserung der Ernährungs- und Gesundheitssituation zu beobachten?
6. Sind die armutsrelevanten Zielsetzungen mit den Zielsetzungen der anderen transversalen 

Themen (Gender, Umwelt, Empowerment) kompatibel? 

Der Kommunikation zwischen den verschiedenen Funktionsebenen kommt eine wichtige Rolle zu.
Im Planungsprozess gilt es Vorgaben an die Basis zu kommunizieren, hingegen im Monitoringpro-
zess müssen Resultate von der Basis an die übergeordneten Funktionsebenen vermittelt werden.
Die Kommunikation ist als fester Bestandteil in den Planungs- und Monitoringprozess eingebaut.

Für zusätzliche Informationen wende man sich an die Sektion Ostafrika. 
Kontaktperson: Gerhard Siegfried
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Beispiele armutsrelevanter Schlüsselfragen: 

Ergebnisse
Welches sind die Ergebnisse der
Armutsbekämpfung im sozialen, kulturellen,
wirtschaftlichen, ökologischen, politischen,
rechtlichen und institutionellen Bereich? 

Zugang der Armen 

zu Nahrung, Wohnraum, Kleidung usw.
zu natürlichen Ressourcen
zum Arbeitsmarkt
zu Dienstleistungen wie Gesundheit, 
Information, Bildung usw.
zum Markt

Verbesserung 
des Einkommens 
der psychischen und physischen Sicherheit

Beteiligung der Armen
an wichtigen Entscheidungsprozessen 
am kulturellen und politischen Leben

Impakt
Wie werden die Ergebnisse subjektiv und
objektiv von den Armen und den Geber-
organisationen beurteilt?
Was sind die (möglichen) Konsequenzen?

des Gesundheitszustandes der Armen
der objektiven und subjektiven Befindlich-
keit der Armen
der Einkommens- und Vermögensverhält-
nisse der Armen
der Diskrepanz zwischen Armen und Rei-
chen
der Alphabetisierungsrate der Armen
der getätigten Investitionen durch Arme
des Zugangs Armer zu natürlichen
Ressourcen
der Sicherheit Armer (physisch und
psychisch)
des Selbstwertgefühls der Armen
der Abhängigkeiten der Armen 
der Integration der Armen in die
Gesellschaft 
der Partizipation Armer 
an Entscheidungsprozessen

Die aus diesen Schlüsselfragen abgeleiteten Indikatoren müssen verfügbar und/oder erhebbar
sein und sich möglichst am Standard des Landes orientieren, damit sichergestellt wird, dass
vergleichbare Daten generiert werden. 
Zur Methodik des Monitoring verweisen wir auf die entsprechende in der DEZA ausgearbeitete
Arbeitshilfe.11

Prozesse
Wie verändern sich armutsrelevante Hand-
lungsspielräume und Strategien? 
Welche Auswirkungen hat dieser Wandel auf
die Armutsproblematik?

Beteiligungsgrad bzw. Grad der Marginali-
sierung der Armen in den Bereichen

Wirtschaft und Arbeit
Kultur 
Politik (Vertretung in Institutionen)

Umfeld
Welchen Stellenwert hat die Armutsproble-
matik in der Gesellschaft? 

Wie ist die öffentliche Meinung?
Ausgestaltung der Gesetzgebung?
Ausgestaltung der Wirtschafts- und Sozial-
politik?

Ist eine Armutsstrategie formuliert und wie
bettet sie sich in die Entwicklungspolitik des
Landes ein?

11 Monitoring – mit der Realität in Kontakt bleiben, DEZA, Bern 1997
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Evaluation

Grundsätzlich kommen für die Evaluation im Bereich der Armutsbekämpfung die bekannten und
bewährten Evaluationsmethoden zum Tragen, wie sie in den DEZA angewandt werden. Wir ver-
weisen deshalb an dieser Stelle auf die entsprechenden Arbeitshilfen12. Bei der Evaluation von
Programmen, Projekten oder Einzelmassnahmen mit armutsrelevanten Zielen stellt die hier vor-
geschlagene systematische Verknüpfung beider Sichtweisen – der Armen- und der Gebersicht –
für die Evaluation eine besondere Herausforderung dar, dies sowohl bei der Selbstevaluation wie
bei der externen Evaluation. 

