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Vorwort 

Beschäftigung schafft Einkommen und eröffnet die Chance auf ein Leben ohne 
Armut. Beschäftigung trägt zusätzlich zu gesellschaftlicher Anerkennung bei und 
ermöglicht Selbstverwirklichung. Wenn Menschen Arbeit haben, von der sie le-
ben können, stärkt das den sozialen Zusammenhalt, beugt Gewalt vor und bildet 
eine wichtige Grundlage für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung eines 
Landes. 

Nach Schätzungen der International Labour Organisation hatten 2012 weltweit 
aber rund 200 Millionen Menschen keine Arbeit. Weitere rund 900 Millionen Be-
schäftige arbeiten unter schlecht bezahlten, rechtlich ungeregelten Bedingungen 
und leben trotz Arbeit in Armut. 

Mangelnde Beschäftigungsmöglichkeiten und fehlende Zukunftsperspektiven 
sind für die Betroffenen nicht selten eine menschliche Tragödie und für Volks-
wirtschaften eine enorme Verschwendung von Entwicklungspotentialen. Als ge-
sellschaftliches Massenphänomen bergen Unterbeschäftigung und Arbeitslosig-
keit zudem ein hohes Risiko für Gewalt und politische Instabilität, wodurch bishe-
rige Entwicklungserfolge und zukünftige Entwicklungschancen innerhalb kurzer 
Zeit zu Nichte gemacht werden können. Sie können aber auch Auslöser positiver 
Veränderungen sein. Dies haben zuletzt die Aufstände junger Menschen in den 
arabischen Ländern gezeigt. 

Die Förderung von produktiver und menschenwürdiger Beschäftigung ist für die 
KfW (Geschäftsbereich KfW Entwicklungsbank) vor diesem Hintergrund ein zent-
rales entwicklungspolitisches Instrument zur Überwindung von Armut sowie zur 
friedlichen und stabilen gesellschaftlichen Entwicklung. Die KfW unterstützt im 
Rahmen der Finanziellen Zusammenarbeit im Auftrag der deutschen Bundesre-
gierung durch verschiedenste Ansätze in unterschiedlichen Sektoren die Schaf-
fung von Beschäftigung in den Partnerländern.  

Der vorliegende Sammelband fasst die verschiedenen Ansätze der Finanziellen 
Zusammenarbeit im Hinblick auf Beschäftigungsförderung zusammen. Als Ein-
stieg wird ein Überblick zu den typischen Beschäftigungswirkungen von Finan-
zieller Zusammenarbeit allgemein gegeben. Im Anschluss daran werden die Wir-
kungsmechanismen für vierzehn einzelne Sektoren, in denen die KfW im Rah-
men der Finanziellen Zusammenarbeit aktiv ist, im Detail beleuchtet. 
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I Überblick: Beschäftigungsförderung durch die Finanzielle Zu-
sammenarbeit  

Autorinnen: Eva Erhardt und Dr. Julia Kubny 
 

Mangelnde Beschäftigungsmöglichkeiten und fehlende Zukunftsperspektiven 
sind für die Betroffenen nicht selten eine menschliche Tragödie und für Volks-
wirtschaften eine enorme Verschwendung von Entwicklungspotentialen. Als 
gesellschaftliches Massenphänomen bergen Unterbeschäftigung und Arbeits-
losigkeit zudem ein hohes Risiko für Gewalt und politische Instabilität, wodurch 
bisherige Entwicklungserfolge und zukünftige Entwicklungschancen innerhalb 
kurzer Zeit zu Nichte gemacht werden können. Sie können aber auch Auslöser 
positiver Veränderungen sein. Dies haben zuletzt die Aufstände junger Men-
schen in den arabischen Ländern gezeigt. 

Nach Schätzungen der International Labour Organisation haben weltweit 200 
Millionen Menschen keine Arbeit. Weitere rund 900 Millionen Beschäftige ar-
beiten unter schlecht bezahlten, rechtlich ungeregelten Bedingungen und le-
ben trotz Arbeit in Armut. 

Die Förderung von produktiver und menschenwürdiger Beschäftigung ist ein 
zentrales entwicklungspolitisches Instrument zur Überwindung von Armut so-
wie zu friedlicher und stabiler gesellschaftlicher Entwicklung. 

Die KfW Entwicklungsbank unterstützt deshalb mit einem breitem Spektrum 
von Maßnahmen die Schaffung von produktiven und menschenwürdigen Ar-
beitsplätzen in den Partnerländern der Finanziellen Zusammenarbeit. 

 

Beschäftigung schafft Einkommen und eröffnet die Chance auf ein Leben ohne 
Armut. Beschäftigung trägt zusätzlich zu gesellschaftlicher Anerkennung bei und 
ermöglicht Selbstverwirklichung. Wenn Menschen Arbeit haben, von der sie le-
ben können, stärkt das den sozialen Zusammenhalt, beugt Gewalt vor und bildet 
eine wichtige Grundlage für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung eines 
Landes. 

Im Rahmen der Finanziellen Zusammenarbeit (FZ) erzielt der Geschäftsbereich 
Entwicklungsbank der KfW durch seine Projekte erhebliche Beschäftigungswir-
kungen. Das Projektportfolio der KfW umfasste Ende 2011 insgesamt 1.884 Pro-
jekte in Höhe von 30 Milliarden Euro in vielen verschiedenen Sektoren. 

 

Wirkungszusammenhänge – wie die FZ Beschäftigung fördert 
Die im Rahmen der FZ geförderten Projekte beziehungsweise Maßnahmen ha-
ben vielfältige Beschäftigungswirkungen, wie Abbildung 1 graphisch illustriert. 
Diese lassen sich grob in direkte und indirekte Wirkungen unterteilen. 

Direkte Beschäftigungswirkungen bei Bau und Betrieb 
Zu den direkten Beschäftigungswirkungen werden Arbeitsplätze gezählt, die un-
mittelbar durch eine FZ-Maßnahme entstehen. Dies umfasst temporäre Arbeits-
plätze, die während der Bauphase oder in der Durchführung von FZ-Maßnahmen 
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entstehen ebenso wie dauerhafte Arbeitsplätze in der anschließenden Betriebs-
phase. 

Abbildung 1: Wirkungskette Beschäftigungseffekte in der FZ 
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Quelle: Eigene Darstellung 

Beim Bau von Infrastruktur (wie Windparks, Krankenhäuser, Kläranlagen, ländli-
che Straßen, touristische Infrastruktur in Naturparks) entsteht Beschäftigung bei 
den beauftragten Bauunternehmen. Diese ist meist auf die Bauphase befristet 
und daher temporär. Auch in Consultingunternehmen kann für Planung, Bauauf-
sicht und begleitende Maßnahmen (wie Ausbildung von Betriebspersonal, Sensi-
bilisierung von Zielgruppe) temporär Beschäftigung entstehen. Durch die Anei-
nanderreihung von temporären Aufträgen entstehen in Bau- und Consultingun-
ternehmen aber auch dauerhafte Arbeitsplätze. 

Weitere dauerhafte Arbeitsplätze entstehen in der Regel für Betrieb, Wartung 
und Instandhaltung der gebauten Infrastruktur, beispielsweise für Mechaniker in 
Wasserkraftwerken oder Lehrerinnen in Schulen. Finanzinstitutionen benötigen 
Kreditsachbearbeiter für den revolvierenden Einsatz der FZ-Mittel, das heißt die 
Vergabe weiterer Kredite, nachdem der erste Zyklus an Krediten von den Unter-
nehmern zurückgezahlt wurde. 

FZ-Maßnahmen haben primär die Beseitigung eines Entwicklungsengpasses wie 
unzureichende Stromversorgung, fehlende Transportverbindungen oder man-
gelnde Unternehmensfinanzierung zum Ziel. Beschäftigungsförderung ist dabei 
meist nur ein Neben- oder Zwischenziel. Lediglich bei Krisenpräventions- und 
Wiederaufbaumaßnahmen nach Naturkatastrophen steht die schnelle Schaffung 
von Beschäftigung im Zentrum des entwicklungspolitischen Zielsystems. Hierzu 
gehören beispielsweise FZ-Maßnahmen zur Reintegration von ehemaligen 
Kämpfern oder für arbeitslose Jugendliche in Slums und Flüchtlingslagern durch 
Existenzgründung und Berufsqualifizierung oder FZ-Maßnahmen zur schnellen 
Wiederherstellung zerstörter Basisinfrastruktur wie Schulen oder Straßen durch 
arbeitsintensive Baumaßnahmen. Sofern die Maßnahmen dazu beitragen, eine 
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temporäre Krisensituation zu überbrücken (Gewaltpotenzial zu reduzieren und 
Einkommensmöglichkeiten zu schaffen), können selbst zeitlich befristete Maß-
nahmen eine nachhaltig positive Wirkung entfalten.  

Indirekte Beschäftigungswirkungen 
Bei den meisten FZ-Maßnahmen sind indirekte Beschäftigungswirkungen erheb-
lich bedeutsamer als direkte Effekte. Sie treten über vor- und nachgelagerte 
Wertschöpfungsstufen auf, über verbesserte Standortbedingungen und Produkti-
vität oder über die Erhöhung von lokaler Nachfrage (Kreislaufeffekte). 

Indirekte Beschäftigungseffekte werden bei jenen vorgelagerten Wertschöp-
fungsstufen erzielt, welche die FZ-Maßnahme mit Dienstleistungen und Vorpro-
dukten versorgen. Bei FZ-Maßnahmen zur Ausrüstung von Schulen und Bereit-
stellung von Lehr- und Lernmaterialien entstehen zum Beispiel wichtige indirekte 
Beschäftigungswirkungen bei den Herstellern von Schulmöbeln, Schulbuchverla-
gen oder -druckereien. Analog dazu tragen FZ-Maßnahmen zur Verbesserung 
der Wasserversorgung indirekt auch zur Beschäftigung bei Herstellern von Roh-
ren, Wasserpumpen oder Chemikalien bei. 

Die Ergebnisse von FZ-Maßnahmen sind teilweise zugleich auch Vorleistungen 
für nachgelagerte Produktionsprozesse und ermöglichen in den weiterverarbei-
tenden Branchen entsprechende Produktionsausweitungen und Beschäftigung. 
Dies ist beispielsweise der Fall, wenn im Rahmen von Bewässerungsvorhaben 
landwirtschaftliche Produkte wie Gemüse oder Getreide angebaut werden, die 
später durch andere Firmen weiterverarbeitet werden können. 

Mikrokredite ermöglichen jungen Frauen eine 
selbständige Tätigkeit und Zukunftsperspekti-
ven. 

Quelle: KfW-Bildarchiv / photothek.net 

Unternehmen in Entwicklungs- und Schwellenländern sehen schlechte Standort-
bedingungen wie den mangelnden Zugang zu Finanzdienstleistungen, Elektrizität 
und qualifizierten Arbeitskräften regelmäßig als Haupthindernisse für ihr Wachs-
tum1. FZ-Maßnahmen zur Verbesserung von Standortbedingungen (oft auch als 
Geschäftsklima bezeichnet) und Produktivität bilden vor diesem Hintergrund eine 
wichtige Voraussetzung für das Entstehen und 
Wachsen des Privatsektors, der wiederum Ar-
beitskräfte benötigt. 

Den fehlenden Zugang zu 
Finanzdienstleistungen adressiert die FZ im 
Rahmen der Finanzsektorentwicklung. Die aus 
FZ geförderten Kredite ermöglichen Exis-
tenzgründungen oder 
Erweiterungsinvestitionen bestehender 
Unternehmen, wodurch dauerhaft 
selbständige und unselbständige 
Beschäftigung entsteht. Insbesondere bei Mik-
rokrediten stellen Frauen oft die Mehrheit der 
Kreditnehmer und können überdurchschnittlich 
von den Beschäftigungswirkungen profitieren. 

Investitionen in Energieversorgung, Telekommunikation oder Transportverbin-
dungen eröffnen ebenfalls neue Geschäftsmöglichkeiten (zum Beispiel durch 
besseren Marktzugang, neue Produkte oder den Einsatz effizienterer Maschi-
nen). Sie senken die Produktions- und Transaktionskosten von Unternehmen 
und erhöhen deren Wettbewerbsfähigkeit.  
                                                           
1 Enterprise Surveys (http://www.enterprisesurveys.org). The World Bank, insbesondere.http://www.enterprisesurveys.org/Graphing-Tool 
für eine Graphik der 10 häufigsten Wachstumshindernisse für Unternehmen weltweit 
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Investitionen in Schul- und Berufsbildung sowie Trinkwasser und Gesundheit 
sind einerseits direkt grundbedürfnisorientiert, verbessern aber auch die „Be-
schäftigungsfähigkeit“ lokaler Arbeitskräfte und steigern ihre Leistungsfähigkeit. 
Sie steigern die Arbeitsproduktivität und reduzieren die Arbeitsausfälle durch 
Krankheit. Es wird weniger Zeit durch häusliche Krankenversorgung gebunden, 
was aufgrund der traditionellen Rollenverteilung insbesondere Frauen zu Gute 
kommt.  

Zusammengefasst tragen FZ-Maßnahmen dazu bei, dass sich neue Firmen an-
siedeln und Arbeitsplätze schaffen können. Gleichzeitig profitieren bereits existie-
rende Firmen von den verbesserten Standortbedingungen und können ihre Pro-
duktivität steigern. Dies verbessert die Wettbewerbsfähigkeit und ermöglicht 
Wachstum, das neue Arbeitsplätze nach sich ziehen kann. 

Für alle neu geschaffenen Arbeitsplätze – ob direkt in FZ-Maßnahmen, in Zulie-
ferunternehmen, oder in neu angesiedelten Unternehmen – gilt, dass sie über 
Einkommensmultiplikatoren erneut die lokale Nachfrage stärken. Ein Teil des zu-
sätzlichen Einkommens wird für lokale Produkte ausgegeben, beispielsweise von 
Arbeitern, die während des Baus eines FZ-finanzierten Wasserkraftwerks Essen 
bei lokalen Händlern kaufen. Oder durch eine Schneiderin, die über einen FZ-
finanzierten Mikrokredit eine neue Nähmaschine anschaffen und ihre Produktion 
erhöhen kann, und schließlich auf dem lokalen Markt mehr Stoffe kauft. 

 

Beschäftigungsförderung im Zielkonflikt mit anderen Förderthemen 
In der Praxis treten immer wieder Zielkonflikte zwischen einzelnen von der FZ 
geförderten Sektoren auf. Naturschutz steht zum Beispiel oft in direkter Konkur-
renz zu anderen Landnutzungsformen, die ebenfalls Arbeitsplätze schaffen und 
Entwicklung induzieren können wie Landwirtschaft, Bergbau oder Energieerzeu-
gung. Das FZ-Projektbeispiel KAZA zeigt, dass es oftmals Wege gibt, diese Ziel-
konflikte zur Zufriedenheit aller Beteiligten aufzulösen oder zumindest zu ent-
schärfen. 

Win-Win Situation für Beschäftigte und Umwelt - FZ-Projektbeispiel KA-
ZA 

In der Grenzregion von Angola, Botswana, Namibia, Sambia und Simbabwe 
wurde Anfang 2012 das größte grenzüberschreitende Naturschutzgebiet der 
Erde, KAZA, eröffnet. Die KfW unterstützt KAZA im Auftrag der Bundesregie-
rung mit 20 Millionen Euro. Das Projekt soll nicht nur die Natur schützen, son-
dern auch Arbeitsplätze schaffen. Die umherziehenden Wildtiere locken Natur-
touristen an. Im Schutzgebiet werden daher nicht nur Parkwächter und Ranger 
gebraucht, sondern auch Touristenführer und Fahrer – für die meist arme loka-
le Bevölkerung entstehen so Jobs. Wer eine Gästelodge in dem Gebiet be-
treibt, muss die Hälfte seiner Angestellten aus der Gegend rekrutieren. Schät-
zungsweise sieben bis acht Touristen schaffen einen Arbeitsplatz, der wieder-
um bis zu 15 Menschen ernähren kann. Insgesamt dürften mehrere tausend 
neue Arbeitsplätze durch KAZA entstehen und die lokale Bevölkerung begreift 
Naturschutz nicht mehr als Bedrohung, sondern als Einkommensmöglichkeit. 

 

Wichtig ist, dass der kurzfristige Fokus auf Beschäftigungswirkungen nicht dazu 
führt, den erforderlichen langfristigen Strukturwandel zu behindern. Die Einfüh-
rung neuer Technologien oder Rationalisierungsmaßnahmen kann kurzfristig Ar-
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beitsplätze vernichten. Langfristig ist dieser Strukturwandel aber unabdingbar, 
um neue, wettbewerbsfähige Arbeitsplätze zu schaffen. Unter Umständen kann 
es kurzfristig sogar zu negativen Beschäftigungswirkungen kommen, wenn bei-
spielsweise in der Landwirtschaft oder bei ineffizienten Energieversorgungsun-
ternehmen unproduktive Stellen abgebaut werden müssen, um eine betriebswirt-
schaftlich nachhaltige und für den Verbraucher kostengünstige Versorgung si-
cherzustellen. Negative Auswirkungen auf Arbeitsplätze entstehen auch, wenn 
professionelle, moderne Abfallentsorgungsunternehmen informelle Müllsammler 
ersetzen oder wenn durch eine verbesserte zentrale Wasserversorgung die 
Nachfrage nach Wasser in Flaschen sinkt und somit der Umsatz der Produzen-
ten und Händler der Wasserflaschen an Bedeutung verliert. 

 

Messbarkeit von Beschäftigungswirkungen 
Direkte Beschäftigungswirkungen sind meist relativ leicht messbar, in ihrem Um-
fang jedoch oft begrenzt. Die Ermittlung aller indirekten Beschäftigungswirkun-
gen einer konkreten Maßnahme ist sehr viel komplexer und erfordert beispiels-
weise Wissen über die sektoralen Vorleistungsverflechtungen einer Volkswirt-
schaft. 

Um nicht nur Brutto-, sondern Netto-Beschäftigungseffekte zu errechnen, muss 
dem erzielten Beschäftigungszuwachs ein eventuell an anderer Stelle verursach-
ter Abbau gegenübergestellt werden (Verdrängungseffekte). Noch schwieriger 
wird die Beschäftigungsbilanz, wenn man die unterschiedlichen Produktivitäten 
und Qualitäten der neu geschaffenen und verdrängten Arbeitsplätze berücksich-
tigen will oder wenn man die Wirkungszeit (kurzfristig versus langfristig), den 
räumlichen Aspekt (Inland versus Ausland, Stadt versus Land) und die Sicherung 
bestehender Arbeitsplätze in die Betrachtung einbezieht. Viele Mikrokredite die-
nen beispielsweise eher der Produktivitätssteigerung und Beschäftigungssiche-
rung des Kreditnehmers als einer quantitativen Ausweitung von Beschäftigung. 

 

Nicht nur mehr, sondern auch bessere Arbeitsplätze schaffen 
Arbeitsplatz ist nicht gleich Arbeitsplatz. Für die KfW ist es wichtig, einen Beitrag 
zur Schaffung neuer und „besserer“ Arbeitsplätze zu leisten, die menschenwür-
dige Beschäftigung und nachhaltige Entwicklung ermöglichen.  

Menschenwürdigere Arbeitsbedingungen 
FZ-Vorhaben beinhalten sehr häufig auch Komponenten, die die Qualität von Ar-
beitsplätzen verbessern (Berufsqualifizierungsmaßnahmen, Arbeitssicherheit, 
Umwelt- und Sozialstandards, Beschäftigungssicherheit, Entlohnung etc.). Bei 
Maßnahmen zur ländlichen Wasserversorgung werden beispielsweise lokale Ar-
beiter zu Pumpenmechanikern für die Wartung der neu gebauten Brunnen ange-
lernt. Bei Kraftwerksbauten wird besonders auf Lärmschutz und Arbeitssicherheit 
geachtet. Im Rahmen von Bildungssektorprogrammen wird darauf hingewirkt, 
dass Primarschullehrer ein auskömmliches Gehalt bekommen und nicht darauf 
angewiesen sind, während der Unterrichtszeit einem Zweitjob nachzugehen. Und 
in der Landwirtschaft wird durch Produktivitätssteigerungen das Einkommen von 
Kleinbauern erhöht. 
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Jungen Menschen Perspektiven geben 
Jugendliche sind mit steigender Tendenz überproportional stark von Arbeitslo-
sigkeit, schlechter Bezahlung, unsicheren Arbeitsverhältnissen und Beschäfti-
gung im informellen Sektor betroffen. Besonders gravierend ist die hohe Jugend-
arbeitslosigkeit im Nahen Osten und Nordafrika. Sie liegt zum Teil bei 25 Prozent 
und ist viermal so hoch wie bei Erwachsenen. In einigen Staaten wie etwa Tune-
sien hat sie bereits die 30-Prozent-Marke überschritten. Mangelnde Beschäfti-
gungsmöglichkeiten und fehlende Zukunftsperspektiven führen gerade bei Ju-
gendlichen zu hoher Frustration und Gewaltbereitschaft. 

