
Bekämpfung von Armut 
 
 
„Das Kapital der drei reichsten Männer der Welt überschreitet die gemeinsamen 
Bruttoinlandsprodukte der 48 ärmsten Länder der Welt.“  
 
Nach Angaben der Weltbank lebten 2005 etwa 1,4 Milliarden Menschen, mehr als ein Fünftel 
der Menschheit, in absoluter Armut (beispielsweise in Schwarzafrika Süd-Asien) und nahezu 
die Hälfte der Weltbevölkerung lebt mit weniger als einem Gegenwert von 2 $ pro Tag. 

Dies sind zwar nur rein quantitative Aussagen über Armut, welche nicht wirklich die 
Lebensqualität in diesen Ländern beschreiben, trotzdem ist Armut eines der größten Probleme 
der Gegenwart und ihre Bekämpfung eine der wichtigsten Aufgaben der Entwicklungshilfe. 

Nationale und internationale Ziele der UN für die Bekämpfung von Armut: 
 
In den 1990er Jahren wurden ständig internationale Konferenzen über die globale 
Entwicklung abgehalten bei denen die Ausrottung der Armut das zentrale Ziel darstellte.  
Das Weltgipfeltreffen zur Sozialen Entwicklung im Jahre 1995 stellte erstmal neue Faktoren 
vor, die es zu berücksichtigen galt: 
 
- Zugang zu Grunddiensten 
- Produktive Beschäftigung 
- Nachhaltiges Auskommen 
- Gefühl für die Sicherheit der Menschen 
- Reduzierung von Ungleichheiten 
- Eliminierung von Diskriminierung 
- Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft. 
 
Man fand heraus, dass die Globalisierung seit dem Gipfeltreffen neue Herausforderungen zur 
Realisierung der Ziele des Gipfeltreffens verursacht hat. Diese Herausforderungen betreffen 
die wachsende Abhängigkeit der Nationen untereinander, welche wirtschaftliche 
Erschütterungen über die nationalen Grenzen trägt und eine steigende Ungleichheit fördert. 
 
Diese Tatsache erforderte die Bekräftigung der Wichtigkeit der Bekämpfung von Armut und 
neue soziale und wirtschaftliche Taktiken zu deren Umsetzung. 
 
UN-Generalsekretär(bis 2006) Kofi Annan legte bei einem Gipfel folgende Ziele für 2015 fest: 
-Halbierung des Anteils an Menschen, die mit weniger als einem Dollar am Tag leben 
-Halbierung des Anteils an Menschen, die an Hunger leiden 
-Halbierung der Quote der Menschen die kein sauberes Drinkwasser bekommen; 
-Bereitstellung einer Primärausbildung für alle Mädchen und Jungen auf gleicher Basis  
-Verbesserung des Lebens von mindestens 100 Millionen Slum-Bewohnern. 
 
Der Generalsekretär bietet folgende Lösungsvorschläge an: 
 
-Waren, die in ärmeren Ländern produziert werden, freien Zugang zu ihren Märkten 
gestatten 
-diese Länder entschulden 
-Entwicklungshilfe freizügiger bewilligen 



Entwicklungspolitik 
 
 
 
 
Oftmals geht man von der teilweise falschen Annahme aus, Armut mit wirtschaftlichem 
Wachstum bekämpfen zu können, da sie meist als Bruttosozialprodukt pro Kopf unter einem 
bestimmten Wert definiert wird. So ging man davon aus, dass wenn die Wirtschaft als Ganzes 
wächst, auch das Einkommen der unter Armut leidenden Gesellschaftsschicht wächst.  
 
 
Viel wichtiger ist es jedoch die Ursachen und nicht nur Erscheinungsformen der Armut zu 
beseitigen, da es den Menschen in den Entwicklungsländern meist nicht an Ideen oder dem 
Willen etwas zu tun mangelt, sondern an den finanziellen Möglichkeiten Investitionen zu 
tätigen. 
 