Selbstevaluation

Die Selbstevaluation ist vor allem sinnvoll bei Fragen des Erlebens der Armut: Armut aus Sicht
der Betroffenen und deren Vision des Wohlbefindens. Die Selbstevaluation in der Armuts-
bekämpfung sollte beispielsweise auf folgende armutstypologische Fragen Antworten geben
können:

Entspricht das Verständnis von Armut und Wohlstand, wie es im Projektbeschrieb formuliert
ist, tatsächlich dem Verständnis der Zielgruppe und ihrer Mitglieder?
Ergebnisse und Prozesse: Haben sich die Armen als Zielgruppe durch das Projekt/Programm
auf der von ihnen gezeichneten Achse zwischen Armut und Wohlbefinden in die für sie rich-
tige Richtung bewegt?
Entsprechen die Ergebnisse den Erwartungen der Armen?
Worauf begründen die Abweichungen zwischen den Erwartungen der Armen und den Ergeb-
nissen des Projekts/Programms?
Entsprach die Beteiligung der Armen ihren reellen Möglichkeiten?
Erfolgte durch das Projekt/Programm Ermächtigung/Befähigung der Armen?
Bewirkte das Projekt/Programm einen höheren Beteiligungsgrad der Armen am gesellschaftli-
chen und wirtschaftlichen Leben?

12 Spieglein, Spieglein an der Wand .... (Selbstevaluation), DEZA, Bern 1990; Wegweiser zur Selbstevaluation, DEZA, Bern 1995;
Externe Evaluation – Tun wir die richtigen Dinge? Tun wir die Dinge richtig? DEZA, Bern 2000.
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Selbstevaluation mit von der Bevölkerung definierten Armutskriterien

1997 wurde das Programm Tin Tua in Burkina Faso evaluiert. Das Programm umfasst Alphabeti-
sierung, organisationelle und institutionelle Entwicklung, Landwirtschaft und Ernährungssicher-
heit, Förderung der Frauen, Umwelt und Gesundheit. Die Selbstevaluation erfasste 773 Haushalte
in 6 Dörfern. Die Bevölkerung bestimmte selber die Kriterien für die Zuordnung arm und reich
gemäss dem Lebensniveau. 

Insgesamt wurden 56% der Zielgruppe des Programms als arm und 44 % als reich eingestuft. Armut
und Reichtum wurden dabei desaggregiert gemäss folgender Kriterien:

Reich ist, wer mehr als 30 Rinder besitzt (20%).
Über mittleren Reichtum verfügt, wer weniger als 30 Tiere (Rinder, Schafe, Ziegen) besitzt
(24%).
In mittlerer Armut lebt, wer wenig Kleinvieh (Ziegen, Hühner) besitzt (28%).
Arm sind diejenigen Haushalte, welche keine Tiere besitzen und sich selbst nicht genügend
ernähren können (28%).

Nebst dem Viehbesitz wurden in den Dörfern für die Klassifizierung der Haushalte als weitere
Kriterien berücksichtigt: 

Verfügbare Arbeitskräfte pro Haushalt
Verfügbares Material und Arbeitsinstrumente der Haushalte

Die Studie ergab folgende Resultate der Armutswirksamkeit:

Alphabetisierung: Die positive Wirkung auf die Armen in diesem Bereich übertraf die Erwar-
tungen. Gesamthaft sind in den untersuchten Dörfern 70% der Männer und 44% der Frauen
alphabetisiert. 59% der «Reichen» sind alphabetisiert und 55% der «Armen». Besonders die
Frauen setzen ihre Alphabetisierung positiv ein und übernehmen aktive Führungsrollen.
Organisationelle und institutionelle Entwicklung: Grundsätzlich positive Entwicklung. So ha-
ben sich beispielsweise Neu-Alphabetisierte zu eigenen Gruppen zusammengeschlossen, welche
selber aktiv werden. Diese Gruppen werden zu 54% von «Armen» geführt und zu 46% von «Rei-
chen». Sie betreiben Mühlen, Getreidebanken, Brunnen, Läden, usw.
Landwirtschaft und Ernährungssicherheit: 86% der Armen haben Zugang zu den Getreideban-
ken; 100% der Frauen haben Zugang zu den Brunnen und Mühlen. 
Förderung der Frauen: Finanzielle Unabhänigigkeit der Frauen, Diversifizierung der Einkom-
men. Diese Verbesserungen kommen direkt den Familienangehörigen zugute durch bessere
Ernährung und Bildung. Doch lastet die Hausarbeit schwer auf den Frauen und erhöht mit der
Einkommensbeschaffung die Vielfachbeanspruchung der Frauen.
Umwelt und Gesundheit: Generell führt die Verarmung der Böden zu einem geringen landwirt-
schaftlichen Erfolg. Nur 20% der Haushalte engagieren sich in der Wiederaufforstung. Im
Gesundheitsbereich wurden kaum Fortschritte erzielt. Die hohen Preise für Medikamente und
das knappe Angebot schliessen die Armen aus. 

