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Abbildung 1: Arbeitslosenquote nach Regionen und Alter 
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Hohe Arbeitslosigkeit und prekäre Be-

schäftigung stellen die Regierungen in 

Entwicklungsländern vor große Heraus-

forderungen. Obgleich diese Probleme 

schon heute angegangen werden müs-

sen, zeichnet sich ab, dass auch in den 

nächsten Dekaden das Beschäftigungs-

thema nicht an Brisanz verlieren wird. 

Ansätze zur Lösung des Beschäftigungs-

problems müssen daher langfristig ge-

dacht und an den länderspezifischen 

Kontext angepasst werden. In diesem 

Fokus wird untersucht, welchen Entwick-

lungen das Beschäftigungsproblem in den 

Entwicklungs- und Schwellenländern 

zukünftig unterliegt und welche Probleme 

dabei vorrangig gelöst werden müssen. 

Die Analyse zeigt, dass Bevölkerungs-

wachstum und ausbleibender struktureller 

Wandel zu den Kernproblemen gehören, 

die vor allem Subsahara Afrika, aber auch 

andere Regionen betreffen. 

hat sie bereits die 30 Prozentmarke überschrit-

ten.  

Der Arbeitslosigkeit steht die prekäre Beschäfti-

gung gegenüber, die nach den jüngsten Schät-

zungen der ILO etwa 912 Millionen Beschäftigte 

umfasst und damit mehr als viereinhalb mal mehr 

Menschen betrifft als die Arbeitslosigkeit. Die 

meisten davon finden sich in Subsahara Afrika, 

wo 77 Prozent der Erwerbstätigen in prekären 

Beschäftigungsverhältnissen arbeiten müssen. 

Die Beschäftigten verfügen zwar über ein Ein-

kommen, jedoch ist dieses so niedrig, dass sie

mit ihrem Einkommen nicht über die „two dollars 

a day“-Armutslinie hinauskommen. Prekäre 

Beschäftigung ist häufig mit dem informellen

Sektor verbunden; aber nicht nur. So liegt etwa in 

Bangladesch der behördlich festgelegte monatli-

che Minimallohn bei nur US$ 58 und damit immer 

noch unter der „two dollars a day“-Armutslinie. 

Während Arbeitslosigkeit eher Länder mit mittle-

ren Einkommen charakterisiert, findet sich prekä-

re Beschäftigung eher in Niedrigeinkommenslän-

dern, da es sich die Betroffenen hier in der Regel 

gar nicht leisten können arbeitslos zu sein. 

Das Problem ist ein unausgewogenes Ver-

hältnis von Arbeitsangebot und –nachfrage 

Die Ursachen des Beschäftigungsproblems 

lassen sich von zwei Seiten aus betrachten: zu 

geringes Wachstum des Arbeitsangebots auf der 

einen und zu schnelles Wachstum der Arbeits-

Beschäftigung wird gemeinhin als Schlüssel 

zur nachhaltigen Armutsreduzierung und zur 

Schaffung sozialer Kohäsion gesehen. Dieser 

Zusammenhang wird auch vom jüngst er-

schienen Weltentwicklungsbericht der Welt-

bank hervorgehoben. Sowohl die derzeit in 

vielen Regionen der Welt herrschende hohe 

Arbeitslosigkeit als auch der hohe Anteil der 

Erwerbstätigen in prekärer Beschäftigung1 

stellt die Politik vor große Herausforderungen. 

Um diesen vorausschauend zu begegnen, ist 

die Abschätzung der zukünftigen Entwicklung 

des Beschäftigungsproblems von zentraler 

Bedeutung. Dieser Fokus geht der Frage 

nach, in welcher Weise sich Angebot und 

Nachfrage von Beschäftigung in den Ent-

wicklungs- und Schwellenländern entwickeln 

und vor welche regional spezifischen Probleme 

die Regierungen dieser Länder gestellt werden.