Die KfW versucht unter anderem, junge Menschen durch Berufsbildungsprojekte 
in den Arbeitsmarkt zu integrieren und ihnen neue Perspektiven zu geben. Ein 
wichtiges Element der Projektkonzeption ist dabei die umfassende Beteiligung 
der Privatwirtschaft. Die Ausbildung soll möglichst eng an den Anforderungen der 
späteren Arbeitgeber ausgerichtet und praxisnah gestaltet werden. So erhielten 
zum Beispiel auf den Philippinen in den von der KfW geförderten Berufsbil-
dungseinrichtungen durchschnittlich 70 Prozent der Absolventen einen Arbeits-
platz, gegenüber 22 Prozent in nicht geförderten Lehrstätten. 

 

Green Jobs – Arbeitsplätze mit Zukunft? 
"Green Jobs" oder grüne Arbeitsplätze, die substantiell zum Schutz der Umwelt 
beitragen, werden derzeit im Rahmen einer nachhaltigen Wirtschaftsweise viel 
diskutiert. Das Konzept verbindet die Themen Umwelt und Beschäftigung. So 
vielfältig wie die Definitionen sind auch die Einschätzungen zur potentiellen An-
zahl von Green Jobs. In den Partnerländern der FZ wird das größte Potenzial für 
Green Jobs im Bereich Erneuerbare Energien in Schwellenländern gesehen. In 
Entwicklungsländern wird ein Zuwachs von Green Jobs für das Management na-
türlicher Ressourcen inklusive Ökotourismus erwartet. Die KfW fördert nicht nur 
die Nachfrage nach Beschäftigten für Green Jobs durch Investitionen in Erneu-
erbare Energien oder die Errichtung von Naturschutzparks. Sie trägt auch auf der 
Angebotsseite des Arbeitsmarktes zur Qualifizierung von Arbeitskräften bei, da-
mit das Potential an Green Jobs genutzt werden kann. 

 

Lokale Beschäftigungswirkungen 
Die KfW ist bestrebt, möglichst große lokale Beschäftigungswirkungen zu erzie-
len. Sofern von der Komplexität der Aufgabe her möglich und wirtschaftlich ver-
tretbar werden Bau- und Lieferleistungen in kleinen Losen ausgeschrieben, um 
auch lokalen Unternehmen eine Beteiligung zu ermöglichen. Auch bei internatio-
nalen Ausschreibungen fällt ein Großteil der beim Bau entstehenden Beschäfti-
gung an lokale Arbeitskräfte, da internationale Unternehmen aus Kostengründen 
häufig vor Ort rekrutieren. Der Umfang lokaler Beschäftigungseffekte hängt ent-
scheidend davon ab, ob es regionale Vorleistungsindustrien und lokale 
Dienstleister gibt, die bei Lieferungen und Leistungen zum Zuge kommen kön-
nen. In Schwellenländern wie Indien, wo Technologiemärkte weit entwickelt sind 
und Anlagen fast vollständig im eigenen Land produziert werden, fallen die Wert-
schöpfungskettenwirkungen höher aus als in weniger entwickelten Ländern Sub-
sahara-Afrikas. 
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Wissensaufbau und -austausch 
Über Beschäftigungsförderung durch konkrete Vorhaben hinaus setzt sich die 
KfW mit dem Thema Beschäftigung im Rahmen von Wirkungsstudien, For-
schungsprojekten, Wissenschaftskooperationen und nationalen sowie internatio-
nalen Fachdialogen intensiv auseinander. Durch diese Aktivitäten werden bei-
spielsweise die Zusammenhänge zwischen Beschäftigungsförderung, Wachstum 
und Armutsbekämpfung analysiert und die Erkenntnisse daraus in die Konzepti-
onen neuer Vorhaben eingebracht und über Publikationen und Fachvorträge in 
die internationalen Diskussionen eingespeist, so dass auch andere davon profi-
tieren können. 

Ausbildung junger Menschen für Green Jobs – FZ-Projektbeispiele RE-
MENA und SAWC 

Der Masterstudiengang REMENA - "Renewable Energy and Energy Effecien-
cy for the Middle East and North Africa Region" – ist eine Kooperation der 
Universitäten Kairo und Kassel. Hintergrund ist das große Potenzial Nordafri-
kas für Wind- und Sonnenergie und der große ungestillte Energiehunger. 
Gleichzeitig steht die Region vor der Herausforderung, eine große Zahl an ar-
beitslosen jungen Menschen in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Der Studien-
gang REMENA wurde vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung initiiert und wird von der KfW unterstützt. In 21 Mona-
ten lernen die Studenten nicht nur technische Grundzüge sauberer Energie-
formen kennen, sondern auch viel über deren Management, Finanzierung 
sowie gesetzliche Grundlagen. 

 
Im Southern African Wildlife College (SAWC) wurden seit 1997 bereits 4.800 
Schutzgebietsmanager aus 24 afrikanischen Staaten ausgebildet. In einjähri-
gen Diplom-Studien-gängen für das mittlere Management von Naturparks und 
in Kurzprogrammen für Ranger zu speziellen Themen lernen die Teilnehmer, 
wie Tiere geschützt, ein Naturpark wirtschaftlich geführt und erfolgreiche Öko-
tourismuskonzepte umgesetzt werden. Das College wurde mit maßgeblicher 
finanzieller Unterstützung der KfW und des WWF gegründet. Inzwischen trägt 
sich das College weitgehend selbst und ist zur anerkannten Ausbildungsein-
richtung für Parkmanager in Afrika geworden. 

 

Fazit 
Langfristig kann Armut nur dann effektiv bekämpft werden, wenn Menschen die 
Möglichkeit haben, ihre Arbeitskraft produktiv einzusetzen und dadurch einen 
angemessenen Lebensunterhalt zu finanzieren. Menschenwürdige Beschäfti-
gung ist somit ein wirksamer Weg aus der Armut. 

Die Bedeutung von Beschäftigung ist in den letzten Jahren deshalb zu Recht 
stärker in den Fokus der entwicklungspolitischen Debatte gerückt. Ohne gezielte 
Gegenmaßnahmen wird sich das Beschäftigungsproblem in Zukunft sogar noch 
massiv verschärfen – insbesondere in Subsahara-Afrika, wo die Bevölkerung 
überdurchschnittlich stark wächst. 

Die KfW trägt durch ihre Projekte auf wirkungsvolle Weise direkt und indirekt zum 
Erhalt, zur Verbesserung und zur Schaffung neuer Arbeitsplätze bei. Diese An-

 11



strengungen müssen in Zukunft noch erhöht werden, um der sich abzeichnenden 
Verschärfung des Beschäftigungsproblems entgegen zu treten und Perspektiven 
für die wachsende Zahl junger Menschen zu schaffen. 

 

Weiterführende Informationen: 
Eva Erhardt, Dr. Julia Kubny 

Kompetenzcenter Entwicklung und Wissenschaftskooperation 

Eva.Erhardt@kfw.de 

Julia.Kubny@kfw.de 

KfW-Themenseite zu Beschäftigung: 
http://www.kfw-
entwicklungsbank.de/ebank/DE_Home/Themen/Beschaeftigung/index.jsp 
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II Sektorale Ansätze zu Beschäftigungsförderung 

II.1 Abfallwirtschaft: Jobs, Ressourcen, Umwelt-, Klima-, Gesundheits-
schutz 

Autor: Wolfgang Pfaff-Simoneit 
Redaktion: Stefan Zeeb, KC Wasser- und Abfallwirtschaft 

Nachhaltige Abfall- und Ressourcenwirtschaft ist von zentraler Bedeutung für 
die Ereichung grundlegender entwicklungspolitischer Ziele. Sie stellt eine 
wichtige Voraussetzung für nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung und ge-
ordnete Siedlungsentwicklung dar. Der Sektor bietet enorme Beschäftigungs-
möglichkeiten auch für weniger qualifizierte Menschen. Abfallmanagement 
leistet einen wesentlichen Beitrag zur Städtehygiene, zum präventiven Ge-
sundheitsschutz, zum Schutz der Umwelt und des Klimas sowie zur effizienten 
Ressourcennutzung. 10 – 15% der gesamten nationalen Treibhausgasemissi-
onen eines Landes können durch gutes Abfallmanagement und Recycling 
vermieden werden*. 

Im Aufbau von nachhaltigen Abfallwirtschaftssystemen liegen somit große Po-
tentiale, um Fortschritte in ökonomischer, ökologischer und sozialer Hinsicht 
zu erzielen. Der Aufbau nachhaltiger Abfallmanagementsysteme stellt jedoch 
auch eine große Herausforderung dar und ist langwierig. Die KfW Entwick-
lungsbank plant dennoch ihr Engagement im Sektor zu intensivieren und ent-
wickelt dabei neue Ansätze, um die Potentiale des Sektors für qualitatives 
Wachstum zu mobilisieren. 
*

 

„Eine nachhaltige Abfallwirtschaft ist von zentraler Bedeutung für 

 die Gesundheit, die Lebensqualität und das Einkommen von Menschen, ins-
besondere der armen und marginalisierten Bevölkerung, 

 den Schutz der Umwelt und die effiziente und nachhaltige Nutzung von Res-
sourcen, sowie 

 die Minderung von Treibhausgasen und damit für den Klimaschutz.“2 

Die Kernbotschaften des jüngst erschienenen BMZ-Strategiepapiers ‚Ressource 
Abfall’ unterstreichen in prägnanter Form die Bedeutung des Sektors für qualita-
tives Wachstum: Der Aufbau nachhaltiger Abfall- und Kreislaufwirtschaftssyste-
me ist unabdingbarer Bestandteil von Entwicklungsprozessen, die auf nachhalti-
ge Fortschritte in ökonomischer, ökologischer und sozialer Hinsicht zielen. 

 

Voraussetzung für nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung 
Nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung und qualitatives Wachstum sind ohne 
Abfallwirtschaft undenkbar. Rohstoffe und Energie bilden für das produzierende 
Gewerbe gerade in Entwicklungsländern zentrale Kostenfaktoren. Die Volkswirt-

                                                           
2 Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung: Ressource Abfall; BMZ-Strategiepapier 3 l 2012. 
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schaften vieler Schwellen- und Transformationsländer befinden sich bereits in ei-
ner Situation, in der die unzulängliche Versorgung mit Rohstoffen und Energie 
einerseits sowie die Kontaminierung der Umwelt infolge ungeordneter Abfallent-
sorgung andererseits die nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung behindert3. 
Aufgrund geringer Ressourcen- und Energieeffizienz der Produktionsverfahren 
laufen die Unternehmen Gefahr, nicht mehr wettbewerbsfähig zu sein. Abfälle 
stellen Rohstoff- und Energieressourcen dar, die es durch intelligentes Abfall- 
und Ressourcenmanagement zu erschließen gilt. 

Durch unzulängliches Management ihrer Abfälle wird Unternehmen auf Dauer 
die Produktionsbasis entzogen, wenn Betriebsstätten und Mitarbeiter durch nicht 
sachgerecht entsorgte Abfälle kontaminiert werden. Absatzmärkte in Industrie-
ländern, vor allem in Europa und den USA, drohen verloren zu gehen, wenn die 
Unternehmen die Forderungen ihrer Kunden nach Einhaltung von Umweltstan-
dards nicht erfüllen können. Touristen werden durch Müllkippen abgeschreckt 
und bevorzugen Urlaubsorte, die über umweltverträgliche Entsorgungssysteme 
verfügen. Müllkippen und unzulängliches Abfallmanagement signalisieren poten-
tiellen Investoren eine wenig kompetente und effiziente Verwaltung. Sie setzen 
ihr Kapital lieber dort ein, wo sie professionelle Verwaltungen vorfinden. 

 

Geordnete Siedlungsentwicklung und Erhalt der natürlichen Lebensgrund-
lagen 

Weißblechsammlung in Ägypten 
Quelle:KfW-Bildarchiv / Fotoagentur: 
photothek.net 

Nachhaltige Abfallwirtschaft ist ein wichtiges 
Element des präventiven Gesundheitsschutzes. 
Sie ist unabdingbar für eine geordnete 
Siedlungsentwicklung und den Erhalt der 
natürlichen Lebensgrundlagen. 

Nicht entsorgte Abfälle beeinträchtigen die 
Stadthygiene und bergen Gesundheitsrisiken für 
die Bewohner. Sie bilden Brutstätten für 
Überträger von Krankheiten, sind Nahrungsquelle 
für Ratten und Ungeziefer und schaffen damit 
ideale Voraussetzungen für die Verbreitung von 
Krankheitserregern. Insbesondere ärmere 
Bevölkerungsschichten sind hiervon betroffen. 

Gewässer, Luft, Boden, Natur, Landschaft, Flora, 
Fauna werden durch ungeordnete Müllkippen 
gefährdet, Trinkwasserressourcen, Flüsse, Seen, 
Küsten, Meere kontaminiert. Deponiegas, Brände, 
Rauch, Geruch führen zu Luftverunreinigungen, 
die negative Wirkungen auf die Gesundheit haben. 
Landschaft und nutzbare Flächen werden durch 
Abfallablagerung verbraucht und belastet, das 
Stadt- und Landschaftsbild negativ beeinträchtigt. 

Durch Müll verstopfte Kanäle und Entwässerungseinrichtungen führen schon bei 
durchschnittlichen Niederschlägen zu Überschwemmungen in bebauten Gebie-
ten, insbesondere in den meist tiefer gelegenen Wohngebieten armer Bevölke-
rungsschichten. Trinkwassergewinnungsanlagen werden durch unkontrollierte 

                                                           
3 Asian Development Bank, Institute for Global Environmental Strategies (Hrsg.): Towards Resource-Efficient Economies in Asia and the 
Pacific - Highlights, Manila/Philippines und Kanagawa/Japan 2007. 
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Müllablagerungen gefährdet, Bewässerungskanäle kontaminiert. Auch andere 
Infrastrukturanlagen können nicht ohne geordnete Abfallentsorgung nachhaltig 
betrieben werden: Rückstände aus der Abluftreinigung von Kraftwerken und in-
dustriellen Feuerungsanlagen (Schlacken, Aschen, Filterstäube etc.) oder aus 
der Abwasserreinigung (Klärschlamm, Rechengut, Sandfanggut), bedürfen 
ebenso der sachgerechten Entsorgung wie Schlachtabfälle, Bauabfälle, Abfälle 
von Märkten, aus Grünanlagen, Schulen, Krankenhäusern u. a. m. Geordnete 
Siedlungsentwicklung ist ohne geordnete Abfallwirtschaft nicht möglich. 

 

Städte im Fokus 
Städte als Zentren der ökonomischen Entwicklung und des Bevölkerungswachs-
tums sind in besonderem Maße mit Abfallproblemen konfrontiert, die gesundheit-
lichen Folgen sind dort am gravierendsten. Gerade die in Schwellen- und Ent-
wicklungsländern schnell anwachsenden „Megacities“ und urbanen Ballungs-
räume müssen Lösungen für ihre enorme Abfallproblematik finden. Schon heute 
leben 40% der Bevölkerung in Afrika in urbanen Gebieten. In Asien wird sich die 
Zahl der Stadtbewohner bis 2030 von 1,5 auf 2,6 Milliarden Menschen fast ver-
doppeln. Die Kommunen, die in der Regel für die Abfallentsorgung zuständig 
sind, sind der komplexen Aufgabe der Abfallwirtschaft kaum gewachsen. Die Ab-
fallentsorgung „verschlingt“ einen großen Teil ihrer oft knappen verfügbaren Mit-
tel. Kommunen in Entwicklungsländern verwenden zwischen 20% und 50% ihres 
kommunalen Budgets allein für die Sammlung von Abfällen. Dennoch erhält ein 
erheblicher Teil der städtischen Bevölkerung keine geregelten Entsorgungs-
dienstleistungen. Ein Teil der Abfälle wird überhaupt nicht entsorgt und verbleibt 
im Wohnumfeld, hier ist insbesondere der wachsende Anteil der städtischen Ar-
mutssiedlungen betroffen. 

„Die direkten Treibhausgasemissionen der Abfallwirtschaft tragen global zwar 
‚nur’ mit etwa 3 -5 % zu den anthropogen verursachten Klimabelastungen bei. 
Durch Abfallvermeidung und Recycling kann nachhaltiges Abfallmanagement 
jedoch Treibhausgaseinsparungen in allen Wirtschaftsbereichen induzieren, 
die um ein Mehrfaches größer sind.“* 

Nachhaltige Abfall- und Kreislaufwirtschaft mindert klimaschädliche Emissio-
nen insbesondere durch 

 Vermeidung des besonders klimaschädlichem Methans (‚Deponiegas’) 

 Recycling – Treibhausgas-Einsparung durch effiziente Ressourcennutzung 

 Energetische Nutzung von Abfällen – Substitution von fossilen Energieträ-
gern 

* UNEP / IETC 2010: Waste and Climate Change: Global trends and strategy framework; Osaka/Shiga 2010. 

 

Der informelle Sektor – Motor der Ressourceneffizienz 
Abfälle sind traditionell eine wichtige Einkommensquelle für die arme Bevölke-
rung. Die Verwertung von Papier, Pappe, Metallen, Textilen, Leder, Knochen 
usw. ist in Entwicklungsländern allgegenwärtig. Etwa 1% der urbanen Bevölke-
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rung lebt auf und vom Müll4. Die Tätigkeiten werden jedoch ineffizient und unter 
höchst unhygienischen und gefährlichen Arbeitsbedingungen ausgeführt, meist 
von armen und marginalisierten Bevölkerungsgruppen. Diese Menschen haben 
sonst kaum Möglichkeiten, in einem formalen Beschäftigungsverhältnis ein gesi-
chertes Einkommen zu erzielen. Zumeist muss die ganze Familie mitarbeiten, 
um den Lebensunterhalt zu sichern. Kinderarbeit mit all ihren negativen Folgen 
ist die Regel. 

 

Jobs 
Der Aufbau nachhaltiger Abfallwirtschaftssysteme ist von zentraler Bedeutung für 
eine ‚Green Economy’. Abfallwirtschaft allgemein und Recycling im Besonderen 
schaffen Beschäftigungsmöglichkeiten auch für gering qualifizierte Personen in 
erheblichem Umfang. Selbst Analphabeten können bei der Abfallsammlung und 
Sortierung sinnvoll beschäftigt werden. Dies eröffnet berufliche Chancen und 
Einkommensmöglichkeiten für benachteiligte Bevölkerungsgruppen und trägt auf 
diese Weise zu MDG 1 - Minderung der Armut bei. 

 
Müllmann in Ägypten 
Quelle: KfW-Bildarchiv / Fotoagentur: 
photothek.net 

Die Herausforderungen in Entwicklungsländern 
bestehen insbesondere darin, die informellen 
Wertstoffsammler in die Abfallwirtschaftskonzepte 
einzubeziehen. Durch Verbesserung der 
Rahmenbedingungen und Kooperation können die 
Hygienesituation, die Einkommensmöglichkeiten 
und die Recyclingquoten erheblich verbessert 
werden. Dies setzt jedoch voraus, Vertrauen 
aufzubauen unter allen Beteiligten – politischen 
Entscheidungsträgern und Verwaltung ebenso wie 
beim informellen Sektor. Dort wo dies gelungen 
ist, sind die Eltern nicht mehr auf die Mitarbeit der 
Kinder angewiesen und lassen sie zur Schule 
gehen. Dies eröffnet den Kindern die Chance auf 
Bildung und ein Entkommen aus ihrem Milieu. 

In Denizli / Westtürkei, wurde dieser Ansatz der 
Integration des informellen Sektors umgesetzt, 
indem die informellen Müllsammler lizensiert 
wurden und nun im Auftrag der Stadt arbeiten 
können. Das Recycling von Wertstoffen (vor allem 
Papier, Glas und Plastik) konnte so kontinuierlich 
ausgebaut werden. Inzwischen sind die Aktivitäten 

wirtschaftlich so interessant, dass sich private Unternehmen engagieren und 
neue formelle Arbeitsplätze geschaffen werden. 

 

Ressourcenschutz 
Weitergehende Ansätze zielen darauf ab, nicht nur die ‚traditionellen’ Wertstoffe 
zu recyceln, sondern möglichst große Anteile des Abfallmassenstroms zu ver-
werten: Verpackungen, Elektro- und Elektronikschrott, Kunststoffe, Bauabfälle, 
Kühlgeräte u.a.m. enthalten wertvolle, z. T. seltene Rohstoffe, die ansonsten zu 
hohen Kosten importiert werden müssen. Organische Abfälle wie Küchen- und 

                                                           
4 Medina, Martin: The informal recycling sector in developing countries, GRID LINES No. 44, October 2008, PPIAF / The World Bank. 
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Essensreste, Grün- und Strauchschnitt, Markt- und Schlachtabfälle, Klärschläm-
me, landwirtschaftliche Abfälle wie Gülle, Mist, Ernterückstände können zur Er-
zeugung von Biogas und Bodenverbesserungsmitteln genutzt werden. Aus Abfäl-
len separierte und aufbereitete, heizwertreiche Abfälle können für die Energieer-
zeugung z.B. in Zementwerken genutzt werden und damit fossile Energieträger 
substituieren. 

