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Eine Spurenlese des Capability-Ansatzes und seine Einsatzmöglichkeiten im EU Armutsdiskurs  

Zusammefassendes zu meiner Dissertation 

1. Einleitung 

Armut ist ein großes Wort. Hören wir es, denken wir zumeist an das Elend in der dritten Welt, an 

hungernde Kinder mit aufgeblähten Bäuchen von Fliegen umschwärmt oder auch an die Frierenden 

im Norden Russlands, deren Hoffnungen sie längst unter dem dicken Eis begraben haben. Dies ist 

Armut in ihrer krassesten Form und hat man diese Bedeutung des Begriffs präsent, mutet es 

geradezu ironisch an, ihn im Zusammenhang mit der Europäischen Union in den Mund zu nehmen. 

Tatsächlich lässt sich die Situation in einer der reichsten Gegenden der Erde mit Armut in dieser 

absoluten und unerbittlichen Form nicht vergleichen. Dennoch ist die Lebenssituation der 

europäischen Bevölkerung für das politische Handeln und die Zielsetzungen der EU von Bedeutung 

und Armut somit auch in unseren Breitengraden ein relevantes Anliegen.  

Sowohl in der sozialwissenschaftlichen Forschung als auch als politisches Thema gewann Armut in 

den letzten Jahrzehnten stark an Bedeutung. Ende der 1970er Jahre setzte Peter Townsend mit einer 

Armutsstudie über Großbritannien einen wissenschaftlichen Meilenstein und zugleich den Anstoß für 

weitere intensive Studien. Townsend plädierte damals dafür, das Phänomen Armut im Kontext 

reicher Staaten als relatives Problem zu untersuchen, relativ zur jeweiligen Gesellschaft in der es 

stattfindet. Damit verbunden war freilich die Frage, wie Armut überhaupt bestimmt werden sollte. 

Aus welchen Bestandteilen setzt sie sich zusammen, welche Mangelerscheinungen löst sie aus und 

welche Ursachen hat sie? Dies sind entscheidende Anliegen, die bei der Analyse von Armut im 

Vordergrund stehen.  

Die neoklassische Standardtheorie der Ökonomie ist hinsichtlich des Phänomens Armut nicht 

besonders ergiebig. Die mikroökonomischen Verhaltensannahmen, dass Menschen zum einen rein 

instrumentell-rational handeln – also immer die besten Mittel für gegebene Ziele einsetzen – und 

zum zweiten mit dieser Handlung einen abstrakten Nutzen maximieren, ist für die Armutsanalyse 

wenig hilfreich. Bekannt wurde dieses Verhaltensmodell als Homo Oeconomicus, also als rein 

wirtschaftlich handelnder Mensch. Für die Bewertung von Armut lässt sich hiernach nur der 

Mitteleinsatz untersuchen, nicht aber der nicht-instrumentelle Aspekt der Armut. An dieser Stelle tut 

sich die Frage auf, ob eine Untersuchung von Armut rein beschreibend sein soll, oder ob nicht 

wertende Aussagen angebracht sind. Dieses Problem führte mich zur Wohlfahrtsökonomie, die mit 

mikroökonomischen Mitteln versucht, gleichzeitig die allokative Effizienz innerhalb einer Ökonomie 

und die mit ihr verbundene Einkommensverteilung zu bestimmen. Ziel der Wohlfahrtsökonomie ist 

die Untersuchung sozialer Wohlfahrt hinsichtlich des wirtschaftlichen Verhaltens der Einzelpersonen 

in der betrachteten theoretischen Gesellschaft. Die Individuen stellen somit die Grundlage der 

wohlfahrtstheoretischen Betrachtung dar und soziale Wohlfahrt baut demnach auf dem persönlichen 

Wohlergehen der Mitglieder einer Gesellschaft. (vgl. Johansson 1991) Dieser Ansatz scheint für die 
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Analyse von Armut geeigneter. Allerdings stellt sich bald heraus, dass Armut auch in der modernen 

Wohlfahrtsökonomie zu kurz kommt. Dies verdankt sich dem Umstand, dass Armut ausschließlich als 

Problem von einzelnen Personen oder Haushalten gesehen werden kann, es aber nicht möglich ist, 

sinnvolle Vergleiche herzustellen (Bergh 2005). Die interpersonelle Vergleichbarkeit von 

Nutzeneinheiten wurde 1932 von Lionel Robbins als unwissenschaftlich zurückgewiesen und war 

somit der älteren Wohlfahrtsökonomie vorbehalten. Einziges Werturteil in ihrer modernen Fassung 

stellt nunmehr das nach seinem Begründer benannte Pareto-Kriterium dar. Dieses beurteilt 

gesellschaftliche Veränderungen danach, welche Auswirkungen sie auf den schlechtest gestellten Teil 

der Bevölkerung haben. Ein Optimum ist dann erreicht, wenn kein Individuum in der gegebenen 

Gesellschaft mehr einen höheren Nutzen ziehen kann, ohne zugleich ein anderes schlechter zu 

stellen. Eruiert wird dies anhand von individuellen Indifferenzkurven, die die Präferenzbeziehungen 

zwischen alternativen Güterbündeln der Einzelpersonen darstellen (Varian 2001). 

Als vehementer Kritiker der älteren sowie der neueren Wohlfahrtsökonomie und ihrer zentralen 

Annahmen etablierte sich in den späten 1960er und während der 1970er Jahre der Ökonom, 

Moralphilosoph und spätere Nobelpreisträger Amartya Sen. Sen, der in Indien aufgewachsen ist, war 

in erster Linie daran interessiert, mithilfe ökonomischer Instrumente Gesellschaften und ihre 

institutionellen Arrangements hinsichtlich ihres Beitrags zum Wohlergehen ihrer Mitglieder einer 

bewertenden Analyse zu unterziehen. Er steht somit in der Tradition der normativen Ökonomie, als 

die sich auch die Wohlfahrtsökonomie anfangs etablierte. Ihre Wurzeln reichen weit, bis zu 

Aristoteles zurück. Heute sieht sich die herrschende Lehre der Volkswirtschaft als positive 

Wissenschaft, obwohl ihr immer wieder implizite Werturteile nachgewiesen wurden (etwa Myrdal 

1976). Amartya Sen stellt nicht nur insofern eine Ausnahme in der Reihe führender Ökonomen dar, 

sondern auch, als er weniger der Disziplin, in der er arbeitet, als den Problemen, die ihm unter den 

Nägeln brennen, verpflichtet ist. 

Sens Kritik an der Wohlfahrtsökonomie richtet sich nicht zuletzt gegen ihre utilitaristischen 

Grundlagen. Nutzen scheint ihm als Maßstab für Wohlergehen nicht geeignet, da entscheidende 

Information über das soziale Gefälle hier nicht einfließen kann. Eines seiner zentralen Anliegen ist 

daher quer durch seine Arbeit die Erweiterung der Informationsgrundlage, auf der die weitere 

Bewertung steht. Zu Beginn der 1980er Jahre begann Sen daher seinen eigenen theoretischen Ansatz 

zu entwickeln, der die logische Konsequenz seiner früher vorgebrachten Unzufriedenheit an den 

vorhandenen Instrumenten war. Zentraler Kern dieser Theorie ist der Begriff der Freiheit in ihrer 

positiven Form. Welche alternativen Möglichkeiten, ein solches Leben zu führen, das zu wählen wir 

gute Gründe haben, stehen uns offen? Diese Frage ist Kreuz- und Angelpunkt des von Sen 

entwickelten Capability-Ansatzes (fortan CA). Der Capabability-Ansatz fußt letztlich in der 

aristotelischen Frage nach dem guten Leben.  

Neben diesem allgemeinen Bewertungsrahmen sozialer Arrangements versucht Sen das enge Korsett 

der beschriebenen Verhaltensannahmen aufzubrechen und nimmt zu diesem Zweck Anleihen bei 
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Adam Smith (1723-1790), dem Gründer der Nationalökonomie, dessen moralphilosophisches 

Schaffen Sens Ansicht nach neben dem berühmten Wealth of Nations (1776) in der ökonomischen 

Theorieentwicklung zu wenig Beachtung geschenkt wurde. Sen bezieht sich nicht zuletzt deshalb auf 

Smith, weil dieser Theoretiker zur Verteidigung des Homo Oeconomicus zitiert und wie Sen anmerkt, 

verkürzt dargestellt wurde.  