Für zusätzliche Informationen wende man sich an die Sektion Westafrika. 
Kontaktperson: Pascal Fellay.
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Überprüfung der Programme Indien und Pakistan

Die DEZA wurde 1998 vom Bundesrat beauftragt, die Programme Indien und Pakistan zu über-
prüfen. Auslöser für den Auftrag des Bundesrates bildeten die erneuten Atomtests der beiden Län-
der. Der Auftrag umfasste u.a. die Überprüfung der bestehenden Programme in Bezug auf die the-
matische Ausrichtung, den Umfang sowie die Partner, mit Schwergewicht auf Armutsorientierung,
Menschenrechte, Dezentralisierung sowie die Förderung der Zivilgesellschaft.

Wie ist die Sektion Asien I bei der Überprüfung der Armutsorientierung ihrer Programme vorge-
gangen? Grundsätzlich wurde festgehalten, dass Strategien der indirekten Armutsbekämpfung wie
Massnahmen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen zugunsten der Armen (beispielsweise die
Schaffung und Förderung von Empathie der Elite für die Armen) ebensosehr armutswirksam sein
können wie Projekte und Programme der direkten Armutsbekämpfung, die besonders die Ent-
wicklung und Förderung der subjektiven und organisationellen Kapazitäten der Armen umfassen. 

Als Methode wurde die Selbstevaluation der Programme durch die Programmbeauftragten in Zu-
sammenarbeit mit den Länderteams an der Zentrale gewählt. Selbstreflexion und Selbststeuerung
standen im Vordergrund; die eigenen Verhaltensweisen im Umgang mit Armut sollten mitreflektiert
werden. Ist die notwendige Empathie als Voraussetzung für die Armutsbekämpfung gegeben?
Führen wir die Wertediskussion im Zusammenhang mit Armut und Reichtum konsequent genug?
Ziel der Selbstevalulation sollte auch sein, mehr Sicherheit zu gewinnen in der strategischen Aus-
richtung der Projekte und Programme auf die Armutsbekämpfung.

Zur Überprüfung der Armutsorientierung wurde mit der Armutsgrenze (poverty line) gearbeitet,
d.h. die Klassifizierung der Armen erfolgte aufgrund ihrer verfügbaren Einkommen. Mittels einer
Checkliste wurde systematisch nach den direkten und den indirekten Auswirkungen des Projekts/
Programms auf die Armutssituation gefragt.

Aus der Checkliste für die Projektebene:
Welchen Anteil an Armen umfasst die Zielgruppe und wie sind sie direkt durch die Aktivitäten
betroffen? Wie sind die Armen indirekt beeinflusst durch die Aktivitäten?
Welche Aktivitäten befriedigen die Grundbedürfnisse der Armen?
Wie fördert das Projekt/Programm das Einkommen der Armen?
Wie wirken die Aktivitäten des Projekts/Programms auf die Rahmenbedingungen zugunsten der
Armen?
Erhöhen die Aktivitäten das Risiko zunehmender sozialer und wirtschaftlicher Disparitäten?
Fördert das Projekt/Programm das Empowerment im Sinne von

Befähigung auf der subjektiven und organisationellen Ebene?
Zugang zu Informationen und Teilnahme an Entscheidungsprozessen?
Verantwortlichkeit von politischen Behörden und Verwaltungsstellen?

