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.,Es ist paradox: Je größer die Anllllt ist, 
desto mehr entrückt s ie der Vorstel
lungsgabe von Wohlstandsbürgern." (Nu
sc heler 2006, S. 151). Diese Aussage 
trifft insbesondere auf jene Länder zu, 
für die es sc ll\ver geworden ist, einen 
Sammelbegriff zu finden, differenzieren 
sich doch "Entwicklungsländer" mehr 
und mehr aus, wenn man etwa an Bra
silien und China denkt (vgl. dazu Moeg
ling u.a. 20 I 0). In den meisten Ländern 
Afrikas, Asiens und Lateinamerikas 
bleibt aber trotz aller Differenzierungen 
Annut fiir Bevölkerungsmehrheiten ein 
Dauerproblem, mit extremen Ungleich
heiten innerhalb der Gesellschaften. Wird 
bei uns eher die "relative Anllut" dis
kutiert und mit recht skandalisiert, rückt 
dort die "absolute Armut" in den Vor
dergrund. 

Es gibt eine Reihe von VerslIchen, Ar
mut zu messen. Die Weltbank definiert 
als absolut Arme diejenigen Menschen, 
die am Tag einc Kaufkraft von weniger 
als einem Dollar zur Verfügung haben. 
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Nach dicser recht grob gestrickten Ska
la sieht der Weltentwicklungsbericht Ar
mUl als ein Problem, das mehr als die 
Hälfte der Weltbevölkerung betriftt, vor 
allem im Süden der Erde und in einer 
Reihe von Ländcm des Ostens. Für Süda
sien und Arrika südlich der Sah ara wer
den 85% bzw. 75% angegeben (vgl. Nu
scheler 2006, S. I 43ff.). Solche Defini
tionsversuche sind sicher immer unzu
reichend. zeigen aber dennoch die Di
mensionen des Problems. Ein großer Teil 
der Menschheit iSlungenügend mit Gü
tern versorgt, kann kein menschenwür
diges Leben führen und - damit im Zu
sammenhang - ist von gesellschaftlicher 
Beteiligung ausgeschlossen. Annut hat 
dabei ein sehr weibliches Gesicht. Des
halb wird im Rahmen der UN-Millen
niumsziele auch ein enger Zusammen
hang zwischen der Besei tigung extre
mer Am1ut und der Gleichstellung der 
Geschlechter gesehen, wobei immer wie
der betont wird, dass dies der ganzen 
Gesellschaft zugute komme (vgl. Wol
finger2008). Im Jahr 2000 hatte die UN
Generalversammlung acht Entwick
lungsziele ausgerufen, darunter das, wo
nach zwischen 1990 und 20 15 der Anteil 
derjenigen Menschen an der WeItbevöl
kerung um die Hälfte sinken solle, die 
weniger als einen Dollar am Tag zur Ver
fügung haben (vgl. VN 2000). Dieses 
vielfach als bescheiden charakterisierte 
Zie l wird wohl nicht erreicht werden, 
wenngleich mit Blick auf globale Zah
len erhebliche Verbesserungen feststell
bar sind. Diese beziehen sich aber vor 
allem auf China und - in geringerem 
Maße - auf Indien. Am Antei l der Ein
kommensannen in den Ländern Lal
einamerikas hat sich nahezu nichts ver
ändert, im subsaharischen Afrika und in 
Osteuropa sind Verschlechterungen zu 
beklagen (Wuppertal Insti tut 2005, S. 
27ff.). Die Aussichten werden nicht bes
ser, wei I be ispiel sweise Länder wie 
Deutschland ihre entsprechende Unter
stützung eher zurückfahren (vg l. TAZ v. 
12.6.20 I 0). 
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Lesetipp 

Was macht Menschen glückli
cher? Am ehesten, wenn sie in 
einer Gesellschaft sozialer 
Gleichheit leben. Denn Un
gleichheit bedeutet Ängste, 
Depressionen, Krankheiten, 
Stress, Verwahrlosung. Rassis
mus, Gewalt. Mehr Wachstum 
verschärft diese Probleme. Da
gegen ist Gleichheit die Vor
aussetzung für Glück, und zwar 
für alle, Arme und Reiche. Mit 
einer Fülle von statistischem, 
weltweit erhobenem Material 
belegen die Autorin und der 
Autor diese These. 

Richard WilkinsonlKate Pickett: 
Gleichheit ist Glück. Warum ge
rechte Gesellschaften für alle 
besser sind, Berlin 2009 
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