Wenn Amartya Sens theoretischer Ansatz nun für die Bewertung von Armut – auch in reichen 

Ländern – geeignet scheint, so müsste zu allererst die Frage gestellt werden, wie er dogmenhistorisch 

einzuordnen ist und inwiefern dieser Ansatz einen Bruch mit der neoklassischen 

Wohlfahrtsökonomie darstellt. Diese Fragestellung bildet das Leitmotiv des ersten analytischen 

Blocks meiner Arbeit (Teil I). Hier soll gezeigt werden, in welcher Tradition Sens ökonomisches 

Denken steht. Immer wieder verweist er auf Aristoteles, dem er vor allem den Gedanken der 

„Tätigkeit“ und der sinnvollen „Aktivität“ menschlichen Handelns entlehnt. Ein weiterer 

aristotelischer Aspekt betrifft die intrinsische Bedeutung des Begriffs Capability, die an Aristoteles’ 

Eudaimonia anknüpft. Sen versucht damit einen Ausweg aus der Zweck-Mittel-Logik, die dem 

menschlichen Handeln in der ökonomischen Theorie zugeschrieben wird, zu weisen. Zentrale 

menschliche Capabilities sind seines Erachtens per se erstrebenswert und erfüllen keinen oder 

keinen ausschließlichen weiteren (instrumentellen) Zweck. Sen kann aber nicht ohne weiteres als 

Aristoteliker bezeichnet werden. Tatsächlich befasst er sich mit dessen Werk nur insofern, als es ihm 

begriffliche Anregungen für seine eigene Terminologie liefert. Größer ist die geistige Verwandtschaft 

zu Adam Smith, dessen Arbeiten Sen einerseits vor der reduktionistischen Interpretation der 

Neoklassiker schützen, auf dessen Menschenbild und Interpretation des kapitalistischen Systems er 

andererseits seine eigene Konzeption erbaut. Indem Sens Arbeit in Teil I dogmenhistorisch fundiert 

wird, beantwortet dieses Kapitel bereits einen Aspekt der ersten (theoretisch orientierten) 

Forschungsfrage, die sich in zwei Aspekte gliedert:  

1a) Inwiefern stellt Sens Capability Approach einen radikalen Bruch mit der herrschenden Lehre 

der Wohlfahrtsökonomie dar, von der er seinen Ausgang nimmt? 

Zum ersten könnte dieser Bruch also in der Rückbesinnung auf die Ökonomie als ethisch-praktische 

Wissenschaft begründet liegen. Zudem ist er sicherlich in der radikalen Kritik an der utilitaristischen 

Tradition der Wohlfahrtsökonomie zu suchen, die sich von Jeremy Bentham, dem Begründer des 

Utilitarismus, über Arthur Pigou bis zu Paul Samuelson und jüngeren Vertretern der herrschenden 

Lehre, erstreckt (Teil II). Hier richtet Sen seinen Blick vor allem auf den Nutzenbegriff in allen 

Ausformungen seiner historischen Entwicklung. Teil II orientiert sich daher auch an der historischen 

Entstehungsgeschichte der Wohlfahrtsökonomie aus dem Utilitarismus. Wiederum richtet sich die 

Kritik gegen die Ausblendung zentraler Informationen. Diese betrifft sowohl das Nutzen-Konzept 

selbst, als auch die tragenden Prinzipien des Utilitarismus (welfarism, sum ranking und 

consequentialism), die großteils in der Wohlfahrtsökonomie übernommen wurden. Zweierlei Dinge 

sollen in Teil II deutlich werden: Erstens die historische Entwicklung der Wohlfahrtsökonomie aus 



4 

 

dem Utilitarismus und die damit einhergehende Wandlung des Nutzenbegriffs, und zweitens Sens 

zentrale Kritik an grundlegenden Annahmen und Begriffen in allen Entwicklungsstadien. Ein weiterer 

wichtiger Aspekt der Forschungsfrage, nämlich hinsichtlich welcher Annahmen ein möglicher Bruch 

Sens mit der traditionellen Theorie, als radikal zu bezeichnen ist, kommt hier zur Beantwortung.  

Teil III widmet sich der Gesamtkonzeption Sens, die in den vorangegangenen Kapiteln vorbereitet 

wurde und der Position des CA in ihr. Dieser Teil vervollständigt somit die Beantwortung der ersten 

Forschungsfrage. Worin nämlich die Radikalität eines möglichen Bruchs mit der Wohlfahrtsökonomie 

liegt, zeigt sich schließlich am deutlichsten an der Alternativkonzeption, die Sen diesem 

Theorieansatz gegenüberstellt. Diese setzt sich aus unterschiedlichen Gliedern zusammen: Zum 

ersten ist hier das veränderte Verhaltensmodell, das der Konzeption zugrunde liegt, zu nennen. Sen 

lehnt seine Argumentation stark an die Theorie der bekundeten Präferenzen (Samuelson 1938) an, 

weshalb nochmals explizit auf seine Kritik am Rationalitäts- und Präferenzbegriff, der dieser Theorie 

zugrunde liegt, eingegangen werden muss. Zweitens wird an dieser Stelle, der CA als Sens zentraler 

Ansatz in den Blickpunkt gerückt. Teil III ist schließlich Ausgangspunkt des zweiten Aspekts der 

theoretischen Fragestellung, die sich mit dem normativen Gehalt des CA auseinandersetzt:  

1b) Welche Schritte zur Theorieentwicklung müssen gesetzt werden, um den Ansatz als 

normativen Analyserahmen zu komplettieren?  

Einer der anhaltenden Kritikpunkte am CA ist der fehlende normative Rahmen, den Sen bewusst 

offen lässt. Hier soll untersucht werden, ob Sens Theorie mit einer normativen Moraltheorie 

theoretisch vervollständigt werden kann. Um der theoretischen Vollständigkeit zu genügen, betrifft 

dies vorerst die normative Grundlage des Ansatzes. Ohne eine ergänzende normative 

Entscheidungstheorie, bleibt Sens Ansatz ein offener Rahmen. Ich werde daher für die Einbeziehung 

von Bernard Gerts Theorie der Moralität (Gert 2005) plädieren, durch die dieses Fundament 

sichergestellt werden kann. 

Teil IV meiner Arbeit bildet den Übergang zur empirischen Auseinandersetzung mit dem CA und der 

zweiten (empirischen) Forschungsfrage:  

2) Wie kann der Capability Approach im Rahmen der Armutspolitik der Europäischen Union 

operationalisiert werden? 

Während in diesem Teil vor allem gezeigt wird, wieweit die praktische Umsetzung schon gediehen ist 

und welche Hindernisse einer solchen im Weg stehen – hier geht es vor allem um technische Fragen 

der Umsetzung – stellt Teil V eine exkursartige Auseinandersetzung mit dem politischen Kontext dar. 

Im Zuge der vergangenen drei Jahrzehnte waren sowohl der Armutsbegriff selbst, als auch die 

Zielvorstellungen der EU einem drastischen Wandel ausgesetzt, der schließlich in einen integrativen 

multidimensionalen Ansatz mündete. Ausgangspunkt von Teil V ist der sogenannte Prozess von 

Lissabon, der eine drastische Reduktion der Armut in der EU bis 2010, als eines seiner wichtigsten 

Anliegen nannte.  
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Die zugrunde liegende Annahme meiner Argumentationslinie für eine empirische Umsetzung lautet, 

dass der CA geeigneter ist, bestimmte Aspekte der Armut, ihre Ursachen und Wirkungen, aber auch 

ihr Ausmaß und ihre Form zu analysieren als etwa Ressourcen- oder Einkommensansätze. Wie in der 

theoretischen Auseinandersetzung geht es auch hier um Informationsprobleme und -mängel. 

Ressourcenansätze scheinen nicht hinreichend geeignet, die tatsächliche Lebenssituation von 

Menschen und ihre Möglichkeitsräume auszuleuchten. So kritisch die theoretische Bewertung des CA 

auch ausfallen mag, werde ich dennoch für eine Berücksichtigung des Capabality-Ansatzes zur 

Betrachtung von Armut in der EU argumentieren und im abschließenden Teil VI zeigen, welche 

Schritte gesetzt werden müssen, um eine solche zu vollziehen. Dieser Aspekt betrifft die empirische 

Umsetzung, die schon aufgrund der Datenlage schwierig erscheint. Hier muss daher aus 

pragmatischen Gründen ein Kompromiss angestrebt werden, der darauf ausgerichtet sein wird, dem 

Capability-Ansatz auf Grundlage der vorhandenen Daten und Ziele mehr Gewicht in der EU-Debatte 

einzuräumen. Der Neuerungswert meines Beitrags liegt darin, explizite Capability-Kategorien zu 

filtern und somit zu zeigen, welche Dimensionen in der EU implizit als intrinsisch wertvoll erachtet 

werden. Dies unterscheidet mein Vorgehen von anderen Beiträgen, die sich zwar im Zuge des 

Armutsdiskurses in der EU auf den CA beziehen (etwa Volkert 2006), auf eine Konkretisierung von 

Capability-Dimensionsen aber verzichten. Die Filterung der Dimensionen stellt schließlich erneut den 

Zusammenhang zum normativen Fundament her, indem die Capabilities mit Blick auf Gerts Theorie 

argumentiert und gerechtfertigt werden sollen. Ich werde zudem zeigen, wie diese Dimensionen 

einerseits idealtypisch operationalisiert, anderseits auf Basis vorhandenen Datenmaterials analysiert 

werden können. Der Versuch einer Operationalisierung muss aber als exemplarisch und 

unvollständig verstanden werden und dient eher als Anregung für eine weitere Auseinandersetzung 

mit dem Capability-Ansatz auf EU-Ebene, denn als fertiges Rezept.  