Aus der Checkliste für die Programmebene:
Erstellen einer Liste mit den wichtigsten Elementen des Landesprogrammes und der Sektorpro-
gramme, welche die Armutsorientierung garantieren.
Bilden Analysen von Armut und Armutssituationen - beispielsweise die genaue Indentifikation der
Zielgruppen und des Interventionsraumes – einen regelmässigen Bestandteil der Planung und
Evaluation der Projekte und Programme?

Für detaillierte Auskünfte wende man sich an die Sektion Asien I. 
Kontaktpersonen: Martin Sommer (Pakistan) und Philippe Besson (Indien).



Externe Evaluation

Die externe Evaluation soll systematisch die Frage nach der Ausrichtung der Projekte und Pro-
gramme auf die Armutsbekämpfung stellen und die gewählten Strategien und deren Auswirkun-
gen in diesem Licht bewerten.

Typische Fragen der externen Evaluation sind beispielsweise:

Greift die formulierte Strategie im Bereich der Armutsbekämpfung tatsächlich?
Hat sie die gewünschte Wirkung auf die Zielgruppe und deren Umfeld?
Fügt sich die gewählte Armutsbekämpfungsstrategie in die Entwicklungskonzeption des Lan-
des ein? Oder wirkt sie eher fremd und weshalb?
Wie ist das Zusammenwirken mit anderen Strategien?
Wie haben sich die Disparitäten entwickelt?
Wie schlägt sich das Projekt/Programm in den Zahlen nieder? Wie sieht beispielsweise die
Beschäftigungs- und Einkommenswirksamkeit aus?
Wie hat sich die Versorgung der Haushalte der Zielgruppe mit Nahrung, Gesundheit, Bildung
verbessert? 

Es ist wichtig und stellt eine besondere Herausforderung dar, dass auch in der externen Evalua-
tion die beiden Sichtweisen ausgeleuchtet werden, wenn auch in unterschiedlichem Ausmass.
Die Gebersicht wird eher «objektive» Messgrössen sammeln und bewerten, die Betroffenen
werden eher ihre subjektive Einschätzung einfliessen lassen. Für das gegenseitige Verständnis
sind Empathie (das Mitfühlen/Einfühlen) und die Bereitschaft notwendig, neue Dimensionen
gleichwertig in die Evaluation einfliessen zu lassen. In diesem Sinne muss das Pflichtenheft 
für die Evaluation mit besonderer Aufmerksamkeit erarbeitet und präzis formuliert werden. 

Bei der Evaluation in der Armutsbekämpfung – und zwar sowohl bei der Selbstevaluation wie
auch bei der Fremdevaluation – stellt die Verknüpfung beider Sichtweisen einen innovativen An-
satz dar. Diese Verknüpfung zu einer neuen Dimension der Konzeption und der Umsetzung von
armutsbekämpfenden Projekten und Programmen ist notwendig zur Steigerung der Wirksamkeit
und der Nachhaltigkeit der Entwicklungszusammenarbeit mit ihrem breit akzeptierten Anspruch
der Nachhaltigkeit. Dieser reflektiert in der Armutsbekämpfung eine besondere, bis anhin eher
vernachlässigte Dimension, nämlich das notwendige Verständnis für den unterschiedlichen Zeit-
horizont der Geberseite und der Betroffenen. Armutsbekämpfung umfasst sowhl das Verständnis
für die Dringlichkeit des unmittelbaren Überlebens wie auch den langfristigen Horizont für die
dauerhafte Beseitigung der Armut. Die Evaluation in der Armutsbekämpfung baut sowohl auf die
Innensicht wie auf die Aussensicht. 

Vor einer möglicherweise falschen Erwartung an die Evaluation der Armutswirksamkeit soll an
dieser Stelle gewarnt werden: Die Armutsrelevanz einer Aktion oder eines Programms kann nicht
global evaluiert werden. Die möglichen Dimensionen sind zu zahlreich und kaum alle fassbar.
Deshalb drängt sich eine Einschränkung unweigerlich auf, und zwar sollte man sich auf dieje-
nigen Dimensionen konzentrieren, welche für die Betroffenen relevant sind. Darüber hinaus gilt
es, sich an deklarierten Zielen und Wirkungen zu orientieren, die – wenn immer möglich – auch
Gegenstand des Monitorings sind.