Zentrale Herausforderung ist hohe Arbeits-

losigkeit aber auch prekäre Beschäftigung  

Arbeitslosigkeit und prekäre Beschäftigung 

stellen zwei Aspekte des Beschäftigungsprob-

lems dar, die jedoch unterschiedliche Ausmaße

und Ursachen haben. Besonders gravierend ist 

die Arbeitslosigkeit im Mittleren Osten sowie in 

Nordafrika (MENA), wo nach Angaben der 

International Labour Organization (ILO) in 2010 

die Arbeitslosenquote bei jeweils über 10 Pro-

zent lag. Junge Erwachsene sind dabei in allen 

Regionen besonders stark von Arbeitslosigkeit 

betroffen. Abbildung 1 zeigt, dass die Jugend-

arbeitslosigkeit in allen dargestellten Regionen 

mehr als das Doppelte der Alterskohorte der 25 

bis 65-Jährigen ausmacht. Im MENA-Raum ist 

die Jugendarbeitslosigkeit sogar fast viermal so 

hoch. In einigen Staaten, wie etwa Tunesien, 

Fokus 
Entwicklungspolitik 

1 Prekäre Beschäftigung bezeichnet Beschäftigungsverhältnisse mit extrem niedriger Entlohnung, fehlender sozialer Absicherung und fehlenden Arbeitsverträgen. 
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Abbildung 2: Sektorale Verteilung des BIP (in Prozent) 
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Abbildung 3: Anteil nicht-landwirtschaftlicher informeller Beschäftigung im Verhältnis zur Gesamtbeschäfti-
gung 
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 Datenquelle: OECD (2009): Is Informal Normal?, Paris, OECD. 
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nachfrage auf der anderen Seite. Auf den

ersten Blick mag diese Betrachtungsweise auf 

das Gleiche hinauslaufen. In der Praxis erge-

ben sich jedoch jeweils unterschiedliche

Politikoptionen. Ein steigendes Arbeitsange-

bot ist in der Regel Folge von wirtschaftlichem 

Wachstum, zumindest dann, wenn dieses

nicht primär auf der Entwicklung kapitalinten-

siver Sektoren beruht. Studien zeigen, dass

vor allem das Wachstum der verarbeitenden 

Industrie in den Entwicklungs- und Schwellen-

ländern am effektivsten zur Schaffung von 

Beschäftigung beiträgt. Das Beispiel Indien

legt zwar nahe, dass signifikantes wirtschaftli-

ches Wachstum gekoppelt mit Beschäfti-

gungswachstum auch im Dienstleistungssek-

tor möglich ist, jedoch sind im Falle Indiens

die Jobs vorwiegend in Branchen (Finanz-

und IT-Dienstleistungen, Telekommunikation

etc.) entstanden, die eine gute Ausbildung

voraussetzen und daher für die Masse der

Armen nicht zugänglich sind. 

Arbeitslosigkeit und prekäre Beschäftigung

sind nicht nur Folge von unzureichendem 

wirtschaftlichen Wachstum, sondern rühren

auch von einer Diskrepanz zwischen angebo-

tenen und nachgefragten Qualifikationen her. 

In Subsahara Afrika ist die Ausbildung der 

Erwerbsbevölkerung oft unzureichend, so 

dass Firmen Schwierigkeiten haben gut quali-

fizierte Arbeitskräfte zu finden. Schlecht quali-

fizierte Arbeitskräfte müssen dann in den

informellen Sektor ausweichen. Aus der

MENA-Region berichtet die Weltbank, dass 

vor allem Junge Erwachsene über eine auf

den öffentlichen Sektor zugeschnittene Aus-

bildung verfügen, dieser aber nicht über

ausreichende Kapazitäten verfügt, die Ar-

beitssuchenden zu absorbieren und diese

dann arbeitslos bleiben.  

Viele Regionen mit hoher Arbeitslosigkeit und

prekärer Beschäftigung waren oder sind

darüber hinaus durch hohes Bevölkerungs-

wachstum gekennzeichnet. In der MENA-

Region ist die Erwerbsbevölkerung zwischen

2000 und 2010 um fast 25 Millionen neue

Arbeitskräfte gewachsen. In Subsahara Afrika 

waren es 83 Millionen und in Südasien 102

Millionen. Die Anforderungen die sich aus der 

wachsenden Zahl der Erwerbstätigen an die 

Wirtschaft ergeben sind enorm und oft reicht

die wirtschaftliche Entwicklung nicht aus, um 

die Arbeitssuchenden im formalen Sektor zu

absorbieren. 