 

2. Die philosophischen Grundlagen der Konzeption Sens 

Wenn Ökonomen die Bedeutung der Ethik unterstreichen, dann tun sie es deshalb, weil Ökonomie 

ohne Ethik ihres Erachtens einen unerträglichen Reduktionismus darstellt. Die Mehrzahl dieser 

Autoren beziehen sich in ihrer Kritik an diesem ‚falschen Dualismus’ (Sen 1987) oder an einer ‚Zwei-

Welten-Konzeption’ (Ulrich 1997) auf Aristoteles, den Vater der Disziplin Ethik, der das Ethische dort 

ansiedelt, wo sich der Mensch als ganzer Mensch finden kann. Es geht nie um bestimmte 

Handlungen, sondern um das Leben selbst. Folgerichtig begibt sich auch eine Betrachtung, die sich 

ausschließlich auf ökonomisches Verhalten stützt, auf einen Irrweg und wird zur inhaltsleeren 

Begebenheit. Für Aristoteles war das Leben prinzipiell ein Beitrag zur polis, die ein gesellschaftliches 

Ideal darstellte. Wenn er in der Nikomachischen Ethik davon spricht, dass der Mensch seinen 

Tätigkeiten auf vollkommenste Weise nachgehen soll, dann ist für ihn daher klar, dass diese 

Tätigkeiten ihrer Natur nach gut sind. Eine Überzeugung, die heute nicht mehr viele teilen würden, 
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weil der Pflichtbegriff hier nicht klargestellt ist. Worauf soll sich der Mensch verpflichten? Adam 

Smith beantwortet diese Frage zwar nicht direkt, zeichnet in seiner Theory of Moral Sentiments aber 

das Bild einer moralischen Natur des Menschen. Das auf die vielschichtige Natur des Menschen 

Rücksicht nehmende Menschenbild Smiths und die unterschiedlichen Grundlagen menschlicher 

Motivation interessieren Sen denn auch in hohem Maße, der vor allem die verengte Sicht von Smiths 

Werk in der ökonomischen Literatur heftig kritisiert und sich in seiner Konzeption stark auf diesen 

Autor bezieht (Sen 1980, 1987, 1999a). 

Sen möchte seine ganzheitliche Konzeption von einer Ökonomie für den Menschen1 in der Tradition 

klassischer Vorgänger verankert wissen. So ist es ihm ein Anliegen, eine alte Verbindung zwischen 

Ethik und Ökonomie wieder aufzugreifen und in einem modernen Ansatz zu integrieren. Er plädiert 

für eine differenzierte normative Analyse des menschlichen Wesens, um ökonomische Erkenntnisse 

zu gewinnen und Bewertungen formulieren zu können. Weder akzeptiert er eine positive 

ökonomische Analyse auf Basis von realitätsfernen Annahmen über menschliches Verhalten, noch 

einen normativen wohlfahrtsökonomischen Ansatz, der sich von ethischem Ballast weitgehend 

freigeschaufelt hat. Was aber erreicht Sen damit, in die moralphilosophischen Fußstapfen Adam 

Smiths zu steigen?  

Sen stellt seine ökonomische Analyse auf eine “breitere Informationsbasis” und wendet sich in 

diesem Unterfangen vor allem gegen den starken utilitaristischen Einfluss in der modernen 

Ökonomie, der gesellschaftliche Zustände auf der Basis von abstrakten Nutzeneinheiten bewertet. 

Die informational base bei Sen berücksichtigt ein ganzheitliches Verständnis vom Menschen mit 

seinen Bedürfnissen und Möglichkeiten. Warum bezieht sich Sen gerade auf Aristoteles und Smith 

und nicht auf Kant, wie etwa der Wirtschaftsethiker Peter Ulrich? Die Kombination mit dem antiken 

Philosophen ist durchaus üblich. Bei Aristoteles bedeutet Tugend, auf vollkommenste Weise zu 

handeln. Der Tätigkeitsaspekt ist die Grundlage für das persönliche Gutgehen. Jeder Mensch kann 

nur dann glücklich werden, wenn er seine Fähigkeiten in vollkommenster Weise und auf Dauer 

auszuführen vermag. Der Mensch ist sich nach dieser Sicht selbst verantwortlich und selbst schuldig. 

Die aristotelische Ethik ist auf das Gutgehen jedes Einzelnen gerichtet und steht gegen eine 

Reduzierung von Individuen. Die Ausdrucksformen des Menschen – Familie, Freundschaft, Bildung, 

Genuss – werden hier vereinheitlicht. Der Bezug zu Aristoteles ist im Sinne einer Einheit von 

Ökonomie und Ethik zu verstehen, die zu unrecht getrennt wurden, weil auch am Individuum selbst 

keine Trennung (z.B. Berufsmensch vs. Privatmensch) vollzogen werden kann. Aristoteles liefert uns 

aber keine Theorie der Handlungsmotivation, die für eine moderne ökonomische Analyse so wichtig 

ist. Aristoteles dient Sen zur begrifflichen Anregung für seine später entwickelte Terminologie. Die 

Verwandtschaft zu Adam Smith ist hingegen wesentlich stärker. Sen baut nicht nur sein 

                                                           
1
 so der deutsche Titel der Monografie: Development as Freedom (1999a) 
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Menschenbild auf Smith’schen Konzepten, sondern lehnt sich auch an dessen Sicht von Markt und 

dem kapitalistischen System überhaupt an.  

Mit dem einleitenden Kapitel wird ein erster Aspekt der forschungsleitenden Frage beantwortet. Der 

Frage, ob Sens ökonomische Theorie, die ihren Ausgangspunkt von wohlfahrtsökonomischen 

Überlegungen nimmt, als radikaler Bruch mit diesen Überlegungen verstanden werden kann, nähere 

ich mich hier, indem ich zeige, dass ein solcher Bruch in der Rückbesinnung auf die ethischen 

Wurzeln der Ökonomie und der Sicht des Menschen als komplexes Wesen bestehen könnte. Es wird 

sich in weiterer Folge zeigen, welche Schritte Sen setzt, um diesen Gang konsequent zu gehen.  

 

3. Utilitarismus und Wohlfahrtsökonomie in der Kritik Sens 

Sen entwickelt seine Kritik an den Grundlagen des Utilitarismus in einer langen Reihe von Beiträgen 

(Sen 1970; 1979; 1979a; 1980; 1987; 2000; 2002). Entlang der Entwicklung des utilitaristischen 

Denkens, des Nutzenbegriffs und schließlich der auf ihn zurückgreifenden Wohlfahrtsökonomie 

werden die zentralen Kritikpunkte analysiert, auf deren Basis Sen seine alternative Konzeption 

aufbaut. Zum Verständnis dieser Kritik sind aber vor allem auch Kenntnisse der utilitaristischen 

Prämissen, die später implizit in die Wohlfahrtsökonomie aufgenommen wurden, von Nöten. Dieser 

Teil der Arbeit widmet sich daher der Entwicklung der Wohlfahrtsökonomie aus der utilitaristischen 

Philosophie, vor allem auch dem Begriff ‚Nutzen’ und stell ihn der Kritik Sens gegenüberstellen.  

Seit Beginn des 20. Jahrhunderts setzte parallel zur Weiterführung des philosophischen Utilitarismus, 

mit den Arbeiten Marshalls und Pigous die Entwicklung der Wohlfahrtsökonomie ein, deren Konzepte 

in modifizierter Form auch heute noch die Grundlage vieler Modelle in der Standardökonomie bilden. 

Diese Disziplin setzt den Utilitarismus gewissermaßen als Methode ein. Sen fokussiert sehr stark auf 

diese Methode und entlarvt in Detailanalysen deren Unzulänglichkeit für die Bewertung sozialer 

Arrangements.  

Ob und inwiefern Sens Ansatz eine radikale Abkehr von den traditionellen Konzepten bedeutet, zeigt 

sich an der Zurückweisung der tragenden Prinzipien des Utilitarismus bzw. an der Unzulänglichkeit 

der normativen Kriterien der modernen Wohlfahrtsökonomie, die Sen ebenso kritisiert.  

‚Nutzen‘ ist nach Ansicht Sens als ökonomisches Konzept in all seinen Bedeutungen als reduktiv 

zurückzuweisen. Weder lassen sich Glück oder Wunscherfüllung ohne weiteres messen, noch löst die 

Überführung des Nutzenkonzepts in eine numerische Darstellung der beobachtbaren 

Entscheidungen alle technischen Probleme. Die folgende Synapse stellt die unterschiedlichen 

Definitionen, Interpretationen und Eigenschaften des Nutzenbegriffs bei den unterschiedlichen 

Autoren überblicksmäßig gegenüber: 
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Abbildung 1: Schematische Darstellung des Nutzenbegriffs  
Nutzenbegriff 

Autor  
 

Definition Interpretation Messbarkeit Kommensurabilität 

Jeremy Bentham 
(1789) 

Gefühlsbilanz 
von ‚pleasure 
und pain’ 

Psychologisch-
hedonistisch 

Introspektives 
Verfahren/ 
kardinale Mess-
barkeit 

Quantitative Vergleiche 
möglich 

John S. Mill (1863) Gefühlsbilanz 
verschiedener 
Arten von Lust 
und Leid, die 
qualitative 
Unterschiede 
aufweisen 

Psychologisch-
hedonistisch 

Kompetente 
Testperson 
bestimmt 
Intensität der 
Nutzeneinheiten 

Intersubjektive 
Vergleiche anhand des 
Konstrukts der 
kompetenten 
Testperson, die über 
Qualitäts-unterschiede 
der Nutzeneinheiten 
entscheidet 

Henry Sidgwick 
(1874) 

Gefühlsbilanz, 
die an die 
Motivations-
kraft gekoppelt 
ist 

Übergang zu 
präferenz-
theoretischer 
Interpretation 

Analyse des 
Entscheidungs-
verhalten gibt 
Aufschluss über 
Motivationskraft 

Intersubjektive 
Vergleiche 

Arthur C. Pigou 
(1920) 

Nutzen als 
Wunscher-
füllung 

Objektiv-
realistisch 
(Eintreten des 
Zustandes, auf 
den der Wunsch 
gerichtet ist, 
von Relevanz) 