Evaluat ion
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Armutsorientierung in Nepal

Armutsorientierung ist eines von zwei Transversalthemen des Länderprogramms Nepal 1998-2004.
Das Kobü arbeitete 1998 in einem breiten Konsultationsverfahren «Poverty Orientation Guide-
lines» aus. Die Sektion Asien II hat 1999/2000 unter der Leitung von Peter Arnold eine erste 
Aufarbeitung der Erfahrungen in der Armutsbekämpfung in Nepal ausgewertet um daraus auch
Impulse für die Gesamtsektion zu erhalten. In sechs ausgewählten Projekten aus drei Sektoren 
beurteilten das Kobü und die Projektmitarbeitenden die Armutsorientierung aus ihrer Sicht.

Die wichtigsten Erkenntnisse: 
Die Armutsorientierung schlägt langsam Wurzeln im Nepalprogramm, ohne dass sich dies be-
reits auf die Gesamtausrichtung der Aktivitäten niederschlägt.
Erhöhte Sensibilität: Für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie für viele Partner ist es das
erste Mal, dass sie sich bewusst mit der Armutsorientierung ihrer Arbeit auseinandersetzen.
Dabei gingen auch einige liebgewonnene Illusionen verloren. 
Armutsminderung ist nirgends das zentrale Anliegen. Die Erkenntnis daraus: Viele untersuchte
Projekte bestanden vor dem Länderprogramm 1998–2004, als die Armutsbekämpfung als über-
geordnetes Ziel in der DEZA zwar bestand, sich diese Vorgabe jedoch offensichtlich nicht in der
entsprechenden Programm- und Projektplanung niederschlug. 
Die meisten Projekte sehen ein deutliches Verbesserungspotenzial und könnten mehr erreichen
in der Armutsbekämpfung, dies selbst ohne zusätzliche Mittel und ohne ihr Konzept grundsätz-
lich in Frage zu stellen.
Es dominiert meist der eindimensionale (wirtschaftliche, räumliche) Armutsbegriff. Die Armen
werden oft in undifferenzierten Kategorien (Kleinbauern, ländliche Bevölkerung) gesehen.
Der grösste Nachholbedarf ist die Orientierung des Programms und der Projekte an einer klaren
Armutsstrategie. Hier besteht in der ganzen DEZA ein grosser Klärungsbedarf. 
Das Länderprogramm geht nicht von einer Armutsanalyse aus, beispielsweise für die Wahl der
Sektoren. Die bestehenden Projekte wurden nie gesamthaft auf ihre Armutsrelevanz hin unter-
sucht. Das erschwert die Programmsteuerung und macht es auch schwerer, eine kritische Masse
für die Armutsorientierung zu schaffen. 
Die Sektorstrategien bieten eine bessere, wenn auch beschränkte Steuerung in der Armutsorien-
tierung. Am griffigsten ist die OSED-Strategie (März 2000), welche die Armutsproblematik stär-
ker ins Zentrum rückt, was zu einer Neudefinition der Einsatzbereiche und Zielgruppen geführt
hat (siehe Literaturhinweis).
Die grösste Unsicherheit besteht im Monitoring. 

Vorschlag:
Die Zwischenevaluation des Länderprogramms (2001) auf das Thema Armutsrelevanz der Pro-
jekte konzentrieren (Kombination Selbstevaluation und externe Evaluation). Dabei systematisch
in allen Projekten die wichtigen Schlüsselfragen stellen und auch nach möglichen negativen Aus-
wirkungen auf die Armen fragen. Dabei die Nutzniesser/innen klar auflisten: Wer profitiert 
unmittelbar, mittelbar, vielleicht, sicher nicht? Auf diesem Weg kommen wir auch den Ursachen
der Armut näher.