Globale Herausforderungen erfordern anspruchsvollere Ansätze 
Primäres Ziel der von der KfW Entwicklungsbank finanzierten Abfallwirtschafts-
vorhaben ist es, die Grundstrukturen für eine geordnete, zuverlässige und nach-
haltige Entsorgung der Abfälle zu schaffen. Die etablierten Institutionen, das qua-
lifizierte Personal und die Planungs- und Refinanzierungsinstrumente sollen die 
Partner in die Lage versetzen, auf einer soliden Grundlage die Abfallwirtschafts-
systeme hin zu einer Kreislaufwirtschaft weiterzuentwickeln. Neben der Stärkung 
des Recyclings unter Einbeziehung des informellen Sektors bildet dabei eine 
Deponie nach europäischen Standards, auf der die Abfälle umweltverträglich ab-
gelagert werden, die zentrale Investition. Emissionen, insbesondere Sickerwas-
ser und Deponiegas, werden soweit technisch und betrieblich möglich gefasst 
und behandelt. Dies stellt einen deutlichen Fortschritt gegenüber der meist übli-
chen Deponierung der Abfälle auf ungeordneten Müllkippen dar, ist aber letztlich 
nur ein Kompromiss zwischen dem ökonomisch Machbaren und dem ökologisch 
Wünschenswerten. 

Von der Förderung einzelner Projekte zum Sektoraufbau *

Aufbauend auf den Erfahrungen in Tunesien, wo die FZ seit etwa 12 Jahren 
maßgeblich den Aufbau der Entsorgungsinfrastruktur gefördert hat und am 
Sektoraufbau implizit beteiligt war, sollen wesentliche Elemente eines solchen 
‚sektoralen Ansatzes’ nun beim Aufbau des Abfallwirtschaftssystems in Ägyp-
ten zielgerichtet eingesetzt werden. Zusammen mit der TZ und mit Unterstüt-
zung der EU wurde ein Programm vereinbart, das neben der Realisierung der 
Entsorgungsinfrastruktur zugleich den Aufbau der rechtlichen, finanziellen, in-
stitutionellen Rahmenbedingungen sowie der Planungskapazitäten und –
instrumente umfasst. Zentrales Element ist dabei die Etablierung einer staatli-
chen Fachinstitution, in der die fachlichen und regulatorischen Kompetenzen 
auf staatlicher Ebene gebündelt und die knappen Personal- und Finanzres-
sourcen effizient genutzt werden. 

In einem weiteren Vorhaben in El Salvador unterstützt die FZ im Auftrag der 
Bundesregierung die Umsetzung des "Nationalen Plans zur verbesserten Ab-
fallwirtschaft". Bis 2025 soll ein umweltverträgliches, Ressourcen schonendes 
und wirtschaftlich tragfähiges Abfallwirtschaftssystem eingeführt werden. Ne-
ben dem Ausbau der kommunalen Infrastruktur ist die Verbesserung der 
Steuerungs- und Kontrollfunktion des Sektorministeriums Bestandteil des 
Vorhabens. 
* Pfaff-Simoneit, Wolfgang: Entwicklung eines sektoralen Ansatzes zum Aufbau von Abfallwirtschaftssystemen in Entwicklungsländern 
vor dem Hintergrund von Ressourcenverknappung und Klimawandel, Dissertationsschrift Universität Rostock, Agrar- und Umweltwis-
senschaftliche Fakultät, Rostock/Darmstadt 2012. 

Die globalen Herausforderungen, v.a. die Bevölkerungsentwicklung in den Ent-
wicklungsländern, die Verknappung von Ressourcen und der Klimawandel, ma-
chen es erforderlich, diesen Zielen deutlich größeres Gewicht beizumessen. In-
tegrierte und recycling-orientierte Strategien sollen künftig noch stärker betont 
werden, um in den Partnerländern eine schnellere Einführung fortschrittlicher 
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Verfahren und Technologien zu ermöglichen. Entwicklungsstufen und vor allem 
Fehlentwicklungen, die die Abfallwirtschaft in Deutschland durchlaufen hat, soll-
ten möglichst übersprungen werden („leapfrogging“).  

Allerdings reichen die finanziellen Möglichkeiten und Durchführungskapazitäten 
der Partner für den aus Sicht des Umwelt-, Klima- und Ressourcenschutzes 
wünschenswerten Technologie- und Effizienzsprung oft nicht aus. Die Strategien 
und Verfahren der Abfallverwertung und -behandlung müssen daher den örtli-
chen Bedingungen angepasst sein. Es müssen sachgerechte, kosteneffiziente 
Organisationsstrukturen entwickelt, zusätzliche Finanzierungsquellen – v.a. über 
die Kohlenstoffmärkte und Mittel der Klimaschutzfinanzierung5 - mobilisiert und 
Instrumente zur Kostendeckung jenseits der Finanzierung durch Gebühren ent-
wickelt werden, um die Nachhaltigkeit der Investitionen abzusichern6. 

Die Erfahrungen zeigen, dass das in den meisten Partnerländern übliche bloße 
Delegieren von Zuständigkeiten und Aufgaben der Abfallwirtschaft die Kommu-
nen überfordert und die sektorale Entwicklung behindert. 

Die FZ sieht sich gefordert, über den ‚klassischen’ Ansatz der Projektförderung 
mit kommunalen Trägern hinaus sich auch in der Förderung der sektoralen 
Rahmenbedingungen zu engagieren. 

 

Beschäftigungswirksame Gestaltung von Abfallwirtschaftskonzepten 
Neben einem stärkeren Engagement auf der ‚Makroebene’ erfordert die Umset-
zung von beschäftigungsintensiven, Ressourcen- und Klimaschutz-orientierten 
Projekten auch die Entwicklung von angepassten Verfahren auf der Mikroebene. 
Die Erfassung möglichst hochwertiger, d.h. sauberer, wenig mit anderen Materia-
lien vermischter Wertstoffe ist nicht nur Voraussetzung für eine weitergehende 
Verwertung von Abfällen, sie kreiert auch Beschäftigungsmöglichkeiten in erheb-
lichem Umfang. Sammlung, Sortierung und Aufbereitung von Abfällen und Wert-
stoffen bieten enorme Beschäftigungspotentiale und leisten einen Beitrag zur 
Entwicklung einer ‚Green Economy’7. 

Die Sammelkonzeption und die Sortierung haben somit entscheidenden Einfluss 
auf die sozialverträgliche Gestaltung eines Abfallwirtschaftskonzeptes hat. Die in 
Industrieländern angewandten Sammel- und Logistiksysteme sind unter den dor-
tigen Rahmenbedingungen entwickelt worden mit dem Ziel, die Sammlung mög-
lichst effizient zu gestalten und Personalkosten zu sparen: Manuelle Arbeit wird 
soweit als möglich durch Maschinen- und Kapitaleinsatz ersetzt. Demgegenüber 
ist Arbeitskraft in Entwicklungsländern kostengünstig verfügbar, eine hohe Be-
schäftigungswirkung entwicklungspolitisch erwünscht. Die in den Industrielän-
dern angewandten Sammelsysteme passen deswegen nicht in die Lebenswirk-
lichkeit von Menschen in Entwicklungsländern. Demgegenüber sind technisch 
einfache Systeme mit hohem Servicegrad nach dem Prinzip der Haus-zu-Haus-
Sammlung, die einfache Sammel- und Transporttechniken einsetzen, sachge-
rechter. Sie erzielen höhere Sammelquoten und haben ein hohes Beschäfti-
gungspotential. Aufgabe im Rahmen der Förderung von Vorhaben wird es daher 

                                                           
5 Pfaff-Simoneit, Wolfgang: Sectoral Approaches in Solid Waste Management to Link Climate Change Mitigation and Development; ISWA 
Annual Congress 2010, Hamburg 15th – 18th November 2010. 
6 Pfaff-Simoneit, Wolfgang; Nassour, Abdallah; Nelles, Michael: Fortschrittliche Abfallwirtschaftskonzepte in Entwicklungsländern – Finan-

zierbar? Umsetzbar? Nachhaltig? 15. DIALOG Abfallwirtschaft MV, Universität Rostock, Schriftenreihe Umweltingenieurwesen der Agrar- 
und Umweltwissenschaftlichen Fakultät Band 31, 2012. 

7 United Nations Environmental Programme: Green Economy Report - Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development 
and Poverty Eradication, PART II: Investing in energy and resource efficiency; Chapter ‘Waste’; 2011 www.unep.org/greeneconomy. 

 18



auch sein, differenzierte Sammelkonzepte zu entwickeln, technisch einfache 
Systeme der Primärsammlung mit modernen Logistiksystemen organisatorisch 
und technisch kompatibel zu machen. Dazu sind Modellprojekte durchzuführen, 
best-practice-Beispiele zu evaluieren und zu propagieren sowie die Kommunen 
bei der Umsetzung zu unterstützen. 

 

Fazit 
Der Aufbau von Ressourcen- und Klimaschutz-orientierten Abfallwirtschaftssys-
temen bietet hervorragende Möglichkeiten, ökonomische, ökologische und sozia-
le Ziele in Einklang zu bringen. Trotz der damit verbundenen enormen Heraus-
forderungen wird die KfW Entwicklungsbank ihr Engagement im Sektor intensi-
vieren und dabei auch neue Ansätze entwickeln, um die Potentiale des Sektors 
für qualitatives Wachstum in den Partnerländern zu mobilisieren. 

 

Weitere Informationen: 

Wolfgang Pfaff-Simoneit 

Technischer Sachverständiger, KC Wasser- und Abfallwirtschaft 

Wolfgang.Pfaff-Simoneit@kfw.de 

http://www.kfw-entwicklungsbank.de/ebank/DE_Home/Sektoren/Abfall/index.jsp 
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II.2 Beschäftigung in fragilen Kontexten 

Autorin: Christina Kükenshöner 
Redaktion: KC Frieden und Sicherheit 

In fragilen Kontexten kommt Beschäftigung eine besondere Aufgabe zu. Sie holt 
arbeitslose Jugendliche und ehemalige Kämpfer „von der Straße“ und reduziert 
so die Gefahr weiterer Ausbrüche von Gewalt. Darüber hinaus kann Beschäfti-
gung neben Einkommen auch Identität und soziale Netzwerke schaffen und so 
zur Entstehung eines besseren sozialen Miteinanders beitragen. Beschäftigung 
ist in fragilen Kontexten somit der Motor für friedliches Wachstum und daher ein 
wesentlicher Anknüpfungspunkt für die KfW in ihrem Engagement in fragilen 
Kontexten. 

 

Zur Rolle der Beschäftigung im fragilen Kontext 
Es wird von fragilen Kontexten gesprochen, wenn Staaten nicht in der Lage sind, 
ihre grundlegenden Aufgaben wahrzunehmen und den Bürgern elementare 
(Dienst-) Leistungen und Sicherheit zu gewährleisten. Dies ist oft Folge und Ur-
sache von gewaltsamen Konflikten und wiederholten lokalen, regionalen oder 
landesweiten Ausbrüchen von Gewalt. Daher mangelt es in diesen Ländern häu-
fig an wichtiger Basisinfrastruktur und es herrschen Rechtsunsicherheit, Korrup-
tion und Misstrauen gegenüber staatlichen Institutionen. 

What drives people to join rebel  
movements and gangs? 
 

 

Quelle: Weltentwicklungsbericht 2011 

Fragile Kontexte bieten somit schwierige 
Rahmenbedingungen für Beschäftigung. 
Gleichzeitig zeigen Befragungen im 
Rahmen des „Voices of the Poor“-Projektes 
der Weltbank8, dass für die Bevölkerung 
von fragilen Staaten nach gewaltsamen 
Konflikten grundlegende Sicherheit und das 
eigene ökonomische Überleben an erster 
Stelle stehen. Beschäftigung und 
Einkommen sind dafür 
Grundvoraussetzung. 

Außerdem stellen nicht beschäftigte 
(sogenannte „idle“) Jugendliche ein 
gravierendes Konfliktpotenzial in fragilen 
Kontexten dar. Eine Umfrage für den 
Weltentwicklungsbericht 2013 in 
ausgewählten fragilen Staaten zeigt, dass fehlende „friedliche“ Einkommensmög-
lichkeiten ein wesentlicher Grund für ihre Beteiligung an Rebellengruppen und 
kriminellen Gruppierungen sind (siehe Graphik). 

Beschäftigung ist in fragilen Kontexten jedoch nicht nur als Einkommensquelle 
von Bedeutung. Weltbankanalysen9 zeigen, dass Beschäftigung in engem Zu-
sammenhang mit persönlicher Identität, dem Vertrauen in Institutionen und der 
Bereitschaft zum gesellschaftlichen Engagement steht. Beschäftigung kann 
demnach soziale Kohäsion positiv beeinflussen, indem sie Beziehungen zwi-
schen Menschen – auch mit unterschiedlichen sozioökonomischen oder ethni-

                                                           
8 Vgl. World Development Report 2011: Conflict, Security and Development, World Bank, Washington, S. 47. 1
9 Vgl. World Development Report 2013: Jobs. Outline, October 25, 2011, World Bank, Washington, S. 15f 
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schen Hintergründen – stärkt. Dies ist besonders in fragilen Kontexten von Be-
deutung, wo viele Menschen aufgrund von Gewalterfahrungen das Vertrauen in 
soziale Beziehungen verloren haben. 

 

Ansätze der KfW zur Förderung von Beschäftigung in fragilen Kontexten 
Das konfliktträchtige Umfeld und der Mangel an lebensnotwendigen Basisdienst-
leistungen erfordern in fragilen Kontexten häufig schnell wirkende Maßnahmen 
mit unmittelbaren Einkommenseffekten. Kapazitäten zur kurzfristigen Absorption 
von Arbeitskräften bestehen vor allem im informellen Sektor und hier insbeson-
dere in der Landwirtschaft. Gleichzeitig ist jedoch das Wachstum des formellen 
Sektors langfristig wichtig für die Schaffung von „guten“ Arbeitsplätzen mit höhe-
ren Arbeitsstandards und einem Mindestmaß an sozialer Sicherung.  

Die KW fördert Beschäftigung in fragilen Kontexten daher sowohl durch multi-
sektorale Vorhaben mit der Zielsetzung der unmittelbaren Stabilisierung bzw. 
Friedensentwicklung als auch durch sektorale Vorhaben zur Verbesserung der 
Rahmenbedingungen für den privaten Sektor10. 

 

Beschäftigung als Stabilisierung und Beitrag zur Friedensentwicklung 
In fragilen Kontexten finanziert die KfW multisektorale Vorhaben, in denen die 
Schaffung von Einkommensmöglichkeiten als Beitrag zur Friedensentwicklung 
definiertes Ziel ist. Diese Vorhaben sollen sowohl das materielle Überleben er-
möglichen als auch zum friedlichen Zusammenleben beitragen. Die Einkom-
mensmöglichkeiten umfassen dabei informelle und formelle, selbstständige und 
abhängige, sowie kurz- und langfristige Beschäftigung. 

 
Straßenbau in Afghanistan 

Quelle: KfW Bildarchiv / Fotoagentur: auslö-
ser photographie 

Die Vorhaben unterstützen die Nachfrage- und die Angebotsseite; es wird so-
wohl nachfrageseitig die Schaffung von 
Arbeitsplätzen als auch angebotsseitig die 
Heranführung der Erwerbsbevölkerung an den 
Arbeitsmarkt unterstützt. Gleichzeitig wird 
dabei die Versorgung der Menschen mit 
notwendiger sozialer und wirtschaftlicher Inf-
rastruktur sowie die Ankurbelung 
landwirtschaftlicher und handwerklicher 
Produktion und lokaler Dienstleistungen 
vorangetrieben. Beides trägt zu einer 
Revitalisierung von lokalen 
Wirtschaftskreisläufen bei. Es ergeben sich 
daraus folgende Beschäftigungseffekte: 

Auf der Nachfrageseite wird direkte kurzfristige 
Beschäftigung durch eine arbeitsintensive 
Ausgestaltung von Infrastrukturmaßnahmen 
(Schulen, Krankenhäuser, Straßen, Märkte 
etc.) und der Rekultivierung von landwirt-
schaftlichen Flächen erzielt (sog. „Cash-for-
work“-Maßnahmen). Diese Maßnahmen dauern in der Regel ca. 3-5 Monate und 
können in fragilen Kontexten dazu dienen, v.a. Rückkehrern oder ehemaligen 
                                                           
10 Vgl. FZ-Jahresbericht 2011: Entwicklung in fragilen Staaten, Krisen bewältigen, Perspektiven schaffen, KfW Entwicklungsbank, Frank-
furt. 
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Kämpfern erste Verdienstmöglichkeiten zu eröffnen und Arbeitserfahrung zu er-
möglichen. Die Anzahl der geschaffenen kurzfristigen Jobs hängt dabei direkt 
vom verfügbaren Investitionsvolumen ab. In der Demokratischen Republik Kongo 
wurden beispielsweise im Vorhaben Friedensfonds mit bislang ca. 38 Mio. EUR 
soziale und ökonomische Infrastruktur rehabilitiert sowie landwirtschaftliche Akti-
vitäten durchgeführt und dabei ca. 2,4 Millionen Personentage kurzfristige Be-
schäftigung erzeugt. Dies entspricht etwa 20.000 kurzfristigen Jobs ausgehend 
von einer durchschnittlichen Arbeitsdauer von 4 Monaten. In die Lohnkosten 
flossen dabei ca. 20% der Investitionssumme. 

Die kurzfristig beschäftigten Arbeiter generieren zusätzliche Nachfrage, z.B. nach 
Verpflegung, und so entsteht indirekt kurzfristige Beschäftigung. In Sierra Leone 
wurde beispielsweise beobachtet, dass auf 100 direkt geschaffene Arbeitsplätze 
indirekt 5 bis 10 weitere Arbeitsplätze alleine bei Essensverkäufern kommen. 

Mikrofinanzen in Sierra Le-
one 

Um das Geschäft von Klein- 
und Kleinstunternehmern an-
zukurbeln, gründete die KfW 
gemeinsam mit anderen in-
ternationalen Geberinstitutio-
nen 2004 einen Fonds zur 
Refinanzierung und Kapazi-
tätsstärkung von Mikrofinanz-
institutionen. Verschiedene 
neu gegründete Mikrofinanz-
institutionen wurden über 
den Fonds gefördert. Heute 
sind in Sierra Leone mehr als 
100.000 Kreditnehmer regist-
riert. Die unterstützten Mikro-
finanzinstitute sind wirtschaft-
lich und institutionell gestärkt. 
Aus: KfW (2012), Entwicklung in fragilen Staaten, 
Krisen bewältigen Perspektiven schaffen

Direkte langfristige Beschäftigung entsteht aus dem Betrieb der geschaffenen 
Infrastruktur, wie z.B. der Verwaltung eines neuen Marktes oder dem Lehrperso-
nal für neue Schulen. Wesentlich größer sind die indirekten langfristigen Be-
schäftigungswirkungen, die jedoch schwieriger zu messen sind. Durch zusätzli-
che Anbauflächen für landwirtschaftliche Produktion, rehabilitierte Straßen, den 
Zugang zu Märkten und andere wichtiger Marktinfrastruktur (z.B. Lagerraum oder 
Rinderkoppeln) entstehen Möglichkeiten, aus der Subsistenzlandwirtschaft in die 
Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte überzugehen. Aus dieser zusätzlichen 
wirtschaftlichen Aktivität entstehen wiederum Anreize zur Ansiedlung von Klein- 

und Kleinstunternehmern. Es lässt sich auch 
beobachten, dass wichtige neu geschaffene 
Infrastruktur wie z.B. Busbahnhöfe als 
Einkommensmultiplikatoren wirken und 
zahlreiche neue Jobs im 
Dienstleistungsbereich (Mechaniker, Lage-
risten, Händler etc.) schaffen. 

Auf der Angebotsseite unterstützt die KfW in 
ihren multisektoralen Programmen parallel 
Maßnahmen zur Qualifizierung der Beschäf-
tigten. Durch jahrelange gewaltsame Konflikte 
herrscht in fragilen Staaten oft ein Mangel an 
gut ausgebildeten Arbeitskräften. Entweder 
sind Arbeitskräfte abgewandert, haben keine 
Ausbildung erhalten oder haben entsprechen-
de Fähigkeiten in den Kriegsjahren verloren 
(„forgetting by not doing“). Erforderlich sind 
daher Maßnahmen, die die Anstellungsfähig-
keit bzw. das Unternehmertum der Menschen 
erhöhen. Die KfW unterstützt z.B. „on-the-job“-
Trainings, die während der Bauphase 
stattfinden, verkürzte berufliche Ausbildungs-
maßnahmen (ca. 6 Monate) und v.a. auch 

Ausbildung im Anbau und der Bewirtschaftung von Feldern für mehr wirtschaftli-
che Unabhängigkeit von Kleinbauern. Auch eine nachholende verkürzte Schul-
ausbildung kann sinnvoll sein, wenn der Schulabschluss durch die Kriegsjahre 
nicht möglich war. 