Nutzen gemessen 
in Geldeinheiten – 
Preis als Indikator 

Intersubjektive 
Vergleiche 

Paul Samuelson 
(1938) 

Nutzen ist 
Ausdruck von 
Präferenzen 

Präferenz-
theoretisch 

Empirische 
Beobachtbarkeit 
von „bekundeten 
Präferenzen“ / 
ordinaler Maßstab 

Keine interpersonalen 
Vergleiche zulässig 

Quelle: Eigene Darstellung 

Ohne das Wissen, dass die ökonomische Theorie aus der Gesellschaftsphilosophie des Utilitarismus 

entstanden ist, sei ein Verständnis ihrer Entwicklung kaum möglich, meint Myrdal (1976, 22). Die der 

Wohlfahrtsökonomie zugrunde liegende Wohlfahrtstheorie versucht mit der Übernahme der 

utilitaristischen Ethik den „in ihr vorkommenden Zentralbegriff des individuellen Nutzens und der 

These von der Summierung individueller Wertgrößen einen genaueren, wenngleich empirischen Sinn 

zu verleihen“ (ebd., 14). Man war sich der Mängel der utilitaristischen Theorie bewusst und musste 

daher nach Lösungen suchen, diese zu vermeiden und eine empirische Wirtschaftstheorie zu 

schaffen, auf deren Basis wirtschaftspolitische Prinzipien entwickelt werden könnten. Sen betrachtet 

den Utilitarismus als den klassischen Ansatz zur Wohlfahrtsökonomie bzw. als ihren Königsweg (Sen 

1979c, 1993c). Dahinter steckt allerdings der Gedanke, dass es zur Wohlfahrtsökonomie auch andere 

Zugänge gibt und diese nicht mit dem Utilitarismus gleichzusetzen ist. Dieser stellt lediglich eine 

Methode zur Wohlfahrtsökonomie dar. 

Gezeigt wird hier die Entwicklung der Wohlfahrtsökonomie aus dem Utilitarismus und zum zweiten 

die Kritik Sens an (i) den utilitaristischen Prämissen, (ii) dem Nutzenkonzept in all seinen 

Erscheinungsformen und (iii) der eingeschränkten Informationsbasis der Wohlfahrtsökonomie. Im 
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Utilitarismus ist ein differenziertes Menschenbild abhanden gekommen und übrig blieb ein 

verkümmertes, auf wenige Eigenschaften reduziertes Kunstwesen, das die soziale Wirklichkeit 

unzureichend widerspiegelt. Das ist es aber nicht allein, was den zentralen Punkt der Sen’schen Kritik 

ausmacht. Was er auf hohem abstraktem Niveau angreift, ist die Unzulänglichkeit der utilitaristischen 

Methode (die der Wohlfahrtsökonomie zugrunde liegt), wichtige soziale Probleme zu analysieren. 

Ökonomische Ungleichheit und Armut werden von Sen als strukturelle und alarmierende 

gesellschaftliche Probleme auch und gerade der industrialisierten entwickelten Länder begriffen und 

minutiös der wissenschaftlichen Analyse unterworfen. Sen nimmt die Kritik, die von außen an die 

ökonomische Theorie herangetragen wird, nämlich, dass sich diese Disziplin in zunehmenden Maß 

mit abstrakten Detailproblemen auseinandersetzt und den Kontakt zur wirklichen Welt längst 

verloren hat, ernst. Sein Anspruch liegt in der Entwicklung von Lösungen realer und drängender 

Fragen. Dies ist das Leitmotiv seiner Arbeit und darauf lässt sich letztlich auch seine Kritik reduzieren: 

Welche Möglichkeiten bieten die utilitaristischen Instrumente der Wohlfahrtsökonomie, das 

Nutzenmodell etc. zur Evaluierung realer Probleme und welche Schwächen sind diesen Konzepten 

immanent? Damit ist die Antwort, inwiefern Sens Theorie eine radikale Abkehr der 

Standardökonomie darstellt, auf den Weg gebracht. Ein Teil der Beantwortung liegt in der Kritik Sens 

selbst.  

 

4. Sens Konzeption einer Ökonomie für die Menschen 

Sens Kritik des Utilitarismus und der Wohlfahrtsökonomie sind wichtige Elemente im Verständnis 

seines holistischen Theoriegebäudes. Dieses kann in zwei grobe, miteinander verwobene Teile 

untergliedert werden. Zum ersten ist da Sens Verhaltensmodell, mit dem er an neoklassischen 

Konzepten anknüpft, grundlegende Annahmen der Neoklassik allerdings verwirft. Sen ist darum 

bemüht, dem Menschen als komplexes Wesen mit mehrdimensionaler Entscheidungsstruktur in der 

Verhaltensanalyse gerecht zu werden und karikiert den Homo Oeconomicus in einem berühmt 

gewordenen Aufsatz (Sen 1977) als “rational fool“. Der Hauptkritikpunkt richtet sich hierbei auf das 

Konzept instrumenteller Rationalität, das den Menschen auf einen mechanistischen 

Maximierungsautomaten reduziert. Maximiert wird das Eigeninteresse dieser rationalen Maschine, 

die weder Ethik, noch soziale Normen kennt. Den Fokus legt Sen auf Inhalt und Struktur von 

Entscheidungen. In der Standardökonomie werden diese anhand von Präferenzordnungen erklärt. 

Der Wahlakt steht dabei für die Bekundung genau jener impliziten Präferenz, die das Wohlbefinden 

bzw. Eigeninteresse des Entscheidungsträgers maximiert. Für Sen ist dies eine unhaltbare Hypothese. 

Er möchte das neoklassische Verhaltensmodell erweitern und den Begriff der Rationalität 

umdefinieren. Dabei geht es ihm vorerst um eine Einbindung des Wahlakts in den sozialen und 

normativen Kontext des Individuums. In weiterer Folge müssen zudem unterschiedliche Inhalte der 
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Motivation berücksichtigt werden. Sen führt zu diesem Zweck die Begriffe Mitgefühl (sympathy), 

Pflichtgefühl (commitment) und später Identität ein und erweitert die unmittelbare 

Präferenzordnung um die Ebene der Meta-Präferenzordnung.  

Den zweiten großen Brocken des Sen’schen Theoriegebäudes bildet sein Capability Approach (fortan 

CA), der als Evaluierungsrahmen für gesellschaftliche und ökonomische Arrangements konzipiert ist. 

In diesem Ansatz wird Sens Unterscheidung von Freiheit (zu etwas) und Verwirklichung 

(achievement) (von etwas) eingeführt, die mit dem Dualismus von Capabilities und Functionings 

korrespondiert. Während das einzig normative Kriterium der Wohlfahrtsökonomie das Pareto-Prinzip 

ist, kommt mit der Einführung des CA Sens Absicht einer stärkeren Bewertung der states of affairs 

zum Ausdruck. Zentrum des Ansatzes ist der Mensch an sich. Ein ökonomisches System muss danach 

bewertet werden, welche grundsätzlichen Freiheiten und Möglichkeiten der Verwirklichung es dem 

Einzelnen eröffnet. Sen erachtet diesen Aspekt der Freiheit als intrinsischen Wert, der selbst nicht 

mehr der Zweck-Mittel-Logik des Homo Oeconomicus unterworfen werden kann.  

 

4.1. Sens Verhaltensmodell 

Amartya Sen schärft durch seine Analysen das Bewusstsein, und dies ist ein großes Verdienst, dass 

die moderne Ökonomie die Verbindung zur Lebenswelt verloren und sich mit ihrer axiomatischen 

Sprache weit von der empirischen Wirklichkeit wegbewegt hat. So kann seine Kritik am 

instrumentellen Rationalitätskonzept eher als breiter Angriff auf eine technisierte entfremdete 

Wissenschaft interpretiert werden, deren ethische Komponenten bereits ausgiebig wegrationalisiert 

wurden, als einen ernsthaften Versuch, die abgehobenen Konzepte der „autonomen Ökonomik“ 

(Ulrich 1993) anzupassen und fit für eine empirisch-normative Wirtschaftswissenschaft zu machen. 

Sen führt mit spitzer Feder die Absurdität dieses eingeschränkten Rationalitätsbegriffs vor und öffnet 

neue Wege.  