Empfohlene Lektüre: Poverty Orientation Guidelines, SDC, December 1999, Occupational Skills
and Enterprise Development Sector in Nepal (OSED), Sector Strategy, SDC, March 2000. Für diese
Dokumente und weitere Informationen wende man sich an die Sektion Asien II. 
Kontaktperson: Paul Egger.
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Im Lauf der vergangenen Jahre setzte sich in der internationalen Zusammenarbeit die Einsicht
durch, dass Armut nicht allein ein ökonomisches, sondern auch ein gesellschaftliches Phänomen
ist. Auf diesem Hintergrund veranlasste die DEZA eine breit angelegte Querschnittanalyse, um
die Armutsrelevanz ihrer Projekte und Programme zu durchleuchten. Gleichzeitig wurde trans-
versalen Themen wie Empowerment und Gender erhöhte Aufmerksamkeit geschenkt und eine
Politik der sozialen Entwicklung formuliert. Mit der vorliegenden Orientierungs-, Lern- und Ar-
beitshilfe wird eine weitere Brücke zwischen der Armutsproblematik und dem PEMU-Instru-
mentarium der DEZA geschlagen und ein Schritt in Richtung einer konsequenteren Ausrichtung
der Projekte und Programme auf die Armutsproblematik getan. 

Besonders folgende Punkte sind wichtig:

Als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der DEZA verfügen wir i.d.R. über eine «Aussensicht»
der Armut. Diese stellt aber nur einen Teil der Realität dar. Sie muss durch eine «Innensicht»
der Armut ergänzt werden. Diese kann nur von den Armen selber eingebracht werden. Als
engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen wir uns dieser Innensicht öffnen, uns mit
ihr auseinandersetzen.
Arme sollen nicht nur als Opfer und als Zielgruppe, sondern als aktive Partnerinnen und
Partner mittelbar (direkt) oder unmittelbar (über Vermittler) in die Armutsbekämpfung einbezogen
werden.
Armutsbekämpfung setzt eine erhöhte Sensibilität voraus. Armut ist nicht ein Zustand, sondern
vielmehr ein Prozess in dauerndem Wandel. Die wesentlichen Kräfte dieser Dynamik sind
komplexe gesellschaftliche Prozesse, die Armut in immer neuen Formen entstehen lassen. Um
die Dynamik und die daraus entstehende Armut in ihren verschiedensten Ausprägungen zu
erfassen, braucht es ein feines Sensorium, das nicht nur erlaubt, Armut «objektiv», sondern
auch «subjektiv» – so, wie Armut von den Armen erlebt wird – wahrzunehmen. 
Armutsbekämpfung bedingt ein umfassendes Wissen über Armut. In einem Armutsbericht
werden Informationen bezüglich der Armutssituation, ihrer Ursachen und ihrer Dynamik er-
fasst und aufgearbeitet. Der Armutsbericht ist eine hilfreiche Basis für die Planung der Armut
bekämpfenden Projekte und Programme. Die systematische Aufarbeitung der Armutssituation
in Bezug auf den spezifischen Projekt- und Programmkontext ist wichtig.
Die Armen verfügen über Strategien und Lösungsansätze. Diese müssen erfasst und in die
Armutsbekämpfung einbezogen werden. 
Armutsrelevante Aspekte müssen im PEMU-Prozess berücksichtigt werden. Dabei ist die prä-
zise Formulierung der Ziele und der Zielgruppen sowie der armutsrelevanten Indikatoren zur
Überprüfung der Auswirkungen von Projekten und Programmen von besonderer Bedeutung.

Armut und ihre Ausprägungsformen sind situationsspezifisch. Somit ist es auch nicht möglich,
allgemein gültige Regeln zu ihrer Bekämpfung zu formulieren. Dies stellt die DEZA in Zukunft
noch vermehrt vor die Herausforderung, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf allen Ebenen
so auszubilden und zu beraten, dass sie Armutssituationen besser erfassen und mit ihnen mög-
lichst «kreativ» umzugehen wissen. Kreativer Umgang mit Armut heisst insbesondere Auswahl
und Erarbeitung angepasster PEMU-Werkzeuge, Erfassen und Kommunizieren von neuen
Opportunitäten bezüglich der Armutsbekämpfung sowie den Erfahrungsaustausch unter den
Betroffenen ermöglichen. 

Die Entwicklung des Armutsansatzes auf der Basis einer neuen, gemeinsamen Sicht von Gebern
und Armen bedeutet eine konsequente Weiterentwicklung des geltenden DEZA-Ansatzes in der
Armutsbekämpfung. Projekte und Programme der DEZA müssen nicht neu formuliert werden,
die Verantwortlichen sind vielmehr dazu aufgerufen, armutsrelevanten Aspekten systematisch
Beachtung zu schenken. 
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