Regional stark unterschiedliche Ausprä-

gungen der Ursachen des Beschäfti-

gungsproblems 

Aufgrund der verschiedenen Ausprägungen

des Beschäftigungsproblems – (Jugend-) 

Arbeitslosigkeit versus prekäre Beschäftigung 

– stellen sich die Probleme der Länder zum

Teil sehr unterschiedlich dar. Dennoch gibt es 

einige, wenn auch sehr grobe, Kategorien, 

nach denen sich Länder einordnen lassen:

Länder, in denen arbeitsintensive Produktion

in der verarbeitenden Industrie noch stark

unterentwickelt ist, weisen häufig einen ausge-

prägten informellen Sektor mit niedriger Arbeits-

produktivität und entsprechend niedrigen Löhnen 

auf. Darüber hinaus ist meist die Landwirtschaft 

wichtigster Sektor, um einem großen Teil der 

Bevölkerung ein Minimalauskommen zu sichern. 

Während der landwirtschaftliche Sektor zwar 

beschäftigungsintensiv ist, ist er doch gleichzeitig 

häufig durch eine niedrige Arbeitsproduktivität 

gekennzeichnet. 

Wie in Abbildung 2 zu sehen, sind in Südasien 

und Subsahara Afrika die Anteile der Landwirt-

schaft am BIP mit Abstand am höchsten. Im 

Vergleich dazu sind die Anteile der fertigenden 

Industrie in Ostasien am höchsten, wo gleichzei-

tig das Wachstum an neugeschaffenen Stellen in 

den letzten Jahren am größten war. Im Vergleich 

zu anderen Regionen hat sich in Ostasien seit 

den 60er Jahren ein signifikanter struktureller 

Wandel vollzogen. In der MENA-Region ist die 

verarbeitende Industrie jedoch noch vergleichs-

weise schwach ausgeprägt. Hier sind in den 

letzten Jahren die Stellenzuwächse zu gering 

gewesen, um die Arbeitslosigkeit signifikant zu 

reduzieren.  

Abbildung 3 zeigt, dass Länder aus Subsahara 

Afrika sowie Indien mit die größten Anteile des 

informellen Sektors an der gesamten nicht-

landwirtschaftlichen Beschäftigung aufweisen. 

Seit 2007 ist in Subsahara Afrika die Zahl der 

prekär Beschäftigten um 22 Millionen gestiegen 

– im Gegensatz dazu ist die Zahl in Ostasien im 

gleichen Zeitraum um 40 Millionen gesunken und 

in Südasien um „nur“ 12 Millionen gestiegen. Das 

Beschäftigungsproblem in vielen Ländern liegt 

also nicht primär in einem Mangel an Beschäfti-

gung, sondern in einem Mangel an menschen-

würdiger und adäquat bezahlter Beschäftigung. 

Im Falle Indiens mag dieses Ergebnis zunächst 

überraschend sein, da die indische Wirtschaft in 
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Abbildung 4: Verhältnis der Kinder zur Erwerbsbevölkerung nach Regionen 
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Abbildung 5: Wertschöpfungswachstum 1999 - 2009 nach Sektoren 
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den letzten Jahren durch schnelles Wachstum 

gekennzeichnet war. Problematisch war hier

jedoch, dass neue Stellen vorwiegend für gut 

ausgebildete Arbeitskräfte im Dienstleistungs-

sektor geschaffen wurden, woraus sich eine

vergleichsweise geringe Armutsreduktion

ergeben hat. Weiterhin zeigt sich, dass in

Ländern aus der MENA-Region der informelle

Sektor geringer ausgeprägt ist. Gleichzeitig

sind die Arbeitslosenzahlen hier jedoch am

höchsten. 