Rationalität und Präferenz sind in der Standardökonomie zwei Seiten derselben Medaille, verbunden 

durch den Akt der Auswahl. Ein Individuum erweist sich demnach nämlich genau dann als rational, 

wenn es in seinen Entscheidungen konsistente Präferenzen bekundet. Freilich haben sich 

unterschiedliche Stränge in der Literatur entwickelt, die jeweils einen anderen Fokus auf bestimmte 

Detailprobleme legen. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Sen die zu enge und vor allem willkürliche Definition von 

Rationalität als „interne Konsistenz von Wahlentscheidung” aber auch als “Maximierung des 

Eigeninteresses” unter Ausschluss anderer möglicher Ziele und Werte und ihre Interpretation als 

Bekundung von individuellen Präferenzen, ablehnt. Die Motivation von Wahlentscheidung kann 

vielfältig sein und es wäre in Sens Darstellung daher ein Fehler, diese Vielfalt durch definitorische 
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Tricks zu eliminieren. Seinem Standpunkt lässt sich einiges abgewinnen. Indem nämlich der Homo 

Oeconomicus in die ökonomische Theorie Einzug hält, wird der wirtschaftliche Akteur seiner 

allgemeinen und gesellschaftlichen Verantwortung enthoben. Mit Verweis auf eine natürliche 

Ordnung2, die seine eigene Interessensmaximierung mit jener anderer zu einer Harmonie verknüpft, 

ist der egoistische Umgang mit Ressourcen, Arbeitskräften, Menschen und anderen Lebewesen 

gerechtfertigt. Das Konzept des Homo Oeconomicus und die damit verbundene Interpretation von 

Rationalität als Maximierung eigener Interessen, entbinden den Handlungsträger geradezu von einer 

gesellschaftlichen Verantwortung und brechen das kollektive Miteinander auf das Individuum 

herunter. Der methodologische Individualismus, der die philosophische Grundlage modernen 

ökonomischen Theoretisierens bildet, enthebt die einzelne Person von der Aufgabe, den Blick für das 

Gesamt zu bewahren und gibt der wirtschaftlichen Akteurin (ob Individuum oder 

Interessengemeinschaft) die Möglichkeit, gesellschaftliche Zusammenhänge als die Aggregation 

individueller Handlungen zu interpretieren. Die Gefahr besteht darin, Gemeinschaften zu 

unterminieren und die in der Gesellschaft gewachsenen sozialen Institutionen zu individualistischen 

Systemen zu degradieren. Der Markt – selbst eine historisch gewachsene soziale Institution (Pirker 

2004) – wird als anonymes System interpretiert, dessen Verteilungsmechanismus als gerecht 

gedeutet werden kann (Hayek 1981). Gesellschaftliche Gerechtigkeit ist aber etwa bei Adam Smith 

die zwingende Voraussetzung jeglichen Gemeinschaftslebens. Das Konstrukt des rein instrumentell-

rational denkenden und wirtschaftenden Individuums ist somit keine Erklärung, sondern vielmehr 

eine Rechtfertigung für ein kapitalistisches System, in dem der anonyme Mechanismus allein über die 

Ethik der Gemeinschaft entscheidet. Aus diesem Grund scheint es niemals Ziel gewesen zu sein, auf 

Grundlage eines solchen Konzepts zu effizienten und sozialen Maßnahmen und Richtlinien für 

wirtschaftliches Zusammenleben zu gelangen, da seine Verifizierung in der Empirie zwingend 

scheitern muss. Darauf basierende in Formeln gepackte und vereinfachende Erklärungen, lassen 

daher politische Überlegungen nicht zu, sondern suggerieren anonymes Systemdenken, welches in 

seiner Zügellosigkeit die Regeln der Gemeinschaft vorgibt. Regeln können somit nicht mehr in einem 

partizipatorischen Prozess reflektiert und geändert werden, sondern sind selbst neutrales Ergebnis 

eines anonymen Prozesses. Institutionen wird dieser Argumentation zufolge ihre Rechtfertigung 

entzogen und ihre historische Entstehung in Frage gestellt. 

Wenn Theorie als allgemeiner Erklärungsansatz für gesellschaftliches Geschehen konzipiert ist, ist der 

Ansatz des Homo Oeconomicus von Anfang an theoretisch unbrauchbar. Allgemein abstrakte und 

vereinfachende Modelle sind freilich zulässig, müssen aber auf empirischen Beobachtungen beruhen 

und dürfen Geschehnisse nicht aus ihrem Zusammenhang reißen. Der Komplexität und dem 

Pluralismus menschlichen Handelns kann durch ihr völliges Ignorieren in den theoretischen 

Konzepten nicht beigekommen werden. 

                                                           
2
 siehe eine ausführliche Kritik der natürlichen Ordnung in Myrdal (1976) 
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Vor diesem Hintergrund kommen auch Sens Überlegungen eine tiefere Bedeutung zu. Sein Verdienst 

liegt darin, klarzumachen, dass es einen Unterschied zwischen Präferenz und Auswahl, sowie 

zwischen Auswahl und individuellem Wohlergehen gibt. Um dies zu erreichen, unterscheidet Sen 

Mitgefühl (sympathy) und Pflichtgefühl (commitment). Dass Mitgefühl leicht unter das traditionelle 

Verhaltensmodell subsumiert werden kann, räumt Sen selbst ein. Was eingefleischte Vertreter der 

Rational Choice Theorie mit dem Aspekt des Pflichtgefühls anfangen, scheint schon interessanter. 

Wie aber kann Sens Pflichtgefühl einbezogen werden, das den Ansatz der Maximierung von 

Präferenzen entkräften soll, dem gemäß egal ist, ob die Präferenzen eigennützig oder altruistisch 

sind. Demnach kann nämlich von nutzenmaximierenden Verhalten gesprochen werden, wenn ein 

Individuum lediglich gemäß seiner Präferenzordnung agiert. Damit greift Sens Kritik an den 

klassischen Rationalitätsdefinitionen aber nicht, da die präferierte Alternative nicht zwangsläufig 

einen Lustgewinn mit sich bringen muss. Die Idee von Mit- und Pflichtgefühl ist dann darin bereits 

enthalten. Anders formuliert würden viele moderne Ökonomen Sens Standpunkt zustimmen, dass 

menschliche Motive divers und komplex sind. Dennoch würden sie argumentieren, dass ihr 

modernes Nutzenkonzept hinsichtlich der Selbstbezogenheit oder Nicht-Selbstbezogenheit 

menschlicher Motivation neutral ist und daher jedes beliebige Motiv abdeckt. Nutzen kann dann als 

neutraler Begriff verwendet werden, der alles beliebige bezeichnet, das Menschen maximieren 

(Kliemt 1990, 14). 

Diesem Argument kann allerdings entgegengehalten werden, dass die Analyse auf diese Weise völlig 

abstrakt bleibt. Sen ist ja auch darum bemüht, den Standardansatz auszudifferenzieren und zu 

zeigen, dass unterschiedliche Interpretationen von Selbst-Interesse, die alle im Standardansatz zum 

Einsatz kommen, möglicherweise unterschiedliche Konsequenzen haben und sich vor allen Dingen 

widersprechen. Andererseits muss es für die Analyse auch möglich sein, Verhalten zu 

berücksichtigen, das bewusst gegen das eigene (psychische, physische, intellektuelle) Wohlergehen 

entscheidet.  

Schließlich verweist Sen auf Adam Smith, der den Standpunkt vertrat, menschliche Handlungsweisen 

würden durchaus über die exklusive Verfolgung des Eigeninteresses hinausgehen und auf einer 

Vielzahl unterschiedlicher Motive basieren. Ethisches Verhalten und die Orientierung an moralischen 

Grundsätzen darf nach Sens Auffassung eben nicht unter den Individualnutzen subsumiert werden. 

Auch wenn er damit nicht alle Ökonomen überzeugen wird, bleibt es ein starkes Argument, das 

letzten Endes seine Wurzeln in der antiken Philosophie hat. Es lässt sich daher sagen, dass Sen 

wichtige und reichhaltige Beiträge zur Problematik der Rationalität und Präferenzen in der Ökonomie 

geliefert und in jedem Fall eine Diskussion in Gang gesetzt hat, die das eigentliche Ziel einer 

Ökonomie für die Menschen in den Vordergrund rückt. 
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4.2. Der Capability Approach 

Der CA ist nicht zuletzt der Versuch, eine wirklichkeitsnähere Wirtschaftswissenschaft zu begründen, 

aber auch ein Bewusstsein für eine neue politische Ökonomie in der Tradition der klassischen 

Autoren zu wecken. Dazu ist die utilitaristische Wohlfahrtsökonomie in ihrer traditionellen Form 

nicht im Stande. Die Wohlfahrtsökonomie operiert auf einer zu engen Informationsbasis. Dies führt 

zu unterschiedlichen Problemen, vor allem auch deshalb, weil der Begriff Nutzen in der Theorie 

unterschiedlich definiert wird, nämlich als a) Glück, b) Wunscherfüllung und c) Wahlverhalten. Für 

Sen ist jede dieser Interpretationen unzureichend und für die Definition von Wohlergehen nicht 

geeignet, da wichtige Faktoren unberücksichtigt bleiben. Im Übrigen bildet aber auch Wohlergehen 

als einzige Informationsgrundlage für menschliches Verhalten kein geeignetes Konzept, da es zwar 

wichtige Information bereitstellt, andere aber völlig ignoriert. Menschen lassen sich neben ihrem 

persönlichen Wohlergehen auch von anderen Motiven leiten. In moralischen Analysen kann die Sicht 

des Menschen nicht auf ein Wesen reduziert werden, das lediglich mit Blick auf sein persönliches 

Wohlergehen handelt (Sen 1985). 

Der CA ersetzt den utilitaristischen Ansatz durch eine komplexere Alternative, indem er dem 

eindimensionalen Nutzen-Konzept einen differenzierteren und pluralistischen Rahmen 

gegenüberstellt. Dieser operiert mit so genannten Functionings und Capabilities to function. 

Functionings werden als der Status quo des ‚Seins’ und ‚Tuns’ eines Individuums definiert (z.B. 

gesund sein, sich frei bewegen etc.) und beschreiben daher einen Seinszustand. Functionings messen 

Wohlbefinden auf Basis von Ergebnissen im Gegensatz zu Ressourcen, die einen rein instrumentellen 

Charakter haben.  