Bei allen Maßnahmen achtet die KfW darauf, Chancen zur Förderung der sozia-
len Kohäsion zu nutzen. Es werden beispielsweise intern Vertriebene gemein-
sam mit lokal ansässigen Arbeitern im Bau beschäftigt. Allerdings besteht in die-
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sen Programmen auch die Herausforderung, nicht neue Konflikte herbeizufüh-
ren. Diese können z.B. durch nicht erfüllte Erwartungen entstehen, wenn Ar-
beitskräfte auf eine langfristige Beschäftigung durch das Projekt hoffen. 

 

Förderung von Rahmenbedingungen für Beschäftigung im Privatsektor 
Da ein starker Privatsektor langfristig entscheidend für eine hohe Beschäfti-
gungsquote ist, arbeitet die KfW auch in fragilen Kontexten an guten Rahmenbe-
dingungen für den Privatsektor. Vor allem Klein- und Kleinstunternehmer sind 
entscheidend für das Entstehen dauerhafter Arbeitsplätze. Diese stehen in fragi-
len Kontexten jedoch vor enormen Herausforderungen. Einer Umfrage unter Un-
ternehmern in afrikanischen fragilen Staaten zur Folge11 sind wesentliche Ge-
schäftshindernisse der Mangel an Elektrizität (68%), fehlender Zugang zu Fi-
nanzdienstleistungen (56%), Korruption (48%) und schlechter Transport (38%). 

Entsprechend fördert die KfW größere Infrastrukturvorhaben in Schlüsselberei-
chen, wie z.B. der Wiederherstellung der Stromversorgung in Kabul, dem Bau 
von Wasserkraftwerken in Nepal oder auch Hauptverkehrsstraßen über einen 
„Multi-Donor-Trust-Fund“ in Liberia. Neben den indirekten Beschäftigungseffek-
ten aufgrund besserer Rahmenbedingungen für Unternehmen, entsteht durch die 
Rekrutierung lokaler Arbeitskräfte für den Bau der Infrastruktur auch direkte kurz-
fristige Beschäftigung und aus ihrer erhöhten Nachfrage wiederum indirekte Be-
schäftigung. 

Neben Infrastrukturvorhaben engagiert sich die KfW in fragilen Kontexten häufig 
im Finanzsektor. Das Ziel ist, stabile und vertrauenswürdige Finanzinstitutionen 
zu schaffen, die faire und auf die Bedürfnisse von Klein- und Kleinunternehmern 
angepasste Kredite vergeben. Der Zugang zu Kapital soll es Armen ermöglichen, 
ihre Geschäftsideen umzusetzen oder ihr Geschäft auszubauen und damit neue 
Einkommensmöglichkeiten für sich selbst oder sogar für Angestellte zu schaffen. 

 

Fazit 
Beschäftigung ist in fragilen Kontexten neben Sicherheit der zentrale Faktor für 
mehr Stabilität. Ein stabileres Umfeld ist gleichzeitig Voraussetzung für das Er-
starken des Privatsektors, der für die Entstehung von Arbeitsplätzen essentiell 
ist. Die KfW setzt mit ihren Vorhaben in fragilen Kontexten daher an beiden Sei-
ten an und fördert so im umfangreichen Maße sowohl direkt als auch indirekt Be-
schäftigung. Handlungsbedarf besteht jedoch beim systematischen Erfassen der 
Beschäftigungswirkungen. Vor allem indirekte Beschäftigungswirkungen lassen 
sich bislang nur schwer quantifizieren. 

 

Weitere Informationen: 

Beatrice Dück, 
Sektorökonomin Frieden und Sicherheit,  
Beatrice.Dueck@kfw.de 
http://www.kfw-
entwicklungsbank.de/ebank/DE_Home/Sektoren/Friedensentwicklung/index.jsp 

                                                           
11 Vgl. Leo, B. et al: Supporting Private Business Growth in African Fragile States. Center for Global Development, 2012, Washington, S. 13. 
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II.3 Beschäftigungseffekte von Gesundheitsvorhaben 

Autorin: Christine Greve 
Redaktion: KC Gesundheit, Bildung und Soziale Sicherung 
 

Die globale Bedeutung des Gesundheitswesens für Wirtschaft und Ar-
beitsmarkt 
Das Gesundheitswesen stellt in den meisten Ländern einen erheblichen Wirt-
schafts- und Wachstumsfaktor in der Volkswirtschaft dar. Im Jahr 2009 wurden 
weltweit 5,97 Billionen US-Dollar (900 US-Dollar pro Person) im Gesundheitswe-
sen ausgegeben. Die Staaten Afrikas gaben im Durchschnitt 6,5 Prozent ihres 
Bruttoinlandsproduktes (BIP), dies entspricht 83 US-Dollar pro Person, für Ge-
sundheit aus, die Staaten Südostasiens im Durchschnitt 3,7 Prozent ihres BIP 
oder 48 US-Dollar pro Person (Weltgesundheitsorganisation/WHO, Global Health 
Expenditure Atlas, 2012). WHO-Schätzungen aus dem Jahr 2006 zufolge arbei-
ten rund 60 Millionen bezahlte Vollzeitkräfte weltweit im Gesundheitswesen, zwei 
Drittel davon als direkte Gesundheitsdienstleister (Ärzte, Krankenschwestern, 
Hebammen, Apotheker etc.), das übrige Drittel in unterstützenden Funktionen 
(Manager, Verwaltungspersonal, Krankenwagenfahrer etc.). Rechnet man die in-
direkt im Gesundheitswesen Beschäftigten (zum Beispiel Versicherungsbranche, 
Verbände) hinzu, steigen die Schätzungen auf rund 100 Millionen Beschäftigte 
weltweit.  

     Tabelle 1: Geschätzter kritischer Mangel an Ärzten, Pflegekräften und  
                     Hebammen (nach WHO-Region) 

    Quelle: WHO, 2006 

 

 

Typischerweise sind rund 70 Prozent aller Ärzte männlich, während 70 Prozent 
aller Pflegekräfte 
weiblich sind – ein 
extremes 
Ungleichgewicht, das in 
Entwicklungsländern in 
der Regel noch stärker 
ausgeprägt ist als in 
Industriestaaten. 
Weltweit arbeiten etwa 
zwei Drittel aller 
Dienstleister im 
öffentlichen Gesund-
heitswesen, ein Drittel 
im Privatsektor (WHO, 
World Health Report 
„Working together for 
health“, 2006). 

 

Stabilitätsfaktor in Krisenzeiten 
Das Gesundheitswesen ist als Arbeitsmarkt nicht sonderlich konjunkturanfällig, 
sondern stellt ein stabilisierendes Element dar. Dies hat sich in der jüngsten Fi-
nanzkrise gezeigt, in der weltweit in vielen Sektoren die Beschäftigungszahlen 
einbrachen, während die Nachfrage nach Gesundheitspersonal stetig weiter zu-
nahm. Der Anstieg der Beschäftigung im Gesundheitsgewerbe wird in den meis-
ten Entwicklungsländern nur von der Immobilienbranche und dem Baugewerbe 
übertroffen (ILO, Key Indicators of the Labour Market  (KILM), 7th Edition, 2011). 
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Hauptproblem: Fachkräftemangel 
Weltweit sind die Arbeitslosenzahlen im Gesundheitsgewerbe seit Jahren nied-
rig. Vielmehr leiden zahlreiche Länder unter einem Mangel an medizinischen 
Fachkräften. In den Entwicklungsländern beruht dieser Mangel in der Regel auf 
fehlenden finanziellen Ressourcen für die Aus- oder Weiterbildung von Kranken-
pflegern, Ärzten, Hebammen oder anderen medizinischen Fachkräften. Seitdem 
auch in den Industrieländern ein akuter Engpass an Gesundheitspersonal be-
steht, sehen sich die Entwicklungsländer zudem mit einer zunehmenden Abwan-
derung von Fachkräften konfrontiert, die durch bessere Verdienstmöglichkeiten 
und Arbeitsbedingungen angelockt bzw. aktiv von den Industrieländern abge-
worben werden. 

Dieser „brain drain“ hat in vielen Ländern katastrophale Folgen. In Afrika bei-
spielsweise liegt das Verhältnis von medizinischen Fachkräften bei 2,3 je 1000 
Einwohner im Vergleich zu 18,9 in Europa. Während Afrika 24 Prozent der welt-
weiten Krankheitslast zu tragen hat, sind nur drei Prozent des weltweiten Ge-
sundheitspersonals dort tätig. Dem Kontinent werden 2015 geschätzte 420.000 
Ärzte fehlen (siehe Tabelle 1). 

Vor allem im ländlichen Raum ist der Fachkräftemangel gravierend. Hier kom-
men zu den oft schlechten Arbeitsbedingungen noch Unterkunfts- und Trans-
portprobleme hinzu, die zu einer Abwanderung des Personals führen. In vielen 
Regionen spielen daher gering ausgebildete Fachkräfte (je nach Region als 
community health workers, feldsher oder promotor de salud bekannt) und traditi-
onelle Geburtshelferinnen (traditional midwives) eine wichtige Rolle bei der me-
dizinischen Versorgung der ländlichen Bevölkerung. 

 

Prekäre Arbeitsbedingungen 
Die Arbeitsbedingungen im öffentlichen Gesundheitswesen zeichnen sich in den 
meisten Entwicklungsländern durch eine hohe Arbeitsbelastung, schlechte Ar-
beitsbedingungen, eine geringe Arbeitsplatzsicherheit und verhältnismäßig ge-
ringe Bezahlung (vor allem von Pflegekräften und Hilfspersonal) aus. Der Sektor 
hat eines der höchsten Risiken für Erkrankung am Arbeitsplatz und Arbeitsaus-
fall. In vielen Entwicklungsländern ist das Gesundheitspersonal überdurchschnitt-
lich stark von Gewalt und sexuellen Übergriffen am Arbeitsplatz betroffen. Hinzu 
kommt die Infektionsgefahr, die vor allem in Subsahara-Afrika aufgrund niedriger 
Hygienestandards und einem hohen Anteil von HIV / AIDS-Patienten in den Ge-
sundheitseinrichtungen erheblich ist. Von diesen schwierigen Arbeitsbedingun-
gen sind in erster Linie Frauen betroffen, die einen Großteil der im Gesundheits-
wesen Beschäftigten ausmachen, in einigen Ländern bis zu 80 Prozent. 

 

Die Rolle des Privatsektors 
Der Privatsektor spielt in vielen Entwicklungsländern eine zunehmend wichtige 
Rolle bei der Bereitstellung von Gesundheitsdienstleistungen und somit auch als 
Arbeitgeber. Er bietet in der Regel bessere Arbeitsbedingungen und eine besse-
re Bezahlung als das öffentliche Gesundheitswesen, ist in vielen Ländern jedoch 
auch schlechter reguliert. Rund 30 % aller Ärzte und über 50 Prozent aller ande-
ren Gesundheitsdienstleister in Mittel- und Niedrigeinkommensländern sind im 
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Privatsektor angestellt (WHO, 2006). Hinzu kommt, dass ein nicht zu unterschät-
zender Teil der im öffentlichen Gesundheitswesen tätigen Ärzteschaft ihr Ein-
kommen durch privaten Nebenerwerb aufbessert. 

 

Mehr Geld für Gesundheit – Fluch oder Segen? 
Es ist umstritten, ob mehr Mittel für Gesundheitsvorhaben in Entwicklungslän-
dern einen positiven Effekt auf die Beschäftigungssituation in den Empfängerlän-
dern hat. Die Befürworter zitieren den großen ungedeckten Bedarf an Fachkräf-
ten, der nur mittels mehr Ausgaben für Aus- und Fortbildung und besserer Ar-
beitsbedingungen und Verdienstmöglichkeiten befriedigt werden könne. Solange 
die internationale Entwicklungszusammenarbeit (EZ) dies berücksichtige, habe 
sie einen wichtigen Schlüssel zur Verbesserung der Beschäftigungssituation in 
der Hand. 

Skeptiker hingegen mahnen, dass die Priorisierung der sozialen Sektoren im Zu-
ge der Fokussierung auf die Millenniumentwicklungsziele (MDG) dazu führe, 
dass in vielen Entwicklungsländern überproportional viele Haushaltsmittel in den 
Gesundheits- und Bildungssektor flössen, zu Lasten der produktiven Sektoren 
und von Infrastrukturprojekten. Ganze Berufszweige würden aussterben und 
qualifizierte Fachkräfte aus anderen Sektoren abwandern. Es entstünde eine 
dienstleistungsbasierte Wirtschaft, die besonders in Ländern mit geringen Bevöl-
kerungszahlen und niedrigem Steueraufkommen nicht in der Lage sei, ausrei-
chend Staatseinnahmen zu generieren und den Import von notwendigen Produk-
tionsgütern zu finanzieren. 

Bei dieser Argumentation wird jedoch ein zweiter wichtiger Aspekt der Beschäfti-
gungsförderung in den sozialen Sektoren unterschlagen. Statt Personalausga-
ben im Gesundheits- und Bildungsbereich ausschließlich als Bürde für den 
Staatshaushalt zu sehen – wie Finanzminister in Entwicklungsländern dies gerne 
tun – sollte eine Erhöhung der Beschäftigungszahlen im Gesundheitswesen auch 
als wichtige Investition in die Gesundheitsförderung der Arbeitnehmerschaft im 
Allgemeinen betrachtet werden (vgl. Positionspapier Gesundheit und qualitatives 
Wachstum). 

 

Die Beschäftigungswirkungen der FZ-Förderung im Gesundheitssektor 
Es liegt in der Natur der Arbeitsteilung zwischen deutscher finanzieller (FZ) und 
technischer Zusammenarbeit (TZ), dass in der Regel die TZ mit der Durchfüh-
rung direkt beschäftigungsrelevanter Programme im Gesundheitsbereich (zum 
Beispiel Aus- und Fortbildung) beauftragt wird. Dennoch hat auch das Engage-
ment der FZ im Gesundheitssektor  eine Reihe von direkten und indirekten Be-
schäftigungseffekten. 

 

Gesundheitssysteme stärken 
Im Rahmen ihres Engagements für die Gesundheitssystemstärkung thematisiert 
die FZ im Sektordialog mit den Partnerländern auch das Thema der Beschäfti-
gungssituation. Aufgrund der hohen Relevanz eines guten Human Resource 
Managements für die Effizienz und Effektivität von Gesundheitsinvestitionen 
spielen die quantitative Verfügbarkeit, der Ausbildungsstand, das Lohnniveau 
und die Motivation von medizinischem Fachpersonal eine wesentliche Rolle bei 
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der Beurteilung der Sektorpolitik des Partnerlandes. In Kooperation mit der TZ 
werden im Dialog mit dem Partnerland beispielsweise Lösungen für folgende 
Fragestellungen gesucht: Welcher Anteil des Budgets soll für Löhne, Gehälter 
und Zulagen ausgegeben werden? Wie kann die Aus- und Fortbildung von Fach-
kräften verbessert werden? Welche Berufsstandards müssen gesetzt und wie 
können diese kontrolliert werden? Welche Anreizsysteme können die Motivation 
der Dienstleister erhöhen und einer Abwanderung von Ärzten aus dem ländli-
chen Raum entgegenwirken? 

 

Wettbewerb setzt Anreize für mehr und bessere Beschäftigung 
Auch im Rahmen von Projekt- und Programmansätzen spielt das Thema Qualifi-
zierung von Fachkräften seit langem eine wichtige Rolle. Ein Großteil der FZ-
finanzierten Infrastrukturmaßnahme enthält eine Komponente zur Schulung des 
Personals. Denn erst durch die fachgerechte Nutzung von Laborgerät und Ope-
rationssälen, die qualifizierte Verabreichung von Medikamenten und die bedarfs-
gerechte Beratung und Aufklärung von Patienten erfolgt eine Inwertsetzung der 
finanzierten Projektmaßnahmen. 

Das Fallbeispiel aus Kenia (siehe Seite 4) zeigt, dass die Anwendung des Wett-
bewerbprinzips bei der Förderung von Dienstleistern positive Wirkungen auf Be-
schäftigungszahlen, Berufsstandards, Arbeitsbedingungen und das Lohnniveau 
haben kann, nicht nur im privaten sondern auch im öffentlichen Sektor. Attraktive 
Arbeitsbedingungen, Arbeitsplatzsicherheit und ein angemessenes Lohnniveau 
können dabei entscheidend dazu beitragen, die Abwanderung von Fachkräften 
zu verhindern und dem Personalmangel in Entwicklungsländern entgegenzuwir-
ken.  

Im Vorhaben „Förderung der Gesundheitsprogramme der Aga Khan University“ 
mit der East African Community ist die Ausbildung von Hebammen und Kranken-
schwestern sogar zentrales Programmziel der FZ-Förderung über den Ausbau 
der Ausbildungsinfrastruktur und der Ausbildungsfinanzierung. 

 

Gute Arbeitsbedingungen fördern 

 
Krankenschwestern- und Hebammenausbil-
dung im Rahmen der AKU-Programme. 

Quelle: AgaKhan University 

Ein wichtiger unmittelbarer Effekt des FZ 
Engagements im Gesundheitssektor besteht 
in der Verbesserung der Arbeitsbedingungen 
im Sektor. Besonders im staatlichen 
Gesundheitswesen machen marode 
Krankenstationen, fehlende Laborausrüstung 
und ein Mangel an den wesentlichen 
Medikamenten die Arbeit der 
Gesundheitsdienstleister oft nahezu 

unmöglich. Eine Verbesserung der Infra-
struktur und der Medikamentenversorgung 
haben spürbare positive Wirkungen auf die 
Motivation und Handlungsfähigkeit des 
Personals. 
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Fallbeispiel – In Kenia verbessert Wettbewerb die Personalsituation in öf-
fentlichen und privaten Gesundheitseinrichtungen 
Seit Jahrzehnten unterstützt Deutschland Kenia bei seinen Bemühungen, die 
sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte (SRGR) seiner Bevölkerung 
zu verbessern. Die Finanzierung von Infrastruktur, Verhütungsmitteln und 
Verbrauchsgütern über das staatliche Gesundheitswesen hat sich dabei als 
nicht effizient und wenig nachfrageorientiert erwiesen, unter anderem weil sie 
den Gesundheitsdienstleistern keinerlei Anreize bot, ihre Patienten bestmög-
lich zu versorgen.  

Die kenianische Regierung hat daher im Jahr 2004 einem Pilotprogramm zu-
gestimmt, das viele der strukturellen Schwächen der angebotsorientierten Ge-
sundheitsfinanzierung vermeiden sollte. Im Rahmen dieses so genannten 
„output-based aid“ (OBA) Programmes können seit 2006 besonders benachtei-
ligte Frauen stark subventionierte Gesundheitsgutscheine erwerben, die ihnen 
den Zugang zu bestimmten SRGR-Diensten in akkreditierten Einrichtungen 
ermöglichen. Der behandelnde Arzt erhält seine Vergütung gegen Nachweis 
der erbrachten Leistung von der Gutscheinagentur (einer Art Kassenärztliche 
Verrechnungsstelle). Über die Nutzung der erwirtschafteten Einkünfte kann der 
Anbieter selbst entscheiden. Da die Patienten den Anbieter frei wählen kön-
nen, entsteht unter den akkreditierten öffentlichen und privaten Gesundheits-
einrichtungen ein Wettbewerb um Patienten. Dieser führt dazu, dass dort in-
vestiert wird, wo es die Patienten wünschen. Zahlreiche Beispiele zeigen, dass 
diese Investitionen auch dem medizinischen Personal zugute kommen.  

Das Provide International Centre in Nairobis Armenviertel Korogocho hat seit 
Eintritt in das Gutscheinprogramm im Jahr 2008 fünf neue Mitarbeiter einge-
stellt. Auch öffentliche Einrichtungen können erstmals eigenständig nach Be-
darf – und befristet auf die Dauer des Programms – neue Mitarbeiter einstel-
len. Die Lumumba Health Clinic in Kisumu hat neben einer Reihe von Investiti-
onen in medizinisches Gerät und Ausstattung der Geburtsabteilung auch eine 
Teeecke für die Angestellten eingerichtet – eine kleine Investition, die bei lan-
gen Diensten ohne Pause eine große Wirkung auf die Arbeitsmoral des Per-
sonals haben kann. Der Leiter einer kleinen Privatklinik in Korogocho hat ne-
ben weiteren Krankenschwestern auch zwei Vertretungsärzte angeworben, die 
regelmäßig in der Klinik aushelfen. Außerdem wurde ein Computer mit Inter-
netzugang angeschafft, damit die Angestellten Zugang zu den neuesten Infor-
mationen und Trends ihres medizinischen Fachbereichs haben.  

