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KAUFKRAFT:  

Was hat die Kaufkraft einer Währung mit extremer Armut zu 

tun?

 

1. Informationen 

Kaufkraft: 

Will man vergleichen, wie viel Güter sich Menschen in anderen Ländern kaufen 

können, reicht es nicht, einfach alle Währungen in eine Einheit umzurechnen, 

beispielsweise in Dollar. Denn typischerweise ist in den sogenannten 

Entwicklungsländern das Preisniveau niedriger und deshalb die Kaufkraft der 

Menschen höher. Die Kaufkraft ist ein Maß dafür, wie viel du dir mit einer Geldeinheit 

kaufen kannst. 

Ein Beispiel: Nehmen wir zwei Länder: Deutschland und China. In Deutschland kannst 

du dir mit einem Euro zwei Brötchen kaufen. Wenn die Kaufkraft in beiden Ländern 

gleich wäre, könntest du deinen Euro in die chinesische Einheit Renminbi umtauschen, 

und würdest mit dieser Menge in China auch genau zwei Brötchen kaufen können. 

Tatsächlich kann man sich in China mit dieser Geldmenge aber mehr als zwei 

Brötchen kaufen, deshalb sagt man auch, der Renminbi habe eine stärkere Kaufkraft. 

Damit es beim Vergleich des weltweiten Pro-Kopf-Einkommens keine Verzerrungen 

gibt, rechnet man alle Währungen in „internationale, kaufkraftbereinigte US-Dollar“ 

(PPP-US-$; PPP steht für Purchasing Power Parity, also Kaufkraft-Gleichheit). 

Die Grenze, unter der man als „extrem arm“ gilt, liegt bei 1,90 PPP-US-$ am Tag. 

Menschen, die in extremer Armut leben, haben weniger Geld als jemand, der in den 

USA 1,90 Dollar am Tag ausgeben kann. Das betrifft jeden 10. Menschen auf dieser 

Erde. 
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2. Aufgaben 

1. Erkläre, warum eine Kaufkraftbereinigung notwendig ist, wenn man das 

„Einkommen“ von Menschen aus verschiedenen Ländern vergleichen möchte. 

2. Recherchiere, was man sich alles mit 1,90 $ in den USA kaufen kann – und was 

nicht. Wie würdest du (über)leben, wenn du extrem arm wärst? 

3. Jeder 10. Mensch ist von extremer Armut betroffen. Warum glaubst du, interessiert 

das viele Menschen nicht? 

4. Was glaubst du, sind die Ursachen von extremer Armut? Stelle drei Vermutungen 

auf und überprüfe sie durch Recherche.  