Sen bemüht sich, zu zeigen, dass der Rahmen für verschiedene sogar sich widersprechende 

philosophische Systeme genutzt werden kann. Er handelte sich damit viel Kritik ein. Die Absicht 

dahinter ist, Ökonomen und Entwicklungspraktikern die Möglichkeit zu bieten, an wichtigen 

(praktischen) Problemen zu arbeiten, für die ein fundamentaler Konsens nicht notwendig ist.  

Statt Nutzen, Ressourcen, Grundgütern oder Freiheiten werden im CA Capabilities und Functionings 

als Grundlage der weiteren Bewertung herangezogen. Wie Sen erläutert, nimmt der Ansatz somit 

eine Mittelposition ein. Als simples Beispiel sei hier das Gut Brot genannt. Es hat die Eigenschaft, 

Kalorien und somit Sättigung bereitzustellen. Die Functioning bezieht sich darauf, dass die Person 

nun tatsächlich ohne Kalorienmangel lebt. Die Capability, die das Brot bereitstellt, ist die Möglichkeit, 

durch Brot ohne Kalorienmangel zu leben, wobei es auch kontrafaktische Optionen gibt. Der Nutzen, 

den man daraus ziehen kann, ist das Vergnügen, Brot zu essen. Hinter all diesen Dingen verbergen 

sich unterschiedliche Ansätze. Der CA siedelt sich zwischen ihnen an und hat somit folgende Strukur: 

(Gebrauchs) Gut  Capability (to function)  Functioning  Nutzen 
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Capabilities und Functionings bilden die Informationsgrundlage jeder weiteren Bewertung. Welche 

Capabilities ein Individuum aus einem Gut ziehen kann, hängt von unterschiedlichen Faktoren ab. 

Sen spricht von conversion factors, die persönlicher oder sozialer Natur sein können. Ob ich etwa aus 

einem Fahrrad die Capability „Möglichkeit zum Transport“ ziehen kann, hängt auch davon ab, ob ich 

körperlich gesund bin, welche gesetzlichen Regeln hinsichtlich des Fahrradfahrens im öffentlichen 

Raum in einer Gesellschaft vorherrschen etc. Um nun aus meinem Capability-Set einen Functioning-

Vektor zu realisieren, bedarf es eines Wahlaktes. Aus dem Capability-Set „Fahrrad zur Verfügung“ ist 

es mir nunmehr möglich, die Functioning „von A nach B gelangen“ oder aber auch „das Fahrrad in die 

Donau werfen“ auszuwählen. Robeyns (2000, 5) bringt dazu folgende äußerst anschauliche 

schematische Darstellung: 

Abbildung 2: Schematische Darstellung des CA  

 

Quelle: Robeyns (2000, 5) 

 

4.3. Die Theorie der Moralität 

Der CA ist ein offenes Konzept, das keine normative Theorie über das gute menschliche Leben 

anbietet. Sen ist aufgrund dieses Mangels, den er selbst freilich nie als solchen empfunden hat, 

mehrfach kritisiert worden. Er weist die Kritik mit dem Hinweis zurück, dass die Idee, welche 

menschlichen Functionings als wertvoll eingeschätzt werden und die Capabilities, die einem 

Individuum offen stehen sollen, von Gesellschaft zu Gesellschaft variieren und daher nicht 

festgeschrieben werden können. Er relativiert sein Konzept damit und widerspricht seiner eigenen 

Aussage, wonach grundlegende Capabilities das Maß für eine gerechte Gesellschaft sind.  

Eine Operationalisierung des Ansatzes für die Bestimmung von Armut ist in mehrfacher Hinsicht ein 

normatives Unterfangen. Zum ersten stellt sich die Frage „Welche Capabilities, welche 

Functionings?“. Meines Erachtens ist Sen hier Recht zu geben, dass die Formulierung einer 
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universalen Liste nicht zielführend ist. Neben diesem allgemeinen Problem, stellt sich aber auch die 

individuelle Frage „Was soll ich tun?“, die nicht nur jede Person in ihrem Wahlverhalten zu 

beantworten hat, sondern mit der sich auch politische Entscheidungsträger in kollektiven 

Entscheidungsprozessen zu befassen haben. Sens Rahmen bietet jedoch keinen normativen 

Entscheidungsrahmen. Bei ihm leitet sich Freiheit letztlich aus dem Güter-Vektor ab: 

Sens Freiheitsbegriff bedarf meines Erachtens einer normativen Restriktion. Wir benötigen ein 

Kriterium zur Bestimmung der normativen Richtigkeit der Capability-Generierung und des 

Auswahlprozesses. Dies bedeutet, dass nicht jeder Wahlakt, der von Freiheit geprägt ist, zu 

gesellschaftlich erwünschten Ergebnissen führt. Dazu bedarf es einerseits eines systematischen 

Rationalitätsbegriffs, zum zweiten muss diesem ein allgemeiner Ansatz von Moralität unterlegt sein, 

der ein bestimmtes Wahlverhalten bzw. bestimmte durch Güter genierte Capabilities per se 

beschränkt. Die Frage stellt sich, welcher Ansatz hierfür geeignet ist. Klar ist, dass die 

Grundausrichtung eines solchen mit dem CA und seinen Begrifflichkeiten kompatibel sein und 

bestimmte Prämissen mit aufnehmen muss.  

Gerts Anspruch ist die Formulierung einer Theorie allgemeiner Moralität und ihrer Rechtfertigung. Er 

zeigt im Verlauf seiner Arbeit, dass sich alle rationalen Personen, die bestimmte Bedingungen 

erfüllen, dafür aussprechen würden, diese Moralität als öffentliches System zur Regelung des 

Verhaltens aller Teilnehmer, die in der Lage sind, sie zu verstehen und ihr Verhalten durch sie leiten 

zu lassen, zu implementieren. Unter Moralität versteht Gert ein Moralsystem, dass Menschen oft 

unbewusst anwenden, wenn sie versuchen, moralisch akzeptable Entscheidungen zu treffen und 

moralische Urteile über ihre eigenen Handlungen und die anderer Personen fällen. Hier trifft er auf 

Adam Smith, der Moral als menschliche Praxis interpretiert.  

 

5. Conclusio zur ersten Forschungsfrage 

Die eingangs gestellte Frage, lautete, inwiefern Sens Arbeit einen radikalen Bruch mit der 

utilitaristischen Methode der welfare economics darstellt und, worin diese Radikalität begründet 

liegen könnte.  

Sen hat versucht, seine Kritik an der orthodoxen Lehre in einen alternativen Ansatz münden zu 

lassen, der als Grundlage für die Bewertung gesellschaftlicher Arrangements die Mängel der 

kritisierten Theorie kompensieren und eine normative Analyse ermöglichen soll. Viele Annahmen des 

ökonomischen Verhaltensmodells wurden zurückgewiesen, da sie deskriptiv unzureichend seien und 

zu Fehlschlüssen führten. Rationalität dürfe nicht ausschließlich instrumentell begriffen werden. Viel 

eher besteht rationales Verhalten in einer reflektierten Abwägung über Mittel, Wertvorstellungen 

und Ziele. Rationalität heißt, seine Präferenzen und moralischen Überzeugungen kritisch zu 

überprüfen und über die Folgen der jeweiligen Handlungsoption nachzusinnen. Es sollte rationaler 
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Weise schließlich gute Gründe für die Wahl geben. Prinzipien wie Mitgefühl und Pflichtgefühl 

bestimmen häufig die tatsächlichen Entscheidungen und werden somit zu ihrem Inhalt. Sie nicht in 

die Analyse einzubeziehen, würde bedeuten, wesentliche Aspekte der menschlichen 

Entscheidungsstruktur außer Acht zu lassen.  

Wie kann der alternative Ansatz bewertet werden? Man könnte argumentieren, dass, wenn Sen ein 

differenziertes Menschenbild als Grundlage für ökonomisches Theoretisieren implementieren 

möchte, er Schematisierungen jeglicher Art überhaupt aufgeben sollte. Die komplexe Natur des 

Menschen wird durch Aspekte wie Pflichtgefühl, Mitgefühl, Agency etc. zwar mehr antizipiert, 

allerdings wird sich Sen Kritik von beiden Seiten des ökonomischen Spektrums einhandeln. Während 

Rational Choice-Anhänger auch weiterhin argumentieren werden, dass ökonomisch relevante 

Motivationen allesamt unter ihr Modell subsumiert werden können und andere Faktoren für die 

ökonomische Analyse irrelevant seien, werden heterodoxe Kritiker vorbringen, dass der Mensch 

überhaupt nicht modellhaft zu fassen sei. Sen müsste sein Konzept daher notwendigerweise auch 

zugunsten eines „*…+ durch Sitten, Gewohnheiten, Gesetze, Macht, Altruismus wie Egoismus, Neid 

und Unsicherheit bestimmtes ‚social product’, das auf keine universalistische Formel zu bringen ist“ 

(Kahle 2000, 100) aufgeben. Da Sen diesen Schritt jedoch nicht setzt, müssen hier zwei Fragen 

gestellt werden: 

1) Welchen Beitrag leistet Sens Menschenbild überhaupt? und 

2) Ist Sens Konzept des Individuums für den theoretischen Rahmen des CA unerlässlich? 