Diese Beispiele zeigen, dass es der richtigen Anreize sowie eines gewissen fi-
nanziellen Spielraums bedarf, damit Gesundheitsanbieter neue Stellen schaf-
fen und die Arbeitsbedingungen für die Angestellten verbessern. Das Pro-
gramm selbst trägt über Aus- und Fortbildungsmaßnahmen und die Kontrolle 
der Arbeitsstandards zu einer Verbesserung der Beschäftigungssituation in 
den teilnehmenden Einrichtungen bei. 

Fachkräfte effizient einsetzen 
Die FZ engagiert sich im Gesundheitsbereich stark für die Förderung der sexuel-
len und reproduktiven Gesundheit und Rechte (SRGR). Dabei verfolgt sie den 
Grundsatz, Dienstleistungen zur Familienplanung, zur Mutter-Kind-Gesundheit 
und zur Vermeidung sexuell übertragbarer Krankheiten nicht fachlich getrennt, 
sondern unter einem Dach zu fördern. Angesichts des Fachkräftemangels in vie-
len Entwicklungsländern sind diese integrierten Dienste ein wirkungsvoller An-
satz, um medizinisches Personal effizient einzusetzen, ihr Ausbildungsniveau zu 
verbessern, ihre Motivation zu fördern und sie flexibel einsetzbar zu machen. 

 28



 

Positive Effekte für die Beschäftigungssituation in anderen Sektoren 
Aus der Förderung der Gesundheit ergeben sich indirekt auch wichtige positive 
Effekte für Beschäftigte in anderen Sektoren sowie für die Beschäftigungsförde-
rung im ländlichen Raum und von Frauen. 

Nicht nur die lokale und regionale Baubranche profitiert von Investitionen in die 
Gesundheitsinfrastruktur, auch zahlreiche Zulieferer, Produzenten von medizi-
nisch-technischem Gerät und die weltweite Pharmaindustrie sind wichtige Ar-
beitgeber, die in nicht unerheblichem Maße an den Gesundheitsinvestitionen in 
Entwicklungsländern partizipieren.  

Eine gute gesundheitliche Versorgung ist – vor allem im ländlichen Raum – eine 
wichtige Voraussetzung dafür, dass sich in einer bestimmten Region Gewerbe 
ansiedelt und der Migration in die Städte entgegengewirkt werden kann. 

Vor allem im Bereich HIV/AIDS richtet sich die gesundheitliche Aufklärung und 
Vorsorge häufig an Berufsgruppen, die aufgrund ihrer Tätigkeit (Fernfahrer, Sol-
daten, Prostituierte oder Wanderarbeiter) besonders stark von der Ansteckung 
mit sexuell übertragbaren Krankheiten bedroht sind. Arbeitsplatzprogramme zur 
Aufklärung der Belegschaft und zur Entstigmatisierung des Themas HIV/AIDS, 
die Verfügbarkeit von Kondomen und das Angebot freiwilliger HIV-Tests verbes-
sern das Arbeitsumfeld und verringern die eng mit dem Beruf verbundenen ver-
haltensbedingten Krankheitsrisiken. 

Sexuelle Aufklärung und die Verbesserung des Zugangs zu Familienplanungs-
diensten führen in der Praxis dazu, dass Frauen in Entwicklungsländern weniger 
Kinder bekommen und sich ihnen damit Freiräume für eine produktive Beschäfti-
gung eröffnen. Zusammen mit der Verbesserung der Bildungschancen für Frau-
en ist die Förderung der Mutter-Kind-Gesundheit daher eine Grundvorausset-
zung für eine bessere Integration von Frauen in den offiziellen Arbeitsmarkt. 

Darüber hinaus ist erwiesen, dass eine Verringerung von Krankheiten im Kin-
desalter den Schulbesuch von Kindern verstetigt und deren Voraussetzungen für 
einen Zugang zu Beschäftigung verbessert. 

 

Perspektiven für eine verstärkte Beschäftigungsförderung im Gesund-
heitssektor 
Angesichts des gravierenden Fachkräftemangels im Sektor ist eine angemesse-
ne Berücksichtigung des Themas Beschäftigungsförderung ein wichtiger Erfolgs-
faktor für die internationale Zusammenarbeit im Gesundheitssektor. Auch in 
Deutschland sollte ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, dass das Abwer-
ben von im Ausland ausgebildeten Fachkräften die dortige Krise im Gesund-
heitssektor weiter verschärft. Sollte diesen Tendenzen nicht durch gerechte Ab-
kommen zum Fachkräfteaustausch oder Kompensationsregelungen entgegen-
gewirkt werden, wird die Entwicklungszusammenarbeit das Fachkräfteproblem 
im Sektor nicht wirksam bekämpfen können. Vielmehr könnte die Abwanderung 
von Gesundheitspersonal zu einem steigenden Risiko für die Erfolgswirksamkeit 
von FZ- und TZ-Vorhaben werden. 

Im Rahmen ihrer Möglichkeiten kann die FZ mit einer Reihe von Ansätzen der 
Problematik Rechnung tragen und positive Beschäftigungsimpulse im Sektor 
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setzen.  

1. Im Rahmen ihrer Beiträge zur Gesundheitssystemförderung muss die FZ die 
unterschiedlichen Dimensionen einer wirkungsvollen Gesundheitsversorgung im 
Blick behalten. Zugangsgerechtigkeit, Qualitätssicherung, Fachkräftesituation 
und Gesundheitsfinanzierung sind dabei vier wichtige Themen, denen die FZ 
sowohl in Programmansätzen als auch bei Sektorfinanzierungen ihre Aufmerk-
samkeit widmen muss. Die Bekämpfung einzelner Krankheiten birgt die Gefahr, 
knappe personelle Ressourcen zu binden, die an anderer Stelle, zum Beispiel in 
der medizinischen Grundversorgung, fehlen. Die Bekämpfung von HIV/AIDS im 
südlichen Afrika bietet hierfür ein negatives Beispiel. 

2. Sowohl im Sektordialog als auch in der projektbezogenen Zusammenarbeit mit 
den Partnern muss die FZ sich aktiv mit deren Personalpolitik beschäftigen. Da-
bei sind vor allem Themen wie Aus- und Fortbildung, Abbau von Ungleichheiten 
in der regionalen Verteilung von Fachpersonal und Anreizsysteme für Beschäftig-
te im ländlichen Raum von zentraler Bedeutung. Bei der Förderung privater Ge-
sundheitsanbieter besteht in manchen Ländern die Gefahr, dass sich der Fach-
kräftemangel im ohnehin schon schlecht ausgestatteten öffentlichen Gesund-
heitswesen weiter verstärkt. 

3. In Programmen in ländlichen Regionen sollte die Einbeziehung und Förderung 
von community health workers stärker gefördert werden. Sie tendieren seltener 
als voll ausgebildete Fachkräfte dazu, in die Städte oder ins Ausland abzuwan-
dern und ihre Kenntnis von den Bedürfnissen und Gesundheitsproblemen in den 
Gemeinden machen sie zu wichtigen Mittlern im Gesundheitssystem. 

4. Zusätzlich zur Verbesserung des physischen Arbeitsumfeldes (durch Infra-
strukturerneuerung, Laborausrüstung o.ä.) sollte die FZ auch die Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen – vor allem von Frauen – im Blick haben. Diesbezügli-
che Missstände müssen aufgedeckt und durch sinnvolle Gegenmaßnahmen 
(Verhaltenscodes, mehr weibliche Führungskräfte, Gründung von Interessens-
vertretungen) behoben werden. 

5. Wenn es gelingt, in Partnerländern der FZ darüber hinaus privates Kapital zu 
mobilisieren, um beispielsweise einzelne medizinische Fachrichtungen zu stär-
ken, in Forschung und Entwicklung zu investieren oder eine lokale Medikamen-
tenproduktion aufzubauen, könnten neue langfristige Arbeitsplätze in der Ge-
sundheitswirtschaft geschaffen werden. 

 

Weitere Informationen 

Katharina Anschütz,  
Sektorökonomin Gesundheit 
Katharina.Anschuetz@kfw.de  
http://www.kfw-entwicklungsbank.de/gesundheit 
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II.4 Bildungsförderung und Beschäftigung 

Autor: Dr. Ute Eckardt, Köln  
Redaktion: Kompetenzcenter Gesundheit, Bildung und Soziale Sicherung  
 

Zur Rolle des Bildungssektors im Kontext von Beschäftigung 
Bildung schafft die Basis für Beschäftigung, das Angebot für den Arbeitsmarkt – 
stufenweise von der Primarschule an bis zur Hochschule für jeweils qualifizierte-
re Aufgaben. Bildung schafft die Ressourcen für Beschäftigung und für Wachs-
tum in Unternehmen, öffentlichem Dienst und damit in der Volkswirtschaft insge-
samt. 

Individuell beeinflusst Bildung sicherlich in erster Linie die Verdienstaussichten. 
Außerdem hängt vom Bildungsgrad ab, wie Menschen arbeiten und welche Be-
friedigung sie aus ihrer Arbeit ziehen. So steigt die Zufriedenheit mit der Arbeit 
überproportional mit der Dauer der Bildungskarriere, und dieser Effekt ist nur in 
geringem Ausmaß abhängig von dem mit einem höheren Bildungsgrad verbun-
denen höheren Einkommen. Vielmehr steigt mit dem Bildungsgrad die qualitative 
Bewertung der Beschäftigung durch den arbeitenden Menschen selbst. Umge-
kehrt sinkt die Wahrscheinlichkeit, arbeitslos zu werden, mit dem Bildungsgrad 
und die Verweildauer in der Arbeitslosigkeit hängt eng mit dem individuellen Bil-
dungsstand zusammen. Auch wenn es dazu regionale und temporäre Ausnah-
men geben kann, wie zum Beispiel in der MENA-Region, wo der arabische Früh-
ling auch durch die Perspektivlosigkeit vor allem der gut Ausgebildeten getragen 
wurde, gilt sicher überwiegend, dass Bildung individuell nicht nur Einkommen 
schafft, sondern insgesamt die Lebensqualität hebt. 

Der Bildungssektor stellt aber nicht nur Ressourcen für den Arbeitsmarkt bereit, 
er ist selbst ein enormer Arbeitsmarkt: Im öffentlichen Dienst stellt das Bildungs-
ministerium gewöhnlich in der Regel den personalintensivsten Etat. Der Anteil 
der Bildungsausgaben an den öffentlichen Ausgaben liegt bei 13 % (2008) im 
OECD-Schnitt. In den internationalen Vereinbarungen für den Bildungssektor 
werden für die Partnerländer 20 % verlangt (GPE, früher EFA/FTI Indicative 
Framework), wobei der Anteil der Grundbildung bei rund 50 % liegen soll. In 
Entwicklungsländern, in denen die Investitionsausgaben des Bildungshaushalts 
oft von Gebern außerhalb des staatlichen Budgets finanziert werden, kann der 
Personalanteil am Bildungsbudget bis 95 % ausmachen. 

Grund- und Sekundarschulbereich sind überwiegend in öffentlicher Hand, der 
Berufsschulbereich und mehr noch der Hochschulbereich werden zum Teil privat 
oder halbstaatlich bereitgestellt – je näher am Arbeitsmarkt die Bildung ist, desto 
eher lässt sie sich marktkonform zur Verfügung stellen. In diesem Bereich kann 
Bildungsförderung auch zur Belebung des Privatsektors beitragen. Die Einbezie-
hung der Privatwirtschaft bei Berufsbildungsvorhaben ist für die Erhöhung der 
Beschäftigungsmöglichkeiten besonders wichtig und relevant. 

 

Zu den Beschäftigungswirkungen des KfW-Engagements im Bildungssek-
tor 
Im Bildungsportfolio der KfW-Entwicklungsbank machen Grund- und Sekundar-
schulprojekte etwa 70 % des Portfolios aus. Beschäftigungsförderung ist dabei 
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kein direktes Ziel, allenfalls auf sehr aggregierter Ebene wie in Bolivien, wo es in 
dem KfW-Beitrag zu dem umfassenden Erziehungsreformprogramm auch darum 
ging, die Vorbildung des Arbeitskräftepotenzials zu verbessern. 

Programme der Berufsbildung dagegen beziehen sich zwar auch nicht direkt 
darauf, Arbeitsplätze zu schaffen, formulieren aber immer indirekte arbeitsmarkt-
bezogene Ziele, typischerweise die durch Aus- und Fortbildungsmaßnahmen 
bewirkte Verbesserung des Arbeitskräftepotenzials für Unternehmen, oft in be-
stimmten Branchen. 

 

Direkte Beschäftigungseffekte 
Unabhängig von den Zielformulierungen generieren alle Bildungsvorhaben der 
KfW Entwicklungsbank auch direkte Beschäftigungswirkungen. Da die Leistun-
gen sich auf die investitionsintensiven Bereiche der Bildungssektorförderung – 
Bau, Rehabilitation und Ausrüstung von Lehrstätten, Bereitstellung von Lehr- und 
Lernmaterialien – konzentrieren, entstehen die wichtigen temporären Wirkungen 
zunächst in der Baubranche und angrenzenden Unternehmen sowie gegebenen-
falls der Schulmöbelbranche und dem Verlags- und Druckwesen. 

 

Grund- / und Sekundarschulbereich 
Während der Bauphase entstehen Arbeitsplätze direkt beim Bau der Schulen. Da 
diese vor allem in ländlichen Regionen und städtischen Armutsgebieten gebaut 
werden, wird in dieser Phase auch Beschäftigung für die arme Bevölkerung ge-
schaffen. Wie in Benin in dem Programm "Grundbildung - Korbfinanzierung I und 
II" werden die Arbeitskräfte für die Baumaßnahmen vor Ort angeworben. Für sie 
und ihre Familien eröffnen sich zusätzliche Verdienstmöglichkeiten. Solche ver-
besserten Einkommenschancen werden in den Wirkungsketten der Grundbil-
dungsvorhaben häufig als intendierte Elemente genannt. Diese Effekte sind tem-
porär. 

Beschäftigung durch Schulbau in den Palästinensischen Gebieten 

Seit 15 Jahren fördert die deutsche Finanzielle Zusammenarbeit (FZ) mit Mit-
teln aus dem Bundeshaushalt den Schulbesuch von Mädchen und Jungen in 
den Palästinensischen Gebieten und trägt gleichzeitig dazu bei, dass Palästi-
nenser Arbeit und Einkommen erhalten. Denn die Gebäude werden innerhalb 
des Beschäftigungsprogramms Schulbau (EGP) renoviert, erweitert oder neu 
gebaut. Einheimische Firmen liefern Möbel und Ausrüstung für Klassenräu-
me. Bislang sind 81 Schulen fertig gestellt worden, weitere 39 Schulen sind 
geplant oder im Bau. 

Aus: KfW (2010), Bildung schafft Entwicklung, Frankfurt 

 

Dauerhaft entstehen Arbeitsplätze für das Lehrpersonal und in der Schulverwal-
tung, in geringfügigem Umfang Hausmeisterposten und/ oder Beschäftigung in 
der Instandhaltung, so diese finanziert werden können und nicht von Elternverei-
nen getragen werden.  

Wenn davon ausgegangen wird, dass der Bau- und die Rehabilitation von Lehr-
stätten entsprechend der Ziele zu einer Erhöhung kompetenten Lehrpersonals 
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und einer Ausweitung guter Unterrichtsangebote führt, dann lässt sich folgende –
 sehr grobe – Näherung einer quantitativen Abschätzung der Wirkungen auf die 
Beschäftigung von Lehrpersonal herleiten: Laut Portfolioanalyse 2011 erreicht 
die KfW Entwicklungsbank derzeit mit 93 Bildungsvorhaben in 37 Ländern etwa 
10,7 Millionen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene als Zielgruppen der 
Vorhaben. Der internationale Standard sieht mindestens 40 Kinder pro Lehrkraft 
vor. Demnach lässt sich tentativ sagen, dass die KfW Entwicklungsbank mit ih-
rem Portfolio im Grund- und Sekundarschulbereich dazu beiträgt, dass 200.000 
Lehrerstellen geschaffen, erhalten oder zumindest qualitativ aufgewertet wurden. 

Die Stellen sind in vielen Entwicklungsländern jedoch häufig nur in Teilen sichere 
und qualifizierte Arbeitsverhältnissen. In vielen Ländern werden Lehrerstellen mit 
schlecht qualifizierten und schlecht bezahlten, zeitlich befristeten Aushilfskräften 
besetzt, was gravierende Auswirkung auf die Bildungsqualität mit sich bringt. 
Auch hier leistet die Arbeit der KfW einen wichtigen Verbesserungsbeitrag. 

 

Berufsbildung und Hochschulbildung 

 
Quelle: KfW-Bildarchiv /  
Rüdiger Nehmzow 

Auch in der Berufsbildung und Hochschulbildung (ca. 30 % des FZ-Portfolios) 
entstehen temporär Arbeitsplätze im Bau. Hier 
werden häufig über die beschriebenen Effekte 
hinaus noch spezialisierte Beiträge erforderlich, 
zum Beispiel mit der Lieferung von 
Laborausrüstungen. 

Dauerhaft entstehen Arbeitsplätze auch für 
Berufsschullehrer, allerdings in geringerem 
Umfang als in der Grundbildung. Auch in 
Entwicklungsländern wird dafür eine gehobene 
Ausbildung gefordert, und die Stellen sind in der 
Regel auch besser bezahlt. Die Ausweitung von 
Hochschulen muss ebenfalls mit der Ausweitung 
von Professuren einhergehen. Diese können in 
vielen Ländern jedoch nicht durch internes 
Personal gedeckt werden, entsprechend können 
die Beschäftigungswirkungen auf dem internen 
Arbeitsmarkt zunächst beschränkt bleiben. 

 

Indirekte Beschäftigungseffekte 

Grund- / und Sekundarschulbereich 
Grund- und Sekundarbildung schafft die Voraussetzung für den Erwerb spezieller 
beruflicher Qualifikationen in Ausbildung und Studium. Jedoch ist auch die direkt 
qualifizierende Wirkung nicht zu unterschätzen. Allein das Beherrschen von 
Rechnen, Lesen und Schreiben eröffnet unter Umständen die Möglichkeit, bes-
sere berufliche Tätigkeiten auszuüben. Allerdings entwickeln sich die Märkte 
auch rasch mit der Ausweitung des Bildungsstandes: So ging die Verbesserung 
des Bildungsniveaus in Bolivien zum Beispiel einher mit höheren Ansprüchen an 
die Qualifikation der Beschäftigten. Selbst für relativ einfache Tätigkeiten, wie 
Bote oder Hausangestellte, wurde bald ein Sekundarschulabschluss erwartet. 
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Berufsbildung 
Beschäftigungseffekte sind der Kern der Wirkungsrichtung von Berufsbildungs-
vorhaben der KfW Entwicklungsbank. Diese Wirkungen entstehen überwiegend 
indirekt, weil die Vorhaben an der Angebotsseite des Arbeitsmarktes ansetzen, 
die Arbeitsplätze aber in den Unternehmen geschaffen werden müssen. 

Zur Maximierung der Beschäftigungswirkungen legt die KfW Entwicklungsbank 
daher vor allem Wert auf die umfassende Beteiligung der Privatwirtschaft bei der 
Planung und Durchführung, aber auch auf eine verbesserte praktische Aus- und 
Weiterbildung der Lehrkräfte sowie auf Qualitätssicherung durch die Einführung 
eines an beruflichen Handlungskompetenzen orientierten Prüfungs- und Zertifi-
zierungssystems. Deshalb geht zum Beispiel den Investitionen in der Regel eine 
umfassende Sektoranalyse voraus und die praktische Förderung einzelner Zent-
ren wird in einen Systemansatz eingebettet. Unter anderem wird damit sicherge-
stellt, dass am Ende die Absolventen der geförderten Einrichtungen auch im Be-
rufsleben Fuß fassen. So erhielten zum Beispiel auf den Philippinern in den ge-
förderten Berufsbildungseinrichtungen durchschnittlich 70 % der Absolventen ei-
nen Arbeitsplatz, gegenüber 22 % in nicht geförderten Lehrstätten. 

 

Über das noch dominierende Engagement der KfW bei Bau und Ausrüstung von 
Berufsbildungszentren hinaus bieten sich für die Finanzielle Zusammenarbeit 
weitere, innovative Instrumente der Beschäftigungsförderungen. Berufsbildungs-
fonds gelten als zukunftsträchtiges Instrument, die Aus- und Fortbildungssyste-
me nachhaltiger zu gestalten und unterstützen den Systemanspruch, indem sie 
Unternehmen über eine Ausbildungsabgabe einbeziehen. Voucher (oder Gut-
scheinprogramme) betonen die Nachfrage nach Aus- und Fortbildungen, weil sie 
den Lernenden die Wahl der Einrichtung überlassen und dadurch einen Wettbe-
werb zur Verbesserung des Aus- und Fortbildungsangebots leisten. 