Anhaltend hohes Bevölkerungswachstum

erhöht Druck auf Arbeitsmärkte in Subsa-

hara Afrika 

Die Zahlen zur Einschätzung der zukünftigen

Entwicklung der erwerbstätigen Bevölkerung

zeigen vor allem für Afrika ein starkes Wachs-

tum. Dort wächst die Bevölkerung zurzeit mit

durchschnittlich 2,6 Prozent, was über 1,4

Prozentpunkte über dem globalen Durch-

schnitt liegt. Einer Studie von McKinsey

(2012) zufolge wird die Zahl der Erwerbstäti-

gen in Afrika bis 2020 um 122 Millionen

wachsen. Bis 2035, so schätzt McKinsey, wird 

Afrika über die weltweit größte Zahl an Er-

werbstätigen verfügen – mehr als China oder

Indien. Auch in der MENA-Region wird sich

die Nachfrage nach Arbeit erhöhen, jedoch

wird der Druck auf den Arbeitsmarkt in den

kommenden Dekaden nachlassen.  

Dieser Trend lässt sich aus der demographi-

schen Struktur und Entwicklung ableiten. Das

Verhältnis der Kinder im Alter von 0 bis 14 zur

arbeitenden Bevölkerung gibt einen Eindruck

davon, wie viele Arbeitssuchende in den

kommenden Jahren auf den Arbeitsmarkt

drängen werden. Gleichzeitig gibt dieser

Indikator Aufschluss über das Niveau des

erreichten demographischen Wandels. Ein 

niedriger Wert zeigt an, dass der demographi-

sche Wandel sich bereits vollzogen hat. Ist

der Wert dagegen hoch, ist damit zu rechnen,

dass die Erwerbsbevölkerung über Jahrzehnte 

hinweg weiterhin stark wachsen wird. 

Daten der Weltbank zeigen, dass das Verhältnis

der unter 15-Jährigen zur erwerbstätigen Bevöl-

kerung in Nordafrika bis 2030 von heute 50 

Prozent auf 38 Prozent absinken wird (Abbil-

dung 4). In Südasien wird das Verhältnis bis 

2030 auf 35 Prozent abgesunken sein. Subsa-

hara Afrika weist hingegen heute ein Verhältnis 

von 78 Prozent auf, welches bis 2030 zwar auf

64 Prozent absinken wird, damit aber immer 

noch höher liegt als das entsprechende Ver-

hältnis Nordafrikas in 2000, wo es bei 61 Pro-

zent lag. Während sich global das Bevölke-

rungswachstum zwar absenkt und damit ein 

niedrigerer Beschäftigungszuwachs nötig ist, 

um die neuen Arbeitskräfte zu absorbieren, wird 

vor allem in Subsahara Afrika das Beschäfti-

gungsproblem auch in den weiteren Dekaden

und darüber hinaus signifikant bleiben. 

Studien haben gezeigt, dass ein Absinken des 

Verhältnisses der abhängigen zur erwerbstäti-

gen Bevölkerung wachstumsförderlich sein 

kann. Diese Relation, die auch als demographi-

sche Dividende bezeichnet wird, ergibt sich

aufgrund der Freisetzung von Arbeitskräften, die

anderweitig etwa zur Versorgung einer Großfa-

milie eingesetzt werden müssten. Jedoch ist 

dieser Zusammenhang kein Automatismus, da

sein Eintreten von weiteren Faktoren wie ausrei-

chender Bildung, Infrastruktur und allgemein dem 

Arbeitsangebot abhängt. Sind diese Faktoren nur 

unzureichend erfüllt, könnte der Anstieg der Zahl 

der Erwerbstätigen daher zu einer demographi-

schen Belastung statt zur Dividende werden. 

Struktureller Wandel und Erhöhung der Pro-

duktivität sind Teil der Lösung 

Die derzeitige Beschäftigungsstruktur ist in vielen 

Ländern vor allem Subsahara Afrikas und Süd-

asiens durch Dominanz der Landwirtschaft und 

des informellen Sektors gekennzeichnet, gekop-

pelt mit geringer Produktivität. In vielen Fällen 

kommt daher der Förderung des Strukturwandels 

sowie der Diversifizierung der Ökonomien eine 

große Bedeutung zu. Harvard-Ökonom Dani

Rodrik spricht sich für eine deutlich stärkere 

Entwicklung des fertigenden beschäftigungsin-

tensiven Gewerbes in den armen Ländern aus, 

um die lokale Wertschöpfung zu steigern und vor 

Ort Stellen zu schaffen. Abbildung 5 zeigt, dass 

hier zum Teil erheblicher Nachholbedarf besteht. 

