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Armutsmessung
VON BJÖRN & SÖREN CHRISTENSEN

Das Thema Armut spielt in vielen Bereichen politischer und gesellschaftlicher Diskussionen eine bedeutende Rolle. So unstrittig die Bedeutung des Themas inhaltlich ist, so schwer ist es gleichzeitig, Armut
sinnvoll statistisch zu messen. Natürlich lässt sich eine derart komplexeFragestellungnichtannähernderschöpfendimRahmenweniger
Zeilen einer Kolumne diskutieren, einige wesentliche Aspekte sollen
im Folgenden aber dargestellt werden.
Während die Vereinten Nationen (UN) extreme Armut international
mit weniger als 1,25 US-Dollar pro Tag definiert, kann dieses Maß verständlicherweise nicht auf Deutschland übertragen werden. Dies zeigt
aber schon, dass es global geltende absolute Grenzen der Armut kaum
geben kann. In Deutschland könnte man als absolute Armutsgrenze
zum Beispiel den Hartz-IV-Satz verwenden, der gesetzlich festgelegt
ist. Gängig ist aber kein absolutes, sondern ein relatives Armutsmaß.
Dieses basiert auf dem sogenannten Medianeinkommen – das EinkommenderPerson,diequasi„inderMitte“liegt,dasheißtgleichviele
Personen verdienen mehr und gleich viele Personen weniger. So werden Personen, die weniger als 60 Prozent des Medianeinkommens zur
Verfügung haben, als armutsgefährdet und Personen, die weniger als
40 Prozent des Medianeinkommens zur Verfügung haben, als arm definiert.
Dieses auf den ersten Blick sinnvolle Maß weist aber Tücken auf. Stellenwirunsvor,dassdasEinkommenallerverdoppeltwürde,dannwürde weiterhin der gleiche Anteil Personen als arm gelten. Auch wenn es
also nur Millionäre und Milliardäre in Deutschland gäbe, könnte der
Armutsanteil genauso hoch sein wie heute. Und stellen wir uns als weiteres Extrem vor, dass den Personen, die weniger als 40 Prozent des
Medianeinkommens haben, dieses halbiert würde. Dann blieben weiterhin die gleichen 40 Prozent arm und an der derart gemessenen relativen Armut würde sich
nichts ändern.
Wenig ist nicht
gleich arm – doch wie
Einen weiteren nicht unerlässt sich Armut sinnvoll
heblichen Aspekt stellt die
messen? DPA
Messung des Einkommens
dar, die der Armutsmessung
zugrunde liegt. Die meisten
gängigen Maße legen nur das
Erwerbseinkommenzugrunde. Ein Lottomillionär, der
nach seinem Gewinn als Privatier lebt, hätte kein Einkommen und würde in die
Gruppe der Armen fallen.
Nun mag man einwenden,
dass es nicht so viele Lottomillionäre gibt. Sämtliche
FormendesVermögens–Immobilien, Aktien, Gold – aber
nicht mit in die Armutsmessung einzubeziehen, ist erkennbar problematisch. ●
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