In ländlichen Regionen für qualifizierte Arbeitskräfte sorgen 
Für Kinder aus armen Familien im Landesinneren Guatemalas war es bis vor 
wenigen Jahren fast unmöglich, einen Universitätsabschluss zu erreichen. Das 
lag unter anderem daran, dass in abgelegenen Regionen keine Universität in 
erreichbarer Nähe war. Zum Studium in die Stadt zu ziehen war selbst für die-
jenigen, die die Sekundarschule abschließen konnten, oft aus finanziellen 
Gründen nicht machbar. Mittels Stipendien soll deshalb gezielt ärmeren Stu-
denten der Zugang erleichtert werden. 
 
Mit Hilfe der KfW baut die Universität Landívar deshalb seit einigen Jahren ihre 
Regionalzentren aus. Unter anderem wurden neue Zentren erreichtet und alte 
ausgebaut. Gleichzeitig hat die Universität auf die Regionalzentren und die Si-
tuation der ländlichen Studierenden zugeschnittene Lehrmaterialien entwickelt 
und Dozenten fortgebildet. Das Ausbildungsangebot reicht nun von Forst- und 
Gartenwirtschaft über Sozialarbeit bis zu Rechtswissenschaften. So wird auch 
den Unternehmen außerhalb der Hauptstadt Zugang zu hochqualifizierten Mit-
arbeitern ermöglicht. 
(aus: KfW (2010), Bildung schafft Entwicklung, Frankfurt) 

Hochschulbildung 
swirkungen von Maßnahmen zu Unterstützung der Hoch-Die Beschäftigung

schulbildung in Entwicklungsländern sind quantitativ geringer als in der Berufs-
bildung, jedoch besonders wichtig, da sie die hochqualifizierten Ressourcen in 
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Forschung und Lehre zur Verfügung stellen, die in vielen Entwicklungsländern 
besonders rar sind. Zudem ist es sehr wahrscheinlich, dass Absolventen als Un-
ternehmer tätig werden oder in Unternehmen zur Schaffung von mehr und/oder 
qualifizierten Arbeitsplätzen beitragen. 

Ein entwicklungspolitischer Fokus dabei kann darin bestehen, den regionalen 

Fazit 
g ist ein Kernelement der Beschäftigungsförderung - Bildung schafft das 

Weitere Informationen 

m Bildung  
dheit, Bildung und Soziale Sicherung 

Zugang zu einer Hochschulausbildung zu verbessern, wie es zum Beispiel in 
Guatemala mit der KfW-Unterstützung des Ausbaus von universitären Regional-
zentren geschieht. 

 

Bildun
Angebot des Arbeitsmarktes. Der Bildungssektor generiert nicht nur Arbeitskräf-
te, sondern stellt auch selbst einen großen Arbeitsmarkt. Während in den letzten 
Jahren der massive Ausbau der Grundbildung vielerorts schon gelang, so bleibt 
noch viel zu tun für die Verbesserung der Bildungsqualität und für den Ausbau 
der höheren Bildungsebenen, die langfristig besonders relevant für die Beschäf-
tigungswirkungen sind. Diesen Aufgaben stellt sich die KfW Entwicklungsbank 
mit ihren Bildungsprogrammen. 

 

Ulrich Jahn 
Sektorökono
Kompetenzcenter Gesun
ulrich.jahn@kfw.de 
http://www.kfw-entwicklungsbank.de/ebank/DE_Home/Sektoren/Bildung/index.jsp 
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II.5 CDM-Projekte für den Klimaschutz – Relevanz für qualitatives Wachs-
tum und Beschäftigung 

Autor: Martina Sonnabend / Martin Schröder 
Redaktion: KfW-Klimaschutzfonds  

Der Klimaschutz zählt zu den größten Herausforderungen der nächsten Jahr-
zehnte. Dem Stern-Report zufolge, der vor einigen Jahren veröffentlicht und 
nach dem früheren Weltbank-Chefökonomen Nicholas Stern benannt wurde, 
hat Klimaschutz auch erhebliche wirtschaftliche Folgen – vor allem dann, 
wenn er ausbleibt oder nicht tatkräftig genug betrieben wird. Umgekehrt kann 
Klimaschutz die Wirtschaft beleben, ihr neue Impulse geben und zusätzliche 
Arbeitsplätze schaffen, so zumindest die Annahme. Ob dieser Zusammen-
hang wirklich besteht und welche Effekte genau erzielt werden, speziell in 
Schwellen- und Entwicklungsländern, dafür liefern sogenannte CDM-Projekte 
wichtige Hinweise.  

 

Der „Clean Development Mechanism“ (CDM) geht als Teil des internationalen 
Klimaschutz-Regimes auf das Kyoto-Protokoll aus dem Jahr 1997 zurück. Er ge-
hört zu den sogenannten „flexiblen Mechanismen“ aus dem Protokoll, mit denen 
die zum Klimaschutz verpflichteten Industrieländer ihre Minderungsziele errei-
chen können, unter anderem, indem sie entsprechende Projekte in Entwicklungs-
ländern unterstützen. Solche „CDM-Projekte“ generieren Emissionszertifikate, 
die einerseits den Käufern in Industrieländern dabei helfen, ihre Reduktionsvor-
gaben zu erfüllen. Andererseits – und das ist das Außergewöhnliche an diesem 
Instrument - fördern sie mit ihren Erlösen die Entwicklung in den Gastländern. 

Diese Dualität ist bereits im Kyoto-Protokoll angelegt: Dort wird der CDM als Kli-
maschutzinstrument beschrieben, der gleichzeitig zur nachhaltigen Entwicklung 
in den Projektländern beitragen und eine Reihe von direkten und indirekten wirt-
schaftlichen und sozialen Wirkungen erzielen soll. Der KfW-Klimaschutzfonds 
fungiert als Vermarktungsplattform für solche projektbasierte Emissionsgutschrif-
ten und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Realisierung von CDM-
Projekten. Denn diese Projekte wären ohne die zusätzlichen Einnahmen aus 
dem Zertifikatverkauf nicht möglich (gewesen). Das Portfolio der KfW umfasst 
fast hundert CDM-Projekte, die Emissionen von mehr als 40 Mio. Tonnen CO2-
Äquivalente vermeiden. 

Wie allein schon die Aktivitäten des KfW-Klimaschutzfonds zeigen, leisten CDM-
Projekte auf jeden Fall einen Beitrag zum Klimaschutz. Doch tragen sie auch zu 
Entwicklung, zu Wachstum und Beschäftigung bei – dem zweiten Teil ihrer be-
absichtigten Wirkung? 

 

Bisherige Ergebnisse 
Das Instrument ist seit seinem Beginn – das erste Projekt wurde im Jahr 2005 
registriert – immer wieder bewertet worden, auch wenn ein einheitliches und in-
ternational verbindliches System, nachhaltige Entwicklung zu messen, bisher 
nicht existiert. Trotzdem ist dem CDM von verschiedener Seite bescheinigt wor-
den, darunter United Nations Framework Convention on Climate Change 
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(UNFCCC) und Weltbank, aber auch Consultants, lokale Bevölkerung und ande-
re Projektteilnehmer, einen nicht unerheblichen Beitrag zur nachhaltigen Ent-
wicklung der Gastländer zu leisten. 

 
Quelle: KfW Bilddatenbank 

Die meisten Wirkungsanalysen, die es 
bisher gibt, stützten sich auf die „Project 
Design Documents“ (PDD) oder es sind 
Analysen einzelner Projekte während der 
Durchführung. Ex-Post-Analysen, die sich 
direkt mit Beschäftigungseffekten von CDM-
Projekten in Entwicklungs- und 
Schwellenländern beschäftigen, liegen 
bisher wenige vor. Trotz dieser 
Einschränkungen lassen sich aus den 
vorliegenden Studien erste Erkenntnisse 
gewinnen, weil sich die Ergebnisse einer ganzen Reihe von Untersuchungen in 
wesentlichen Punkten ähneln. 

Besonders erwähnenswert ist eine großangelegte Studie der UNFCCC aus dem 
Jahr 2011 („Benefits of the Clean Development Mechanism 2011“ - UNFCCC). 
Grundlage bildeten hier mehr als 3200 CDM-Projekte, die zusammen Emissio-
nen von mehr 2 Mrd. Tonnen CO2-Äquivalenten einsparen. Die Untersuchung 
konzentrierte sich auf drei Kernpunkte: nachhaltige Entwicklung (klima-, umwelt- 
und entwicklungspolitisch), den Transfer moderner Technologien und auf die In-
vestitionsströme. Bei einem überwiegenden Teil der CDM-Projekte, so das Er-
gebnis, konnte eine positive Wirkung in Bezug auf nachhaltige Entwicklung 
nachgewiesen werden. Zu den am häufigsten genannten Effekten zählten neue 
Arbeitsplätze (23 % aller Projekte) sowie weniger Lärm, Geruch, Staub oder an-
dere Luftschadstoffe (17 % aller Projekte). Diese Ergebnisse decken sich mit 
verschiedenen früheren Studien, die ebenfalls Beschäftigungs-Effekte an erster 
Stelle nachgewiesen hatten, gefolgt von Wirtschaftswachstum und besserer 
Luftqualität. 

Auch allgemeinere Untersuchungen zum Nutzen einer nachhaltigen, kohlenstoff-
armen Wirtschaft („green economy“) in Industrie- und Schwellenländer liegen vor 
und belegen, dass die Zahl der Arbeitsplätze steigt im Vergleich zu „business-as-
usual”-Szenarien. Genauere Analysen berücksichtigen dabei nicht nur Zahl neu-
er Arbeitsplätze, sondern auch qualitative Aspekte am Arbeitsplatz – und kom-
men insgesamt zu einem positiven Ergebnis.  

 

Besondere Standards 
Beschäftigungseffekte entstehen vor allem in Projekten, die hohen Standards bei 
Umwelt- und Entwicklungszielen im Gastland nachkommen. Das gilt zum Bei-
spiel für Projekte, die dem „Goldstandard“ (GS) folgen und entsprechend zertifi-
ziert sind. Der „Gold Standard“, konzipiert unter anderem vom WWF, legt be-
stimmte Kategorien an CDM-Projekte an, um sicherzustellen, dass die Projekte 
auch sinnvoll sind und den Zielen des Kyoto-Protokolls entsprechen. Zugelasse-
ne Kategorien sind neben erneuerbaren Energien zum Beispiel solche Projekte, 
die die Nachfrage nach Energie verringern.  

In Bezug auf Beschäftigung müssen Projekte aus dem „Goldstandard“ einen zu-
sätzlichen messbaren Mehrwert in mindestens zwei der folgenden Bereiche er-
zielen. 
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Arbeitsplätze schaffen: 
Durch die Projekte entstehen auf verschiedenen Qualitätsstufen neue Beschäfti-
gungsmöglichkeiten; Arbeits- und Fachkräfte, Vertragspartner und lokales Mana-
gement werden in Design und Umsetzung des Projekts einbezogen. 

 

Arbeitsbedingungen verbessern: 
Neue Arbeitsplätze unterliegen fairen Bedingungen, die sich an den Standards 
der Industrieländer orientieren. 

 

 Kapazitäten vor Ort aufbauen: 

 
Quelle: KfW Bilddatenbank 

Im Rahmen der Projekte sollen Mitarbeiter 
und Beteiligte aus- und weitergebildet 
werden; ihre Fachkompetenz soll stetig 
steigen. 

CDM-Projekte, die dem „Goldstandard“ 
folgen, sind verpflichtet, ihre Wirkungen zu 
messen. Deshalb weiß man zum Beispiel, 
dass bei Windkraftprojekten, die mit 28 % 
den größten Teil der GS-Projekte 
ausmachen, fast immer zusätzliche 
Arbeitsplätze entstehen, wenn auch zum 
Teil temporär, etwa beim Errichten der Anlage oder bei der Verbesserung dazu 
gehöriger Infrastruktur wie dem Bau von Zufahrtstraßen.  

Die Mehrzahl der Analysten bescheinigt diesem Projekttypus insgesamt eine 
signifikante Wirkung, wenn es um das Schaffen neuer Arbeitsplätze geht – in 
quantitativer und qualitativer Hinsicht. Noch folgen allerdings nur etwa 200 der 
CDM-Projekte diesem Standard, aber ihre Zahl steigt. 

 

Projektgröße nicht entscheidend 
Studien zeigen, dass die ökonomischen und sozialen Effekte nicht unbedingt mit 
der Größe des Projektes wachsen. Das Umweltbundesamt kommt in einer Un-
tersuchung im Gegenteil zu dem Schluss, dass gerade kleine – oft auch dezen-
trale –Vorhaben (Small Scale Projects) sich besonders günstig auswirken, weil 
sie relativ mehr Arbeitsplätze schaffen. Gerade bei solchen Kleinprojekten, bei 
denen verglichen mit industriellen Großprojekten viel weniger Emissionen einge-
spart werden, etwa in der Landwirtschaft, in der Lebensmittelproduktion oder der 
häuslichen Energiegewinnung (Biogas, Energie sparende Herde), treten häufig 
signifikante, Wachstums- und Beschäftigungseffekte auf. 

Bisher aber wird der CDM von großen industriellen Projekten beherrscht, unter 
anderem weil die Kosten für das Prüfverfahren fast unabhängig von der Projekt-
größe anfallen. Für kleine – häufig besonders innovative Projekte – wäre der 
Aufwand unverhältnismäßig hoch. Dadurch kommen eher größere Projekte in 
größeren Ländern zum Zug. Kleinere oder ärmere Länder, in denen die Voraus-
setzungen für umfassendere Vorhaben noch nicht gegeben sind, haben tenden-
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ziell das Nachsehen. Diesem Umstand wurde in den letzten Jahren durch die 
Förderung der sog. „Programmes of Activities“ (PoAs) entgegengewirkt. Pro-
grammatische Projekte senken Treibhausgase durch die Anregung einer großen 
Zahl kleiner Einzelmaßnahmen, die für sich stehend die CDM Transaktionskos-
ten nicht tragen könnten. Dies kann beispielsweise in einem großflächigen Aus-
tauschprogramm "Glühbirnen gegen Energiesparlampen" erfolgen. Die KfW för-
dert im Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-
cherheit (BMU) die Entwicklung eines Portfolios umsetzungsfähiger PoAs und 
wirbt zu diesem Zweck Programmvorschläge ein. 

 

Verschiedene Projekttypen 
Nach Projekttypen unterschieden, machen große Industriegas-Vorhaben (HFC-
23-, N2O) und Windkraft-Projekte den beträchtlichsten Teil aller registrierten 
CDM-Projekte aus. Ihr Beitrag zur Vermeidung von Treibhausgasen ist unbestrit-
ten, die soziale und wirtschaftliche Bedeutung insbesondere der Industriegas-
Vorhaben jedoch eher gering, wie die bisherigen Untersuchungen nahelegen. 
Auch die Biomasse- und Wasserkraftvorhaben sind häufig groß, über ihren Bei-
trag zu Innovations-, Technologie-, und Finanztransfer gehen die Einschätzun-
gen jedoch auseinander. 

 

Regionale Verteilung 
Die regionale Verteilung von CDM-Projekten ist nach wie vor sehr ungleich. Drei 
Viertel davon finden sich in nur vier Ländern: in China, Indien, Brasilien und Me-
xiko. Die Mehrheit der CERs (Certified Emissions Reductions oder zertifizierte 
Emissionsreduktionen) wird in Ländern generiert, die ausländische Direktinvesti-
tionen ohnehin in hohem Maße anziehen. Das führt zu einer regionalen Unaus-
gewogenheit bei den Investitionsströmen des CDM – zwischen Staaten und so-
gar innerhalb von Ländern. Beispiel Indien: Einer Studie zufolge finden sich die 
meisten CDM-Projekte samt Investitionen und ökonomischem Nutzen in jenen 
indischen Bundesstaaten, in denen das Pro-Kopf-Einkommen und das Bruttoso-
zialprodukt höher als im Landesdurchschnitt sind. Die ärmsten Bundesstaaten 
Indiens hingegen haben nur wenige CDM-Projekte und damit auch entsprechend 
weniger Investitionen, die wiederum die Wirtschaft ankurbeln und Arbeitsplätze 
schaffen könnten.  

 

Die Schlüsselkategorien 
Vorhaben aus den Bereichen erneuerbare Energien und Energieeffizienz weisen 
Untersuchungen zufolge das größte Potenzial auf, Einkommen und Arbeitsplätze 
zu schaffen, besonders im ländlichen Raum. Bei den danach folgenden Subsek-
toren gibt es bisher nur Einzelergebnisse: So hat sich zum Beispiel bei Biomasse 
gezeigt, dass Vorhaben, die Pflanzenrückstände aus der Landwirtschaft nutzen, 
deutlich bessere Wirkungen in punkto Beschäftigung erzielen als Vorhaben, die 
Abfallprodukte aus der industriellen Forstwirtschaft verarbeiten. Im Bereich 
Brennstoffwechsel legen die bisherigen Erkenntnisse nahe, dass kaum zusätzli-
che Arbeitsplätze oder bessere Umweltbedingungen geschaffen werden, obwohl 
deren Beitrag zur Vermeidung von Emissionen unbestritten ist.  

Auch die Bilanz bei Abfall-Vorhaben im CDM fällt differenziert aus: Einerseits 
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schafft der CDM in Entwicklungs- und Schwellenländern einen erheblichen wirt-
schaftlichen Anreiz zur Einführung besserer Deponierungstechniken. Anderer-
seits belegen Studien, dass beim Recycling deutlich mehr Beschäftigung ent-
steht und höhere Einkommen erzielt werden als bei Deponie-Projekten oder Vor-
haben zur Müllverbrennung. Denn hier finden besonders gering Qualifizierte Be-
schäftigung -– vom Sammeln, über das Sortieren und Bearbeiten von Material 
bis hin zur Wiederverwertung – oft jedoch aus dem informellen Sektor. Ob CDM-
Projekte also dazu beitragen, langfristige Arbeitsplätze zu schaffen oder ob sie 
nicht sogar negative Wirkungen erzielen, indem sie zum Beispiel „waste picker“ 
verdrängen, lässt sich aufgrund der begrenzten Anzahl von Analyse und belast-
baren Daten bisher nur schwer einschätzen. 

 

Fazit 
Sowohl Nichtregierungsorganisationen als auch Wirtschaftsexperten halten den 
CDM insgesamt für ein erfolgreiches Instrument, das auf mehreren Ebenen zu 
qualitativem Wachstum beiträgt: CDM-Projekte haben ganz ohne Zweifel Emis-
sionsminderungen erreicht, Infrastruktur entwickelt, Investitionen ausgelöst und 
Projekte angeschoben. Sie haben den Technologietransfer intensiviert und wirt-
schaftliche Multiplikatoreffekte mit sich gebracht, etwa durch eine höhere Nach-
frage nach gut ausgebildeten Arbeitskräften. In vielen Gastländern hat der CDM 
zudem das Bewusstsein für kohlenstoffarme Technologien verbessert und He-
belwirkungen für klimafreundliche Projekte erzielt. Auch der KfW-
Klimaschutzfonds hat mit seinen Aktivitäten Anreize für nachhaltige Verhaltens-
änderungen von Unternehmen und Haushalten geschaffen (u. a. über die An-
schubfinanzierung bei PoAs). Außerdem hat er erwartete Zertifikats-Lieferungen 
vermarktet und so dazu beigetragen, dass nachhaltige Projekte in Entwicklungs-
ländern durchgeführt wurden. 

Die bisher vorliegenden Studien zeigen überdies, dass die Bedeutung von CDM-
Projekten für die jeweiligen lokalen Märkte nicht zu unterschätzen ist. Auch wenn 
die Datenlage noch nicht ausreicht, so belegen verschiedene Analysen und Fall-
studien, dass CDM-Projekte und -Programme zum Umweltschutz und zu wirt-
schaftlichem Wachstum beitragen können. Demnach treten positive Beschäfti-
gungseffekte vor allem bei CDM-Projekten mit besonderem Standard (z.B. 
„Goldstandard“) und bei CDM-(Klein) Projekten im Bereich „household effecien-
cy“ (cookstoves, Biogas-Kleinanlagen), Solar-, Wasser- und Windkraft auf. 

Nach bisheriger Forschungslage bestätigt sich damit der Gedanke der Dualität – 
Klimaschutz und Entwicklung miteinander zu verbinden – wie er im Kyoto-
Protokoll angelegt ist. 