Man kann Sen zugute halten, dass er unerbittliche Gegner miteinander versöhnt, indem er beiden 

Zugeständnisse macht. Er bemerkt auf der einen Seite, dass gewisse Vereinfachungen und eine 

modellhafte Sprache unerlässlich sind, möchte andererseits aber nicht akzeptieren, dass die gesamte 

humane Beschaffenheit der Empirie einem übertechnisierten Modell zum Opfer fällt. Sens Kritik an 

den utilitaristischen Grundlagen und vor allem am Nutzenkonzept der Wohlfahrtsökonomie ist zwar 

plausibel, andererseits übernimmt er, wie Kritiker angemerkt haben, aber implizit deren 

Voraussetzungen. Alternative Konzepte, wie sie von Sen vertreten werden, scheitern demnach, weil 

sie ebenfalls wieder – genau wie die neoklassischen Nutzentheoretiker, die sie kritisieren – 

unterschiedliche Sphären abstecken, die frei von normativ-affektiven Faktoren sind. Auch die 

traditionellen wirtschaftsliberalen Theorien, so Thomasberger (2002, 110), gestanden dem 

moralischen Motiv außerhalb der Ökonomie seine Gültigkeit zu, argumentieren aber, dass es für die 

Sphäre ihrer Überlegungen irrelevant sei. Insgesamt gibt Sen durch die Erweiterung des Homo 

Oeconomicus die Möglichkeit aus der Hand, ein radikal alternatives Modell zu konzeptualisieren 

(ebd.). 

Zugute zu halten ist Sen, dass er seine Begriffe über die Jahrzehnte hinweg konsequent 

weiterentwickelt und nicht taub gegen Kritik ist. Während der CA deutliche normative Elemente 

enthält, die in der Forderung nach equality of capabilities münden, darf Sens Entscheidungsmodell 
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nicht als normativ betrachtet werden. Wir halten fest, dass Sens Ansatz zwar keinen radikalen 

Paradigmenwechsel ankündigt – zu sehr ist er in der Logik der Wohlfahrtsökonomie verhaftet – er 

innerhalb der ökonomischen Disziplin aber durchaus wenn schon kein Erdbeben, so doch tektonische 

Schwingungen ausgelöst hat. Sens Verdienst besteht darin, das Bewusstsein für das Ziel der 

Ökonomie geschärft und weiter, der Abgehobenheit und Realitätsferne der neoklassischen Theorie 

entgegengetreten zu sein. Der perspektivische Wechsel von ökonomischen Ressourcen hin zu 

Capabilities lenkt die Aufmerksamkeit von der Verfügungsgewalt zu den Möglichkeiten, die 

Individuen innerhalb einer Gesellschaft tatsächlich haben. Daher kann auch geurteilt werden, dass 

der CA ohne ein differenziertes Entscheidungsmodell leer bleibt und ein solches daher eine 

notwendige Voraussetzung für ihn bildet. Ein technisierter ökonomischer Mensch, der rein nach der 

Logik instrumenteller Rationalität handelt, braucht keine Capabilities, da er ohnehin immer nach dem 

für ihn erreichbaren Maximum handelt. Der Begriff Capability ist daher auch politisch zu 

interpretieren. Er impliziert Verantwortung, die nicht nur die Einzelperson, sondern die Gesellschaft 

als ganze herausfordert. Das institutionelle Gefüge einer Gesellschaft muss diesen Begriff ins 

Zentrum seiner Logik stellen. Gerts Theorie unterstützt diese implizite Bedeutung und macht sie 

explizit. Sein Begriff von Moralität und Rationalität begründet somit die normative Komponente im 

Ansatz der Capabilities.  

 

6. Der Capability Approach und die Armut 

Sen setzte sich schon zu Beginn der 1970er Jahre mit Armut auseinander und entwickelte in einer 

Publikation aus dem Jahr 1976 den berühmt gewordenen Sen-Index als Reaktion auf Mängel 

gängiger Maße. Entgegen anderen Autorinnen argumentiert Sen, dass es sich bei der Armutsmessung 

um ein beschreibendes Verfahren handelt. Es ist ein Unterschied, so sein Gedankengang, zu sagen, 

Armutsmessung sei selbst normativ oder Urteile darüber, was Armut sei, im Konzept zu 

berücksichtigen. 

Die Armutsmessung lässt sich in zwei zusammenhängende Schritte unterteilen. Der erste Schritt 

behandelt die Identifikation armer Individuen und ist konzeptueller Natur, während sich der zweite 

Schritt mit der Aggregation von Armutseigenschaften unterschiedlicher Personen auseinandersetzt. 

Der Sen-Index befasst sich mit dieser Aggregation. Sen setzt sich allerdings im Zuge des CAs verstärkt 

mit dem Armutskonzept und der Identifikation armer Menschen auseinander. Er steht relativen 

Konzepten, wie sie verstärkt in Europa zum Einsatz kommen, kritisch gegenüber. Bei der 

Konzeptualisierung von Armut muss seiner Ansicht nach immer ein absoluter Kern berücksichtigt 

werden. Was muss ein Armutskonzept leisten? Welche Eigenschaften muss es erfassen? Welche 

Probleme entstehen bei der Aggregation und Gewichtung? Diese Ausgangsfragen leiten Sen und 

bilden schließlich die Grundlage für den Capability Approach als Evaluierungsrahmen für Armut.  
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Gemäß dem CA liegt Armut im Mangel an konkreten Möglichkeiten, unterschiedliche Lebensformen 

zu wählen, bzw. grundlegende Functionings erzielen zu können. Zu einem solchen Mangel kommt es 

einerseits durch soziale Einschränkungen, zum anderen durch persönliche Umstände (Drèze und Sen 

1995, 11). Es wird hier deutlich, dass sich diese Armutsdefinition von einem ökonomischen 

Armutskonzept klar abgrenzt. Die Bedeutung niedriger Einkommen, geringer Besitztümer und 

anderer (ökonomischer) Aspekte steht mit diesem Armutsbegriff nur insofern in Beziehung, als ihre 

Rolle in der Beschneidung von Capabilities untersucht werden muss. Es stellt sich also die Frage, 

inwiefern niedriges Einkommen, mangelnde Ressourcen etc. eine tatsächliche Einschränkung für die 

Wahlmöglichkeiten bedeuten, die Menschen haben, ein wertvolles und geschätztes Leben zu führen. 

Armut ist daher letztlich ein Mangel an Capabilities.  

Dabei ist es wichtig, die grundlegende Beziehung von Capabilities nicht nur auf konzeptueller Ebene 

zu berücksichtigen, sondern sie auch in ökonomischen Untersuchungen und in sozialen und 

politischen Analysen mit einzubeziehen. Wie Drèze und Sen (1995, 12) festhalten, muss dieser 

breitere, grundlegende Armutsansatz im Auge behalten werden, auch wenn man sich auf Basic 

Capabilities, wie die Freiheit, nicht frühzeitig zu sterben, oder die Freiheit, zu lesen und zu schreiben, 

ohne durch Analphabetismus eingeschränkt zu sein, konzentriert. Selbst bei einem Fokus auf 

ökonomische Armut in einem konventionellen Sinne (in Form zu geringen Einkommens), wird sich die 

grundlegende Motivation auf den substantiellen Einfluss dieser Ressource auf den Capability-Mangel 

richten. Die zentrale Überlegung bezieht sich auf Mangelerscheinungen und verarmte Lebensformen. 

Die Erweiterung menschlicher Capabilities kann durch ökonomisches Wachstum erreicht werden, 

daneben existieren aber erstens viele Einflussfaktoren, die in diese Richtung arbeiten und zweitens 

kann der Einfluss von ökonomischem Wachstum auf menschliche Capabilities in Abhängigkeit von 

der Natur dieses Wachstums (z.B. wie beschäftigungsintensiv ist es und ob die Gewinne, die daraus 

resultieren als Mittel gegen die Mangelerscheinungen der Bedürftigsten kanalisiert werden) extrem 

variieren.  

Wichtig ist festzuhalten, dass Einkommen nur ein Aspekt, allerdings häufiger Grund für einen 

Capability-Mangel ist. Einkommen hat rein instrumentellen Charakter und kann gewissermaßen als 

Input für die weitere Capability-Bildung betrachtet werden. „So wichtig die instrumentellen 

Verbindungen auch sein mögen“, kommentiert Sen hier, „sie entheben uns nicht der Notwendigkeit, 

zu einem fundamentalen Verständnis von Natur und Eigenschaften der Armut zu gelangen“ (Sen 

2002, 116). Er dreht den Spieß um: Nicht mehr das vom Menschen lukrierte Einkommen bildet die 

Bewertungsgrundlage für Armut, sondern die (unter anderen) vom Einkommen begünstigten 

Capabilities stehen im Zentrum der Betrachtung. Die Capabilities aber haben als konstitutive 

Bestandteile eines gelungenen Lebens intrinsischen Wert. Zudem ist das Verhältnis von Einkommen 

und Capabilities variabel und hängt von weiteren Umwandlungsfaktoren wie Alter, Geschlecht, 

sozialer Rolle, Tradition, dem Wohnort, Behinderung etc. ab. Zudem wird das Erzielen von 

Functionings etwa durch (chronische) Krankheit schwieriger. So kann mit demselben Einkommen in 
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einem solchen Fall möglicherweise nur ein geringeres Functionings-Niveau erreicht werden. Es geht 

nicht mehr um die Mittel, die Menschen zur Verfügung haben, sondern um die Zwecke, die sie aus 

guten Gründen verfolgen. (Sen 2002, 110ff) 

Wird die Definition von Armut als Entbehrung grundlegender Capabilities akzeptiert, hätte dies auch 

Konsequenzen für die Einschätzung öffentlicher Maßnahmen. So etwa bei Entscheidungen über die 

interfamiliäre Verteilung, da sich das Ausmaß des Mangels an Capabilities mancher Mitglieder einer 

Familie kaum am Haushaltseinkommen ablesen lässt. Beispielsweise werden etwa in Indien, aber 

zum Teil auch in unseren westlichen Breitengraden Kinder männlichen Geschlechts in der Zuteilung 

von Capabilities (oder Functionings) bevorzugt. Anhand von Capabilities (z.B. Langlebigkeit) lassen 

sich tiefgreifende Ungleichheiten ablesen. Die Informationsbasis muss daher durch Capability-

Vergleiche verbreitert werden (etwa mehr Information über die Verteilung von Ressourcen innerhalb 

einer Familie, Krankheiten, Unterernährung etc.). 