Während zwischen 1999 und 2009 in Ost- und 

Südasien, vor allem getrieben durch China und 

Indien, Zuwachsraten bei der Wertschöpfung im 

verarbeitenden Gewerbe und bei den Dienstleis-

tungen von über 100 Prozent beobachtet wur-

den, liegen Subsahara Afrika, aber auch Latein-

amerika und MENA weit dahinter. Auch hinsicht-

lich des Wachstums der Arbeitsproduktivität gibt 

es große regionale Unterschiede. Zwischen 2008 

und 2010 verzeichnete Ostasien ein Produktivi-

tätswachstum von 7,9 Prozent und Südasien 4,8 

Prozent. Dahingegen wuchs die Arbeitsprodukti-

vität in Subsahara Afrika nur um 1,5 Prozent und 

in Lateinamerika sogar nur um 0,1 Prozent. Das 

geringe Wachstum der Arbeitsproduktivität ist vor 

allem für die Länder in Subsahara Afrika proble-

matisch, da die Arbeitsproduktivität und damit die 

Einkommen hier besonders niedrig sind. 
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Das weitere Wachstum im verarbeitenden

Gewerbe stellt afrikanische Staaten vor ge-

wisse Hürden. Nicht nur die geringe Arbeits-

produktivität verhindert ein schnelleres

Wachstum. Auch die Betriebskosten sind im 

Vergleich zu anderen Regionen im Schnitt um

20 Prozent bis 40 Prozent höher (Page 2011).

Obwohl es Verbesserungen in vielen Berei-

chen gegeben hat, ist die Infrastrukturausstat-

tung immer noch defizitär. Auch das Bil-

dungsniveau ist in vielen Regionen Subsaha-

ra Afrikas verbesserungsbedürftig. Ostasiati-

sche Staaten konnten zwischen 1990 und

2002 ihre Einschulungsquoten in die Sekun-

därschule um 21 Prozentpunkte und die

universitäre Ausbildung um 12 Prozentpunkte

verbessern (Page 2011). In Subsahara Afrika 

liegen die Werte bei jeweils nur sieben und

einem Prozentpunkt. Auch institutionell haben

die afrikanischen Staaten noch Defizite, die

ein Wachstum des verarbeitenden Gewerbes

behindern. 

Nicht nur Jobs, sondern auch menschen-

würdige Jobs sind notwendig 

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Schaffung

adäquater Arbeit. Damit ist zum einen die

Schaffung von menschenwürdigen Arbeits-

verhältnissen gemeint. Auch wenn viele Staa-

ten aus Subsahara Afrika ein beeindrucken-

des Wachstum von deutlich über 5 Prozent

aufweisen, hinkt die Schaffung neuer Stellen

im formellen Sektor hinterher (ILO 2012). Ein 

großer Teil der Bevölkerung wird auch in 

Zukunft Beschäftigung im informellen Sektor

mit meist prekären Arbeitsverhältnissen und

geringen Einkommen finden. Die Zahl der 

menschenwürdigen Jobs ist in den letzten 

Jahren zwar gestiegen, jedoch steigt die Zahl 

der prekären Jobs in Subsahara Afrika pro-

portional mit, so dass sich am Verhältnis der

prekären zur menschenwürdigen Beschäfti-

gung im Zeitraum zwischen 2000 und 2012

fast nichts geändert hat. Gleiches gilt jedoch

auch für die Regionen Südasien und Südost-

asien.  

Zum anderen ist damit gemeint, dass sich die

Diskrepanz zwischen angebotenen und nach-

gefragten Qualifikationen ausgleicht. Dies

kann auch eine Ausbildungspolitik nach sich

ziehen, die stärker auf den jeweiligen Bedarf

am Arbeitsmarkt ausgerichtet ist und etwa die

Ausbildung in technischen Berufen besonders

fördert. Die African Development Bank et al. 