 

Weitere Informationen 
Martin Schröder 

Senior Projektmanager, Kompetenzcenter Klimazertifikate, KfW Klimaschutzfonds  

martin.schroeder@kfw.de 

www.kfw.de/klimaschutzfonds 
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II.6 Energie und Beschäftigung 

Autorin: Dr. Henrike Koschel 

 

Eine mangelnde Energieversorgung wirkt in vielen Entwicklungs- und Schwel-
lenländern hemmend auf Produktivität, Wettbewerbsfähigkeit und Beschäfti-
gung im privaten Sektor. Insbesondere ärmere Entwicklungsländer, die durch 
eine geringe Kapital- und Arbeitsproduktivität, niedrige Arbeitseinkommen und 
hohe Arbeitslosigkeit gekennzeichnet sind, weisen eine niedrige Elektrifizie-
rungsrate auf.  
Eine verlässliche und hochwertige Versorgung mit Energie hat positive Wir-
kungen auf die Lebenssituation der Menschen und ihre Einkommenschancen 
sowie auf die soziale und wirtschaftliche Entwicklung und die Beschäftigung in 
einem Land. 
Arbeitsplätze entstehen durch unsere FZ-Energievorhaben zum einen direkt 
beim Bau und Betrieb, zum anderen indirekt in den Zuliefersektoren. Insbe-
sondere Erneuerbaren Energien werden hier vergleichsweise große Beschäf-
tigungspotenziale zugeschrieben, die auch im ländlichen, netzungebundenen 
Versorgungsbereich erschlossen werden können. 
Ökonomisch bedeutender sind jedoch die mittel- bis langfristig zu beobach-
tenden positiven Wachstums- und Beschäftigungswirkungen, welche vor al-
lem durch die produktive Nutzung von Energiedienstleistungen oder Effizienz-
steigerungen in einem Land entstehen. Dabei sind die gesamtwirtschaftliche 
Effizienz und die Kosten der Energieversorgung ein wichtiger Faktor für 
Wachstum und Beschäftigung außerhalb des Energiesektors. Sie sind des-
wegen, neben der Klimawirkung, eines der wichtigen Prüfungskriterien für 
Energievorhaben der KfW in Entwicklungs- und Schwellenländern. 
 

 

Energie: Zentraler Faktor für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung 
Eine sichere und gesamtwirtschaftlich effiziente Energie- und Stromversorgung 
ist eine Grundvoraussetzung für die gewerbliche und industrielle Entwicklung ei-
nes Landes. 

Die Verfügbarkeit von Elektrizität sowie von modernen Brennstoffen für Kochen, 
Wärme und Transport schafft nicht nur zusätzliche Einkommensoptionen im 
häuslichen Bereich, sondern entfaltet insbesondere bei der produktiven Nutzung 
der Energiedienstleistungen durch Unternehmen positive Wachstums- und Be-
schäftigungseffekte. So führt der Einsatz von Energie zur Steigerung der Arbeits- 
und Kapitalproduktivität in Landwirtschaft und produzierendem Gewerbe und er-
möglicht die Expansion von Produktionszweigen, für die Energie bisher der limi-
tierende Faktor war. 

Auch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung (BMZ) weist in seiner Publikation „Entwicklung braucht nachhaltige Energie“ 
auf den empirisch in vielen Studien nachgewiesenen Zusammenhang zwischen 
der Verfügbarkeit von Energie und wirtschaftlicher und sozialer Entwicklung 

 41



hin12. 

 

Das KfW-Energieportfolio in der FZ – Erneuerbare Energien dominieren 
Angesichts der Bedeutung einer ökologisch und ökonomisch nachhaltigen Ener-
gieversorgung für die wirtschaftliche Entwicklung liegt ein Förderschwerpunkt der 
finanziellen Zusammenarbeit (FZ) auf dem Energiesektor. Hierunter fallen Anla-
gen zur Strom- und Wärmeerzeugung, -übertragung und -verteilung sowie Pro-
gramme zur Steigerung der Energieeffizienz. 

 
Quelle: KfW Bildarchiv / 
Fotoagentur: photothek.net 

Im Jahr 2011 machten in der KfW die Zusagen für Energievorhaben in Ent-
wicklungs- und Schwellenländern in Höhe von 1,3 Mrd. EUR rund 30% der FZ-
Gesamtzusagen (4,5 Mrd. EUR) aus. Betrachtet man das Energieportfolio über 

die Jahre 2007-2011 zeigt sich mit einem Anteil von 
insgesamt 56% eine Dominanz bei den 
Erneuerbaren Energien. Auf Projekte zum Bau und 
Rehabilitierung von Stromnetzen entfielen 21% des 
Zusagevolumens, auf thermische Kraftwerke wie 
Kohle- oder Gas-Kombikraftwerke 6%. Der restliche 
Anteil am Zusagevolumen entfällt unter anderem 
auf Vorhaben zur Steigerung der nachfrageseitigen 
Energieeffizienz in privaten und öffentlichen 
Gebäuden oder kleinen und mittleren Unternehmen. 

 

Direkte und indirekte Beschäftigungseffekte bei Bau und Betrieb 
Investitionen in die Strom- und Wärmeversorgung oder in Maßnahmen zur Erhö-
hung der nachfrageseitigen Energieeffizienz lösen unmittelbar direkte und indi-
rekte Beschäftigungseffekte während der Bau- und Betriebsphase eines Projekts 
aus. 

Dabei wird unterschieden, an welcher Stelle in der Wertschöpfungskette die Ar-
beitsplätze anfallen. Zu den direkten Beschäftigungseffekten zählt man alle Ar-
beitsplätze, die direkt im Energiesektor durch die Maßnahme entstehen. Hierzu 
gibt es in den Programmvorschlägen zu den FZ-Energievorhaben oft grobe 
Schätzungen, differenziert nach Beschäftigung während der Bauphase und Be-
schäftigung in der Betriebsphase. Zwar sind die Beschäftigungseffekte in der 
Bauphase wesentlich höher als in der Betriebsphase, aber dafür nur temporär. 

So werden beispielsweise beim Bau des 450 MW Wasserkraftwerks Shongtong 
Karcham in Indien, das gemeinsam von der KfW, der Asian Development Bank 
und dem Projektträger in Indien finanziert wird, über die sechsjährige Bauzeit 
voraussichtlich 3.000 – 3.500 Arbeiter beschäftigt und nach Fertigstellung 250 – 
300 Personen. 

Bautätigkeiten und Montage übernehmen in der Regel weniger qualifizierte Ar-
beitskräfte, häufig aus der Region. Betrieb, Instandhaltung und Wartungsarbeiten 
werden von Ingenieuren und Technikern, einfachen und angelernte Arbeitern, die 
beim Projektträger angestellt sind, selbst durchgeführt und schaffen Beschäfti-
gung vor Ort. Da in der Regel in den Partnerländern die lokale Expertise für Pro-
jektplanung, -durchführung und -überwachung fehlt, kommen hier zumeist aus-
ländische Consultants zum Einsatz. 

                                                           
12 BMZ, Entwicklung braucht nachhaltige Energie, BMZ-Materialien 186, 2008. 
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Indirekte Beschäftigungseffekte werden während der Bau- und Betriebsphase ei-
nes Projekts in allen vorgelagerten Wirtschaftssektoren erzielt, die den Energie-
sektor mit Dienstleistungen und Vorleistungsgütern versorgen. Letztere umfas-
sen beispielsweise Anlagenteile wie Windturbinen oder Stromgeneratoren, Bau-
materialien, Stahl oder Brennstoffe (z.B. Biokraftstoffe) für den Betrieb. Die Er-
mittlung aller indirekten Beschäftigungseffekte ist kompliziert und erfordert Wis-
sen über die wichtigsten sektoralen Vorleistungsverflechtungen einer Volkswirt-
schaft. Inwieweit die indirekten Beschäftigungseffekte im Partnerland oder im 
Ausland anfallen, hängt entscheidend davon ab, ob es regionale Vorleistungsin-
dustrien und lokale Dienstleister gibt, die im Rahmen der verpflichtenden interna-
tionalen Ausschreibung von Lieferungen und Leistungen zum Zuge kommen 
können. In Schwellenländern wie Indien, wo Technologiemärkte weit entwickelt 
sind und Anlagen fast vollständig im eigenen Land produziert werden, fallen die 
indirekten Beschäftigungseffekte höher aus als in weniger entwickelten Ländern 
Subsahara Afrikas. 

Inwieweit lokal ansässige Unternehmen zum Zuge kommen, kann mitunter (ins-
besondere neben der fachlichen Qualifikation) auch von der Losgröße in der 
Ausschreibung abhängen. Kleinere Losgrößen fördern tendenziell Firmen in der 
Region, sind jedoch, so muss man einschränkend hinzufügen, aus Effizienz-
gründen nicht immer sinnvoll und im Energiebereich oft auch nicht praktikabel. 

 

Mehr Beschäftigung durch Erneuerbare Energietechnologien? 

„Energy Access“ und Beschäftigung 

Die Vereinten Nationen haben das Jahr 2012 zum Jahr „Nachhaltige Energie 
für alle“ erklärt. Ziel ist es, bis 2030 allen Menschen Zugang zu moderner 
Energie zu ermöglichen. 
Die KfW fördert im Rahmen zahlreicher Vorhaben den Zugang zur Energie. 
Hierzu zählen Projekte zur Anbindung von Bevölkerungsgruppen ans nationa-
le Netz (plus Zubau notwendiger Erzeugungseinheiten), aber auch dezentrale 
Lösungen wie Inselnetze, Solar-Home-Systeme oder Biogasanlagen zur Ver-
sorgung von ländlichen netzfernen Regionen. 
Ein Beispiel ist das Solarenergieprogramm in Bangladesch, in dem die KfW 
zusammen mit der Weltbank und der Global Environment Facility (GEF) die 
Installation von dezentralen Solar-Home-Systemen in abgelegenen ländlichen 
Haushalten fördert. 750.000 Menschen werden hierüber mit Strom versorgt 
und profitieren von neuen Einkommensmöglichkeiten, z.B. durch Beleuchtung 
und Nutzung von Kommunikationstechnologien. Nach Angaben im Global 
Status Report von REN21 wurden in Bangladesh durch die Installation von 
1,2 Mio. Solar Home Systemen allein in der Solarbranche 60.000 Arbeitsplät-
ze geschaffen.* 
Ein weiteres Beispiel ist ein Projekt in Indonesien zur ländlichen Elektrifizie-
rung, wo die KfW (in Zusammenarbeit mit der Weltbank) mit 300 Mio. USD 
den Zugang von ca. 200 Dörfern zu moderner elektrischer Energie finanziert. 
Durch den Aufbau von Inselnetzen mit Photovoltaik und kleinen Wasserkraft-
anlagen wird teure und umweltschädliche Dieselerzeugung weitgehend sub-
stituiert und sogar eine geringfügige produktive Stromnutzung möglich. 
* Siehe. REN21, Renewables 2012 Global Status Report, Paris, 2012, S. 27. 
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Der globale Energiesektor trägt 10-15% zum weltweiten BIP bei, beschäftigt 
selbst aber nur 1-2% der weltweit Erwerbstätigen. Diese Zahlen verdeutlichen, 
dass die Energiewirtschaft eher kapital- als arbeitsintensiv ist. Neuere Studien 
zeigen auf, dass Investitionen in Erneuerbare Energien mit erheblichen positiven 
Brutto-Beschäftigungseffekten verbunden sind. Gemäß dem neusten Global Sta-
tus Report von REN21 arbeiten derzeit weltweit bereits mehr als 5 Millionen Per-
sonen direkt und indirekt in der Erneuerbare Energien-Industrie. In Indien konn-
ten im Jahr 2009 rund 350.000 Arbeitsplätze den Erneuerbaren Energien zuge-
rechnet werden. Davon arbeiteten etwa 190.000 Beschäftigte im Bereich netzun-
gebundene Solarenergie, Biogas und kleine Wasserkraft.13 Für dezentrale Er-
neuerbare Energien werden zukünftig signifikante Beschäftigungspotenziale in 
Entwicklungsländern gesehen: Die International Renewable Energy Agency 
(IRENA) schätzt, dass allein in der dezentralen Stromerzeugung mit Erneuerba-
ren Energien bei Umsetzung des Ziels „Energiezugang für alle“ bis 2030 rund 4 
Millionen direkte Arbeitsplätze geschaffen werden14. 

Eine Auswertung von 15 Studien für die USA ergibt zudem, dass Erneuerbare 
Energien beim Bau und Betrieb eines Kraftwerks mehr direkte Beschäftigung pro 
erzeugter Strommenge als konventionelle Energietechnologien schaffen, ange-
führt von Photovoltaik, gefolgt von Geothermie, thermischer Solarkraft, Biomasse 
und Wind15. Diese Ergebnisse sind zwar nicht direkt auf Entwicklungsländer 
übertragbar, weisen jedoch auf die Beschäftigungspotenziale durch Erneuerbare 
Energien hin. 

 

Rückwirkungen auf die übrige Volkwirtschaft nicht vernachlässigen 
Die direkten und indirekten Brutto-Beschäftigungseffekte sollten keinesfalls das 
primäre Entscheidungskriterium für die Auswahl von Energietechnologien sein. 
Ebenfalls entscheidend sind Fragen der Energiesicherheit und des Klimaschut-
zes, aber auch der Produktivität und der Kosteneffizienz bei der Bereitstellung 
von Energiedienstleistungen. So gibt es große landesspezifische Unterschiede 
zwischen den Stromgestehungskosten einzelner Energietechnologien. Erneuer-
bare Energien sind häufig noch vergleichsweise teuer, insbesondere wenn man 
die aufgrund der fluktuierenden Einspeisung anfallenden Kosten für vorgehaltene 
Reservekapazitäten und Stromspeicher berücksichtigt. Die Kosten variieren zu-
dem mit der Größe der Erzeugungsanlage und des Verbundsystems. 

Hohe Energiekosten und Strompreise im produktiven Bereich erhöhen das 
Preisniveau und schwächen die Wettbewerbsfähigkeit und Nachfrage nach Gü-
tern anderer Branchen. Es kann zu negativen Rückwirkungen des Energiesek-
tors auf die restliche Volkswirtschaft und damit zu Beschäftigungsverlusten in 
anderen Sektoren kommen. Diese negativen Effekte können die primären positi-
ven Beschäftigungseffekte schnell überkompensieren. 

Im Rahmen der Energievorhaben der FZ werden deswegen, neben der Klima-
wirkung, die Kriterien der Produktivität und Kosteneffizienz sorgfältig geprüft und 
gegenüber anderen Kriterien, wie Beschäftigungseffekte, abgewogen. 

                                                           
13 Siehe REN21, Renewables 2012 Global Status Report, Paris, 2012, S. 26. 
14 Siehe IRENA, Renewable Energy Jobs & Access, 2012, S. 11. 
15 Siehe OECD, Energy, OECD Green Growth Studies, OECD Publishing, 2012, S. 74. 
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Projektbeispiel: Arbeitsplätze durch Netzrehabilitierung in Mosambik 

Mosambik ist eines der weltweit am geringsten entwickelten Länder mit einer 
niedrigen Elektrifizierungsrate. Die mangelnde Stromversorgung stellt einen 
erheblichen Entwicklungsengpass dar.  

Die KfW hat mit rund 18 Mio. EUR in Mosambik zwei inzwischen abgeschlos-
sene Projekte im Bereich Netze finanziert: Das erste um fasste die Instand-
setzung einer 200 km langen 110 kV-Stromübertragungsleitung, die Strom 
aus einem Wasserkraftwerk von der Provinzhauptstadt Nampula an die Ha-
fenstadt Nacala weiterleitet. Das zweite Vorhaben zielte auf die Rehabilitie-
rung der Mittel- und Niederspannungsnetze in Nampula und Nacala ab. Hier-
zu gehörten auch Umspanneinrichtungen und 19.000 Verbraucheranschlüs-
se. 

Die Ziele beider Vorhaben waren es, eine zuverlässige Stromversorgung in 
den Städten Nampula und Nacala zu ermöglichen, um dadurch zur gewerbli-
chen und industriellen Entwicklung beizutragen. 

Dass diese Ziele erreicht werden konnten, zeigt die Ex Post Evaluierung im 
Jahr 2010: 

 Die Stromnachfrage von Haushalten und kommerziellen Stromkunden, als 
Indikator für das Wirtschaftswachstum in der Region, ist in beiden Städten 
im Zeitraum zwischen Projektabschluss und Evaluierung um über 20% 
gewachsen. 

 In Nacala haben sich in den letzten Jahren im Rahmen einer sogenannten 
„Special Economic Zone“ verarbeitendes Gewerbe, Zementfabriken, Tro-
ckendocks und Dienstleister angesiedelt. Allein mit den derzeit in Bau be-
findlichen Anlagen sind 5000 Arbeitsplätze entstanden. Profitiert haben 
auch der Bergbau und die kommerzielle Landwirtschaft in der Provinz. 

 In der Provinz Nampula haben sich ebenfalls produzierende Unternehmen 
angesiedelt; zu nennen ist auch der Ausbau des Tiefseehafens. 

Ohne die verbesserte Stromversorgung hätten diese Wachstums- und Be-
schäftigungseffekte nicht erreicht werden können. 

 

Zusätzliches Einkommen schafft Beschäftigung  
Alle Investitionen mit Beschäftigungswirkungen - ob sie in der Energiewirtschaft 
oder anderen Sektoren getätigt werden - schaffen nicht nur über den durch die 
Investition ausgelösten Nachfrageimpuls Beschäftigung bei den in Bau und War-
tung involvierten Branchen, sondern auch darüber, dass die direkt und indirekt 
Beschäftigten Einkommen beziehen, das sie für Konsumgüter ausgeben. Diese 
zusätzliche Nachfrage induziert wiederum Beschäftigung und Einkommen in den 
entsprechenden Konsumgüterindustrien. Man spricht von einem Einkommens-
multiplikator-Effekt, der insgesamt zu einer höheren Nachfrage nach Gütern an-
derer Branchen und damit zu weiteren positiven Beschäftigungseffekten führt. 

 

Mittel- bis langfristige Wachstums- und Beschäftigungswirkungen durch 
die produktive Nutzung von Energie 
Durch die produktive Nutzung von zusätzlichen oder verbesserten Energiedienst-
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leistungen in Gewerbe, Industrie und Dienstleistungssektor können mittel- bis 
langfristig Beschäftigungseffekte entstehen, die die zuvor genannten Effekte 
noch weit übertreffen können. 

Maßnahmen, die die Stromversorgung ausweiten und stabilisieren (z.B. durch 
Einspeisung zusätzlichen Stroms oder Netzanbindung) oder kostengünstiger 
machen (z.B. durch Verringerung von Netzverlusten), tragen zum wirtschaftli-
chen Wachstum bei. Der empirische Zusammenhang von Energieversorgung 
und (quantitativem) Wirtschaftswachstum oder umgekehrt ausgedrückt der nega-
tive Zusammenhang von einer nichtverlässlichen Stromversorgung (Blackouts) 
und wirtschaftlichem Wachstum wurde bereits in vielen Studien nachgewiesen. 
Abhängig davon, wie weit eine Region entwickelt ist und in welchem Umfang ei-
ne sichere und ausreichende Energieversorgung ungenutzte produktive Kapazi-
täten in der lokalen Wirtschaften aktivieren kann, werden Produktionsniveau und 
Beschäftigung in bestehenden Unternehmen ansteigen. Neue Unternehmen 
werden in den Markt eintreten, was zu weiteren Beschäftigungszuwächsen führt. 

Auch Haushalte und Kleingewerbe profitieren von einer verlässlichen Stromver-
sorgung. Diese ermöglicht die Erschließung zusätzlicher Einkommensquellen. 
Beispiele hierfür sind der Verkauf von Kühlkost durch Anschaffung und Betrieb 
von Kühlschränken oder längere Ladenöffnungszeiten durch nächtliche Beleuch-
tung. 

Diese positiven Beschäftigungswirkungen von Energievorhaben werden sich al-
lerdings nur unter bestimmten Rahmenbedingungen entfalten können. Hierzu 
gehören ein unternehmensfreundliches Klima, ein freier Marktzugang und ent-
sprechende Absatzmöglichkeiten. Wichtig ist auch, dass Endenergienutzer In-
vestitionen mit hohen Anfangskosten finanzieren können, z.B. über den Zugang 
zu günstigen Krediten16. 

Positive Wachstums- und Beschäftigungseffekte einer modernen Strom- und 
Wärmeversorgung entstehen zu guter Letzt über eine Steigerung der Arbeitspro-
duktivität aufgrund besserer Gesundheit infolge geringerer lokaler Schadstoff-
emissionen, einer verbesserten medizinischen Versorgung (beispielsweise durch 
Sicherstellung von Kühlketten) und eines besseren Zugangs zu Trinkwasser 
durch elektrische Pumpen. Darüber hinaus erhöhen eine Elektrifizierung von Bil-
dungseinrichtungen sowie die Beleuchtung und die Nutzung von modernen In-
formations- und Kommunikationstechnologien den Bildungsstand und damit die 
Arbeitsproduktivität. 