 

7. Ein Capability-Konzept für die EU 

Im letzten Teil der Arbeit wird veranschaulicht, wie zentrale Capabilities für den EU-Raum empirisch 

gerechtfertigt werden können und wie eine mögliche Operationalisierung der Indikatoren, die daraus 

abgeleitet wurden, durchgeführt werden kann. Freilich bleiben viele Fragen ungelöst. Hauptanliegen 

ist es allerdings, einen perspektivischen Wandel in der EU-Armutsmessung bzw. -politik zu 

argumentieren und einen möglichen Weg dahin aufzuzeigen. Wichtiger Ergänzungspunkt in diesem 

Kapitel ist die Etablierung eines Grundbefähigungsniveaus als konstitutiver Bestandteil des 

operativen Armutsbegriffs. Damit wird das Ziel verfolgt, den absoluten Kern des von Sen 

propagierten Konzepts in die Betrachtung mit aufzunehmen. Implizit werden somit zwei relevante 

Armutsgrenzen eingeführt: Eine absolute, die durch das Nicht-Erzielen einer Dimension des 

Grundbefähigungsniveaus unterschritten wird und eine zweite, die sich aus den Komponenten so 

genannter Meta-Capabilities zusammensetzt. Ob eine solche (zweite) Grenze tatsächlich etabliert 

werden soll, oder ob eine disaggregierte Capability-Matrix mehr Information gewährt, wird offen 

gelassen.  

Welche Capabilities aus der Entwicklungsgeschichte der EU-Armutspolitik gefiltert und wie sie auf 

Basis des vorhandenen Datenmaterials operationalisiert werden können, ist ebenfalls Gegenstand 

des letzten Untersuchungsteils. Der Capability-Begriff wird zu diesem Zweck verunreinigt. Dies liegt 

an der Schwierigkeit der mangelnden Datenlage. Soll der Perspektivenwandel ernsthaft vollzogen 

werden – und diese Arbeit argumentiert in dieser Hinsicht – sind daher große Anstrengungen nötig, 

eine geeignete Datenbasis zu schaffen und vor allem auch unterschiedliche Datenquellen, die mehr 

und differenzierte Information bereitstellen, zusammenzuführen.  

Auf Basis vorhandenen Dokumentenmaterials wird exemplarisch gezeigt, wie Capability-

Dimensionen abgeleitet werden können. Argumentiert wird dieser Schritt damit, dass diese 
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Dimensionen bereits als Ergebnis eines öffentlichen Diskurses und der politischen 

Entscheidungsfindung interpretiert werden können. Dann wird versucht, die gefilterten Dimensionen 

ungeachtet des vorhandenen Datenmaterials aufzusplittern und in Sub-Capabilities zu untergliedern. 

Diese werden in einem Mikrolevel, das sich auf subjektive Daten stützt, und einem Makrolevel, das 

diese Daten „objektiv“ gewichten soll, operationalisiert. Anschließend wird auf Grundlage von EU-

SILC (EU Statistics on Income and Living Conditions) eine Inventur des Möglichen vorgenommen.  

Was bleibt über die Operationalisierung des Capability-Approach in der EU zu sagen? Zum ersten 

muss eingeräumt werden, dass eine solche empirisch derzeit nur bedingt möglich ist. Dies zeigt nicht 

nur die Auseinandersetzung mit praktischen Anwendungen im Bereich der Armutsforschung, 

sondern vor allem die Unmöglichkeit, Freiheitsgrade direkt zu messen. Somit bleibt Freiheit aber ein 

abgeleiteter Wert, den man aus unterschiedlichen Informationsquellen zusammentragen muss. Ob 

die Komplexität eines solchen Unterfangens ökonomisch gerechtfertigt ist, hängt von den 

unterbreiteten Konzepten selbst ab. Auf EU-Ebene wäre zumindest eine Anpassung von EU-SILC in 

bestimmten Bereichen notwendig. Aus subjektiven Daten alleine kann aber nicht viel über 

Möglichkeitsräume von Individuen und Gruppen gesagt werden. Warum sollte man dennoch darauf 

Rücksicht nehmen? Es geht um die Perspektive. Sie ist das zentrale Motiv. Wenn es gelingt, von 

Mitteln wegzukommen und sich dem zu nähern, was das menschliche Leben in der europäischen 

Gesellschaft ausmachen soll, dann ist dieser Wandel der Perspektive vollzogen. Was unter Armut zu 

verstehen ist, leitet sich dann aus den normativen Fundamenten der Gesellschaft ab und entsteht 

aus ihr selbst. Die normative Bewertung richtet sich an den eigenen Formulierungen dessen, was die 

Mitgliedsländer in der Union als Armut verstehen. Armut ist somit nicht zuletzt das Resultat der 

Selbstbeobachtung der Gesellschaft. Was sollen wir können müssen? Welche Lebensformen sollen 

wir wählen dürfen? Welche Ziele sollen wir verfolgen können? Diese Fragen umspannen auch die 

sozialpolitische Ausrichtung an Capabilities und werden für die weitere Debatte ausschlaggebend 

sein.  

 

8. Schlusswort 

Ziel meiner Dissertation war es, einerseits die Überlegenheit des Sen’schen Ansatzes gegenüber dem 

Utilitarismus und der wohlfahrtsökonomischen Standardtheorie auf der theoretischen und dem 

Ressourcen- bzw. relativen Armutsansatz auf der empirischen Ebene zu überprüfen. In theoretischer 

Hinsicht hat sich Sens Ansatz als äußerst komplex erwiesen. Es wurde argumentiert, dass Sen zwar 

viele Facetten der ökonomischen Sphäre realitätsnäher und überzeugender zu analysieren vermag, 

dass er aber zugleich in der Logik und Statik der Wohlfahrtsökonomie verankert ist und sein Ansatz 

daher nur bedingt als Innovation erachtet werden kann. Auf empirischer Ebene mangelt es vor allem 

an Daten und an der Möglichkeit, Freiheiten direkt zu beobachten und zu messen. Daher wird es auf 

dieser Ebene immer Kompromisse und Umdeutungen des Ansatzes geben müssen. Dies stellt meines 
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Erachtens allerdings das geringste Problem dar, da es – wie mehrfach gesagt wurde – um die 

Verschiebung der Perspektive geht. Letzten Endes – wie man in Abwandlung eines Myrdal’schen 

Diktums festhalten könnte –stehen die realen Probleme im Vordergrund und nicht die Theorien, die 

sie zu fassen suchen.  

Im Zentrum der Konzeption Sens steht der einzelne Mensch und seine persönliche 

Entwicklungsgeschichte. Dabei spielt immer auch die Kontrafaktizität eine große Rolle. Was hätte ich 

tun können? Durch diese Fragestellung wird das Analysefeld erweitert und wir erhalten ein 

vollständigeres Bild über die Möglichkeiten, die uns die Gesellschaft zur Verfügung stellt. Eine 

öffentliche Politik muss denn auch sicherstellen, dass der technische Wandel die Capabilities der 

schlechtestgestellten Personen nicht bedroht, sondern allen zugute kommt. Raveaud und Salais 

(2001, 61) nennen als Beispiel den Zugang zum Internet, der weder durch Geldzuwendungen, noch 

durch die Lieferung eines Computers, sondern durch gefördertes Training und Schulungen 

bereitgestellt werden kann. Dies ist ein klares Beispiel der Verbesserung variierbarer persönlicher 

Umwandlungsraten, durch die das Capability-Set erweitert werden kann. Die sozialpolitischen 

Implikationen einer Orientierung am CA für unterschiedliche Sozial- und Wohlfahrtssysteme in 

Europa wird auch in Zukunft eine wichtige Frage bleiben und könnte ein Anreiz für weitere 

Forschungsarbeiten sein.  

Vor diesem Hintergrund wird man sich auch weiter mit dem Subsidiaritätsprinzip und seinen 

Einschränkungen auseinandersetzen müssen. Klar ist, dass die EU-Mitgliedsstaaten bestimmte 

Betätigungsfelder auch weiterhin nicht aus der Hand geben werden. Umso wichtiger wird eine 

erhöhte Kooperation und Koordination der Sozialschutzpolitiken zwischen den Mitgliedsländern sein. 

Diese Notwendigkeit, so Fouarge (2004, 201), erklärt sich auch aus dem Mangel an Instrumenten, die 

den Mitgliedern zur Korrektur ökonomischer Schocks zugänglich sind und aufgrund der 

wahrscheinlichen Zunahme der Mobilität schlecht ausgebildeter Arbeitskräfte, die mit der EU-

Erweiterung einhergeht. Die Capability-Perspektive wird somit die Herausforderung des neuen 

Jahrhunderts.  
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