 
 
Auf nationaler und internationaler Ebene kann diese Art des Vorgehens folgendes betreffen: 
 
National:     International: 
 
-Demokratisierung    -Lösung der Verschuldungskrise (Entschuldung) 
-Landreformen    -Schaffung eines fairen Welthandelssystems,  
-Dezentralisierung     das ökologisch und sozial nachhaltig ist 
 
 
 
 
Staaten, die Entwicklungshilfe leisten, und Nichtregierungsorganisationen versuchen auf der 
einen Seite die Grundbedürfnisse, wie Nahrung, Unterkunft und medizinische Versorgung zu 
decken um akute Armut zu bekämpfen. 
Auf der anderen Seite versuchen sie durch Bildung, infrastrukturelle Maßnahmen und die 
Etablierung bestimmter gesellschaftlicher Strukturen und Wirtschaftssysteme eine dauerhafte 
Unterentwicklung zu überwinden. 
 
 
 
Hierzu wird auf das Prinzip der „Hilfe zur Selbsthilfe“  gebaut.  
Man versucht unter anderem Projekte zu fördern, die sich mit der Arbeitsbeschaffung an sich 
beschäftigen, um eigenständiges Wirtschaften zu generieren. Darüber hinaus sollten die 
Projekte an die kulturellen, räumlichen und wirtschaftlichen Strukturen angepasst sein damit 
diese auch erhalten bleiben. Ressourcenverbrauch und Umweltschutz sollte hierbei im Auge 
behalten werden, damit die Entwicklung auch dauerhaft, zukunftsträchtig und nachhaltig ist. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Entwicklungspolitischer Standpunkt bezüglich Ernährung: 
 
 
 
Die Bekämpfung der Armut hängt oft sehr eng mit der Bekämpfung des Hungers zusammen. 
 
Oft verhindert fehlende Kaufkraft, dass vorhandene Nahrungsmittel zu denjenigen gelangen, 
die sie dringend nötig hätten. Nahrungsmittellieferungen können besonders in 
Krisensituationen ein kurzfristiges Mittel zur Hungerbekämpfung sein, langfristig müssen die 
betroffenen Menschen aber in die Lage versetzt werden, sich selbst zu ernähren.  
 
50 % der Hungernden Kleinbauern sind, deshalb ist die Förderung der (kleinbäuerlichen) 
Landwirtschaft einer der wichtigsten Handlungen zur Bekämpfung von Armut. 
Der Einsatz von Gentechnik in der Landwirtschaft wird als Mittel zur Produktionssteigerung 
und damit Hungerbekämpfung angepriesen. Kritiker sehen jedoch das Risiko, dass Hunger 
heute weniger eine Frage von zu wenig Nahrung sei als vielmehr ein Problem der Verteilung, 
und Gentechnik mehr unabsehbare ökologische Risiken birgt als sie Probleme löst und die 
Bauern vielmehr in die Abhängigkeit von internationalen Saatgutkonzernen treibt. 

 

 
 
 
Soziale Vorschläge zur Bekämpfung von Armut: 
 
Beispielsweise die Europäische Kommission sieht Armut nicht ausschließlich in den 
Entwicklungsländern. Sie vertritt den Standpunkt, dass Europa zwar eine der reichsten 
Gegenden der Welt sei, jedoch auch hier nicht das volle Potential eines jeden einzelnen 
ausgeschöpft würde. Ihre Vorschläge sind weniger politische Maßnahmen, sondern richten 
sich an die Bevölkerung und fordern diese dazu auf, am Kampf gegen die Armut 
teilzunehmen. 
 
 
-Alle Teile der Gesellschaft sollen politisches Engagement zeigen, auf europäischer wie 
lokaler Ebene, egal ob öffentlich oder privat 
-Jeder einzelnen europäische Bürger soll sich beteiligen 
-Menschen die unter Armut und sozialer Ausgrenzung leiden soll eine Stimme gegeben 
werden. 
-Es soll mit Nichtregierungsorganisationen und Organisationen der Zivilgesellschaft 
zusammengearbeitet werden, die sich gegen Armut einsetzen 
-Es soll für eine Gesellschaft geworben werden, die eine nachhaltige Lebensqualität garantiert, 
soziales Wohlbefinden und Chancengleichheit für alle bietet 
-Die Solidarität zwischen den Generationen soll gefördert werden um nachhaltige 
Entwicklung zu garantieren   
 