(2012) weist etwa darauf hin, dass in Nord-

und Subsahara Afrika nur jeweils 4 Prozent

bzw. 10 Prozent der Universitätsabgänger 

eine technische Ausbildung haben.  

Fazit 

Die vorangehende Diskussion hat gezeigt,

dass das Beschäftigungsproblem sich in

Zukunft massiv verschärfen könnte. Vor allem 

Subsahara Afrika, das durch einen großen 

Anteil an prekärer Beschäftigung geprägt ist,

wird aufgrund des starken Wachstums der 

Erwerbsbevölkerung und des hinkenden 

strukturellen Wandels besonders stark betrof-

fen sein, sofern es nicht gelingt diese Proble-

me einzudämmen. Während die Arbeitslosig-

keit hier voraussichtlich vergleichsweise 

gering ansteigen wird, ist zu erwarten, dass

prekäre Beschäftigung weiter zunimmt. Der

strukturelle Wandel vollzieht sich jedoch

zurzeit auch in der MENA-Region und in 

Teilen Lateinamerikas und Asiens recht lang-

sam, weshalb auch diese Regionen sich

stärker um beschäftigungsintensives Wachs-

tum bemühen müssen. Gleiches gilt für In-

dien, welches zwar anhaltend hohe wirtschaft-

liche Wachstumsraten erzielt hat, aber stärker 

auf die Schaffung von Stellen in weniger

ausbildungsintensiven Sektoren achten sollte.

Um dieses zu erreichen ist jedoch ein Paket

an politischen Maßnahmen notwendig. Wich-

tiges Element einer beschäftigungsorientier-

ten Entwicklungsstrategie ist dabei der Aufbau 

und die Intensivierung der verarbeitenden

Industrie. Die Weltbank nennt im Weltentwick-

lungsbericht eine Reihe von Maßnahmen, die

auch nach Meinung vieler Wissenschaftler

geeignet sind, Wachstum in beschäftigungsre-

levanten Sektoren zu schaffen. Diese reichen 

von makroökonomischen Politiken, die etwa 

Preisstabilität oder ein adäquates Wechsel-

kursregime beinhalten, bis zu Investitionen in

wirtschaftliche und soziale Infrastruktur, wel-

che die Rahmenbedingungen stellen, in de-

nen sich wirtschaftliche Akteure bewegen. 

Hinsichtlich der sozialen Infrastruktur wird vor 

allem der Ausbau von adäquaten beruflichen 

Qualifikationsmöglichkeiten wichtig sein. 

Weiterhin werden Investitionen in die Land-

wirtschaft zur Steigerung der Produktivität 

nötig sein, um die Absatzchancen auf interna-

tionalen Märkten zu erhöhen bei gleichzeitiger 

Gewährleistung der Ernährungssicherheit der 

Bevölkerung. Aus der Perspektive der Ar-

beitsnachfrage können jedoch auch geeignete 

Maßnahmen zur Reduzierung des Bevölke-

rungswachstums eine große Rolle spielen, 

was vor allem für Subsahara Afrika zutrifft. 

Die Unterschiedlichkeit der Probleme erfordert 

eine jeweils an das Problem angepasste 

politische Strategie. Die im Weltentwicklungs-

bericht aufgezählten politischen Maßnahmen 

sind insgesamt sehr weitreichend und ver-

deutlichen, dass zur Lösung des Beschäfti-

gungsproblems ein Mix an Maßnahmen erfor-

derlich ist. Das Problem den richtigen Politik-

mix zu finden wird dadurch erschwert, dass 

auch Faktoren eine Rolle spielen, die nicht 

unter der Kontrolle der lokalen Regierungen 

liegen, wie etwa die Entwicklungen auf den 

Weltmärkten. Keine der politischen Interventi-

onen wird alleine zu einer Lösung des Be-

schäftigungsproblems beitragen. Dies kann 

nur im Zusammenspiel der Kräfte gelingen. ■ 
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