 

Weitere Informationen 
Dr. Henrike Koschel 

Sektorökonomin, KC Energie 

Henrike.Koschel@kfw.de 

http://www.kfw-entwicklungsbank.de/ebank/DE_Home/Sektoren/Energie/index.jsp 
 

                                                           
16 Siehe hierzu auch: UNDP, Integrating Energy Access and Employment Creation to Accelerate Progress on the MDGs in Sub-Saharan 
Africa, April 2012. 
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II.7 Finanzsektorförderung, Mikrofinanz und Beschäftigung 

Autorin: Bianca Denfeld 
Redaktion: Matthias Adler, Kompetenzcenter Finanzsystementwicklung  
 

Der Finanzsektor ist in Entwicklungs- wie Industrieländern relevant für die 
Schaffung und den Erhalt von Arbeitsplätzen. Ein gut funktionierendes Fi-
nanzsystem ist einer der Grundpfeiler für Wirtschaftswachstum. Finanzinstitu-
tionen mobilisieren Ressourcen für private und öffentliche Investitionen und 
sorgen dafür, dass bargeldlose Zahlungen schnell und sicher abgewickelt 
werden können.  
 
Die Bedeutung des Finanzsektors ist besonders in Krisen spürbar. Wenn der 
Finanzsektor instabil ist, keine ausreichenden Finanzierungen bereitstellt und 
die Rahmenbedingungen für Investitionen und wirtschaftliche Entscheidungen 
unsicher sind, wird die Realwirtschaft erheblich beschränkt. Ausbleibende In-
vestitionen, geringes oder kein Wachstum, Arbeitslosigkeit und Unterbeschäf-
tigung sind die Folge. Die Asien-Krise 1997, die Russlandkrise 1998 und die 
gegenwärtige Finanz- und Wirtschaftskrise zeigen, dass schwache bzw. un-
terregulierte Finanzsysteme Wirtschaftskrisen auslösen bzw. verschärfen und 
hohe Arbeitslosigkeit sowie Armut verursachen können. 

 

Der Finanzsektor berührt viele Bereiche der Realwirtschaft, von der Kleingewer-
beförderung über landwirtschaftliche Produktion bis hin zu Hochschulbildung 
oder grenzüberschreitenden wirtschaftlichen Infrastruktur sowie ausländischen 
Direktinvestitionen. 

Insgesamt ist die deutsche Entwicklungszusammenarbeit (EZ) im Finanzsektor 
aktuell in über 70 Ländern mit über 400 Projekten und Programmen tätig. Ziele 
der deutschen EZ im Sektor sind die Verbesserung des Zugangs zu Finanz-
dienstleistungen, die Beseitigung von Finanzierungslücken und die Stabilisierung 
der Finanzsysteme. Die KfW Entwicklungsbank fördert im Rahmen der Finanziel-
len Zusammenarbeit (FZ) den Finanzsektor entsprechend auf vielerlei Weise. Sie 
fördert lokale Finanzinstitute bei der Finanzierung für Kleinst, Klein- und Mittelun-
ternehmen (KKMU), Umweltinvestitionen (etwa in den Bereichen Energieeffizienz 
und erneuerbare Energien), Wohnraum, Kommunale Investitionen, Bildung und 
Infrastruktur – alle mit jeweils spezifischen Wirkungsbeiträgen zur Beschäftigung. 

Im Folgenden konzentrieren wir uns auf die Verbesserung des Zugangs zu Fi-
nanzierung für Kleinst- und Kleinunternehmen (Mikrofinanzierung). Finanzdienst-
leistungen für diese Zielgruppe sind vielfältig und können sehr unterschiedlich 
gefördert werden. Dabei deckt die KfW ein breites Spektrum ab.  

 

Finanzierung für Klein- und Kleinstunternehmen  
Mikrofinanzierung zielt darauf ab, Menschen Zugang zu Krediten, Sparen, Versi-
cherungen und einem effizienten Zahlungsverkehr (zu verschaffen (financial inc-
lusion). Durch diese Finanzdienstleistungen erlangen die Kunden größere finan-
zielle Sicherheit und können ihr wirtschaftliches Potential besser verwirklichen. 
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Die KfW gehört mit einem Portfolio von 2,1 Milliarden Euro zu den wichtigsten 
Finanziers von Mikrofinanzierung. 

Arme Bevölkerungsschichten, darunter viele Frauen und Kleinstunternehmen, er-
langen nachhaltigen Zugang zu Finanzdienstleistungen, wenn lokale Finanzinsti-
tute gefördert werden, die kleine Kredite, Spar-, Überweisungsmöglichen und 
kleine Versicherungen- anbieten.  

Dass dieser Zugang einen positiven Beitrag zur Beschäftigung sowohl in den ge-
förderten Finanzinstitutionen als auch auf Ebene der Endkreditnehmer leistet, er-
scheint plausibel. In Umfragen benennen Kleinst- und Kleinunternehmen immer 
wieder den eingeschränkten Zugang zu Finanzdienstleistungen als größtes 
Wachstumshemmnis. Die Forschung über die Bedeutung von Kleinst- und Klein-
unternehmen für Beschäftigung in Entwicklungsländern steht jedoch noch am 
Anfang. 

Die durch die Förderung ausgelöste Beschäftigung in Finanzinstitutionen, über-
wiegend lokale Mikrofinanzinstitutionen, Geschäftsbanken und Fonds, und die 
Beschäftigung auf der Ebene der Kreditnehmer (in vielen Geschäftsbereichen 
und Sektoren) betrachten wir hier als direkte Beschäftigung, während alle Zulie-
ferer der kreditnehmenden Kleinunternehmen und Akteure der nachgelagerten 
Wertschöpfungskette von indirekten Beschäftigungswirkungen profitieren. 

 

Unternehmenstypen und ihre Potenziale 
Kleinst- und Kleinunternehmen in Entwicklungsländern lassen sich verschiede-
nen Unternehmenstypen zuordnen: 

 Subsistenzunternehmen, die ein Unternehmer oder eine Unternehmerin 
gründet, um den eigenen Lebensunterhalt zu sichern (Selbstbeschäfti-
gung). Meist haben die UnternehmerInnen dabei wenig Alternativen, so 
dass es im Wesentlichen um soziale Sicherung armer Menschen geht. 
Hier handelt es sich in den allermeisten Fällen um Unternehmen im infor-
mellen Sektor und häufig mit fließendem Übergang zu privaten Haushal-
ten. Diese Haushalte überleben durch vielfältige Aktivitäten, u.a. Kleinstun-
ternehmertum, Tagelohnarbeit und manchmal Gastarbeiterüberweisungen. 

 Transformationsunternehmen, in denen die Unternehmerinnen mehr als 
ein Subsistenzunternehmen führen, wachstumsorientiert wirtschaften und 
weitere Arbeitsplätze im eigenen Unternehmen schaffen (Fremdbeschäfti-
gung). Es handelt sich eher um dynamische Selbständige mit einem Ein-
zelunternehmen, das sich auf einem relativ stetigen Wachstumspfad zu 
einem Unternehmen entwickelt. 

Manche Forscher (z. B. Lena Giesbert) unterscheiden eine weitere Gruppe in-
formeller Unternehmen: die sogenannten beschränkten Gazellen („constrained 
gazelles“). Sie haben Wachstumspotenzial (ob sie so wendig sind wie Gazellen, 
sei dahingestellt), erwirtschaften mit einer niedrigen Kapitalausstattung hohe Er-
träge, agieren unternehmerisch, aber stoßen an zahlreiche Grenzen Dies ist häu-
fig der Zugang zu Kapital und besonders zu Krediten. Forschungsergebnisse aus 
Westafrika, aber auch für Sri Lanka, Indien, Mexiko und weitere Länder doku-
mentieren diesen informellen Unternehmertyp.  

Die Zielgruppe und Kunden (Kreditnehmer) der Mikrofinanzierung sind häufig in-
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formelle Unternehmen, darunter viele Frauen und insgesamt vorwiegend Sub-
sistenzunternehmen, also selbstbeschäftigte Unternehmer und Unternehmerin-
nern.  

Die meisten Mikrokredite werden von Kunden für den Erhalt des – meist schon 
bestehenden - Betriebes (Betriebsmittelkredite, Ersatzinvestitionen) oder für die 
Erweiterung eines bestehenden Unternehmens nachgefragt. Die Neugründung 
von Kleinstunternehmen wird in im Regelfall durch eigene Mittel, häufig aus der 
Familie, vorgenommen, daneben aber auch über Mikrokredite. 

 
Mit ein wenig Anschub eine große Ernte einfahren. 
Quelle: ProCredit Moldova 

Subsistenzunternehmen im informellen Sektor sind aber selten Motoren für wei-
tere, neue Arbeitsplätze. Selbst erfolgreiche, selbstbeschäftigte Mikrounterneh-
mer entwickeln sich nur teilweise zu Klein- oder Mittelunternehmen, die neue Ar-
beitsplätze schaffen (Graduierung). Es wird geschätzt, dass 10-20 % der Mikrofi-
nanzkunden sich über derartige Graduierungsprozesse zu Kleinunternehmern 
entwickeln und Fremdbeschäftigung anbieten, das heißt auch Nicht-
Familienangehörige beschäftigen. 
Bewertet wird dies unterschiedlich. Die 
Aussagen schwanken zwischen „gerade 
mal 10 %“ und „immerhin 10-20 %!“.  

Die maßgeblichen Kräfte zur Schaffung 
von neuen Arbeitsplätzen für abhängig 
Beschäftigte, scheinen jedoch eher aus 
dem Bereich der innovativen Klein- und 
Mittelunternehmen sowie im Sektor der 
Großunternehmen zu liegen, also im 
formellen Sektor. Darauf deuten viele 
Indizien hin.  

 

Warum Finanzierung im informellen Sektor? 
Informelle Unternehmen sind in Entwicklungsländern wesentlich zahlreicher als 
formelle. Besonders in Subsahara Afrika findet sich der Großteil der Beschäfti-
gung in informellen Unternehmen. Gerade Unternehmen aus dem informellen 
Sektor benötigen Zugang zu angepassten Finanzierungsmöglichkeiten. Die Ein-
schulung von Kindern, Hochzeit, Tod und Alter, Ernteausfälle, Unfälle und 
Krankheiten sind mit besonderen Finanzbedürfnissen verbunden. Kredite und Fi-
nanzdienstleistungen, die sie bedienen, haben wahrscheinlich geringe Beschäfti-
gungswirkungen, trotzdem sind diese Kredite entwicklungspolitisch sehr positiv, 
weil Einkommensschwankungen armer Menschen ausgeglichen werden können 
und sich dadurch ihre Lebensverhältnisse spürbar verbessern. Aus der Perspek-
tive armer Haushalte ist die Trennung zwischen konsumtiver und investiver Ver-
wendung der Kredite oft fließend. Zum Beispiel kann die mit einem Mikrokredit 
beglichene Medikamentenrechnung zur schnellen Wiederherstellung der Arbeits-
kraft ein wesentliches, legitimes Motiv sein, da dadurch längere Krankheitszeiten 
und ein Abrutschen in die Armut verhindert werden kann. Auch der Erhalt beste-
hender Arbeitsplätze und somit eine Verhinderung des Abstiegs in größere Ar-
mut ist ein wichtiges Ziel und trägt zu sozialer Sicherung bei. 

Da es bei Mikrofinanzierung um mehr als um Beschäftigungssicherung geht, 
steht bei der Kreditvergabe durch die lokalen Finanzinstitutionen die Auswahl po-
tenziell erfolgreicher Kleinstunternehmen mit Potenzial zur Schaffung von Ar-
beitsplätzen oft nicht im Vordergrund. 
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Jedoch regt Mikrofinanzierung die unternehmerische Aktivität der Kreditnehmer 
an. Dies wurde in einzelnen Studien für Entwicklungsländer nachgewiesen. Da-
bei handelte es sich um Geschäftserweiterungen, zum Beispiel durch Aufsto-
ckung des Warenlagers (Banerjee et al 2009) oder um kleine Neugründungen als 
zusätzliche Einnahmequelle von Familien.  

Unabhängig von der Frage Selbst- versus Fremdbeschäftigung lässt sich aus Fi-
nanzsektorperspektive auch im Hinblick auf die Beschäftigungssteigerung der 
Ansatz der Lebenszyklusbetrachtung eines Individuums heranziehen. Vor dem 
berufsfähigen Alter nehmen die Bildungsfinanzierung und der Aufbau von Rück-
lagen durch Sparkonten eine entscheidende Rolle ein. Der Aufbau von Rückla-
gen dient der Finanzierung der späteren Ausbildung. Während des berufsfähigen 
Alters ist eine Absicherung und Risikoreduzierung mit Hilfe von Versicherungen 
wichtig. Diese dienen der Sicherung / Erhaltung der Arbeitskraft. „Micro Pensi-
ons“ ermöglichen Individuen eine finanzielle Absicherung für die Zeit nach dem 
erwerbstätigen Lebensabschnitt. 

Im Lichte der Informationen zum Finanzierungszugang von Kleinstunternehmen 
und zu Finanzierung als Wachstumshemmnis ist Mikrofinanzierung in Entwick-
lungsländern ein aussichtsreicher Ansatz zur Förderung von Beschäftigung. 

 

Landwirtschaft – ein besonderer Sektor für Mikrofinanz 
Eine Vielzahl von landwirtschaftlichen Investitionen kann das bäuerliche Ein-
kommen in Entwicklungsländern bedeutend erhöhen, weil das technologische 
Niveau der landwirtschaftlichen Produktion – insbesondere der kleinbäuerlichen 
– sehr niedrig ist. Entsprechend können bereits einfache Investitionen einen sehr 
hohen Ertrag erwirtschaften, der es Landwirten erlaubt, zu den marktgängigen 
Zinssätzen in den Finanzmärkten der Entwicklungsländern Kredite zu bezahlen.  

Mikrofinanzinstitutionen sind für diesen Wirtschaftssektor besonders geeignet, da 
sie mit effizienter Organisation sowie Kreditanalysemethoden für informelle Un-
ternehmen (keine geordnete Buchführung, keine Bilanzen, keine traditionellen 
Kreditsicherheiten) auch landwirtschaftliche Kleinbetriebe als Kreditnehmer errei-
chen und bewerten können. Dabei ist neben der Investitions- auch die Betriebs-
mittelfinanzierung wichtig. Die Erschließung ländlicher Räume wird durch moder-
ne Kommunikationstechnologie („branchless banking“) unterstützt. Damit können 
die Kosten des Zugangs zu Finanzdienstleistungen sowohl für die Finanzinstitu-
tionen als auch für die Nutzer zum Teil deutlich gesenkt werden. 

 

KfW Förderung im Bereich Mikrofinanz  
Der Hauptförderansatz der KfW im Bereich Mikrofinanz ist, lokale Finanzinstituti-
onen so zu stärken, dass sie nachhaltige Finanzdienstleistungen für Kleinst- und 
Kleinunternehmen anbieten können. Dies geschieht durch die Verbesserung von 
Liquidität und Förderinstrumenten der Finanzinstitute. Die KfW trägt dementspre-
chend bei zur Gründung und Refinanzierung von Mikrofinanzinstitutionen, zum 
Ausbau des Förderansatzes der lokalen Finanzinstitute, zur Förderung von 
Netzwerken und Holdings von Finanzinstitutionen und zur Gründung von regio-
nalen oder globalen Fonds, die all dies fördern. Ein gutes und erfolgreiches Bei-
spiel ist die Beteiligung der KfW an internationalen Mikrofinanznetzwerken und 
Mikrofinanzbanken. 
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Projektbeispiel: ProCredit Gruppe  
Die ProCredit Gruppe umfasst ProCredit Banken in 21 Ländern17. Sie ist ein 
Public Private Partnership zur Förderung des Zugangs von Kleinst- und Kleinun-
ternehmen sowie anderer benachteiligter Kundenzielgruppen zu Finanzdienst-
leistungen. Sie hat sich zum führenden Anbieter von Finanzdienstleistungen in 
zahlreichen Entwicklungs- und Transformationsländern entwick

Ein langjähriger Partner der KfW Entwick-
lungsbank - die ProCredit Bank. 

Quelle: KfW-Bildarchiv / photothek.net

elt: 

                                                          

 Mit dem Filialnetz versorgen die ProCredit Banken rund 2,9 Millionen Kun-
dinnen und Kunden, davon viele in wenig entwickelten, ländlichen Regio-
nen. 

 Kerngschäft sind Mikrokredite sowie zunehmend Agrarkredite. Das Kredit-
portfolio wuchs von rund EUR 390 Mio. (2003) auf EUR 4,2 Mrd. (Ende 
Juni 2012). Rund 76 % der Kredite sind kleiner als EUR 10.000, etwa 
93 % sind kleiner als EUR 30.000. Um neben der Handelsfinanzierung 
vermehrt Investitionen zu finanzieren, wurden in den letzten drei Jahren 
verstärkt auch mittelgroße Kredite mit längeren Laufzeiten zugesagt und 
ausgezahlt.  

 Die ProCredit Banken tragen wesentlich zur Ersparnismobilisierung in den 
Partnerländern bei. Mit weltweit mehr als 3,6 Millionen Sparkonten bieten 
sie ihren Kunden die Möglichkeit, ihr Geld sicher aufzubewahren, aktuell 
sind rund EUR 3,5 Mrd. auf den  
ProCredit Sparkonten angelegt. 

Die ProCredit Gruppe wird seit Mitte der 90er Jahre durch die KfW Entwick-
lungsbank im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung (BMZ) gefördert. Aktuell hält die KfW eine FZ-
Förderbeteiligung18 an der Muttergesellschaft ProCredit Holding in Höhe von 
EUR 46,7 Mio. Darüber hinaus fördert die KfW einzelne ProCredit Banken mit 
langfristiger Refinanzierung und Fortbildungsmaßnahmen beim Ausbau des Kre-
ditangebots für Kleinst- und Kleinunternehmen. Auch bei der Energieeffizienzfi-
nanzierung arbeiten KfW und ProCredit Gruppe erfolgreich zusammen.  

Direkte Beschäftigungswirkungen entstehen auf Ebene des Finanzinstituts durch 
die weltweit rund 16.000 Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen der ProCredit-Banken, davon 
sind mehr als 90 % lokale Beschäftigte, viele 
davon in Führungspositionen und in der 
Geschäftsführung. Der Jahresbericht der 
Holding berichtet von der unternehmerischen 
Entwicklung einzelner von Procredit 
finanzierter und gewachsener 
Kleinstunternehmen, darunter zum Beispiel 
das Unternehmen „Cosméticos Tokalán“ in 
Bolivien, das Kosmetikprodukte herstellt und 
vermarktet und der Unternehmerin Cecilia 
Balsecai in Ecuador, die erfolgreich Taschen 
ökologisch produziert und verkauft. Beiden 

 
17 ProCredit Banken gibt es aktuell in folgenden Ländern: DR Kongo, Ghana, Mosambik, Bolivien, Kolumbien, Ecuador, El Salvador, Hon-
duras, Mexiko, Nicaragua, Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Georgien, Kosovo, Makedonien, Moldawien, Rumänien, Ser-
bien, Ukraine. 
18 Beteiligung der KfW mit eigenen Mitteln und im Eigenrisiko der KfW Bankengruppe. 
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Unternehmen ist es gelungen, Arbeitsplätze zu schaffen. 

 

Themen für die weitere Forschung 
Die Wachstumsmöglichkeiten von Kleinstunternehmen sind noch wenig unter-
sucht und aussagekräftige Daten fehlen für die meisten Länder, in denen die 
KfW Mikrofinanzierung fördert. Der KfW-Förderpreis 2012 wurde unter anderem 
Forschern verliehen, die das Thema informelle Kleinstunternehmer untersuchten 
und herausfanden, dass ein großer Teil von ihnen über ein erstaunlich großes 
produktives Potential verfügt, das aber gezielter Förderung bedarf, um wirksam 
zu werden. Für die Praxis besonders relevante Forschungsfragen sind aus unse-
rer Sicht: 

 Wachstum von Unternehmen im informellen Sektor, unter anderem in der 
kleinbäuerlichen Landwirtschaft, und Beitrag zur Schaffung und zum Erhalt 
von Arbeitsplätzen; 

 Allgemeine und sektorspezifische Kriterien für die Auswahl von jungen und 
innovativen Unternehmen, mit dem Potenzial, neue Arbeitsplätze zu schaf-
fen; 

 Auswirkungen auf Kosten und Prozesse von Mikrofinanzinstituten, wenn 
die Auswahl der Kreditnehmer weniger an Kreditfähigkeit als Wachstums-
potenzialen ausgerichtet wird; 

 Kriterien für „good jobs“ im informellen Sektor; 

 Kostengünstige Messung der indirekten Beschäftigungswirkungen.  

 

Fazit: Mikrofinanzierung schafft besondere Beschäftigung 
Mikrofinanzkunden sind in der Regel selbständige Kleinstunternehmer. Das Po-
tential der Mikrofinanz liegt deshalb besonders in der Unterstützung für Arbeitsu-
chende, die ohne ihr Subsistenzunternehmertum weitgehend chancenlos wären. 
Und dies in Ländern, in denen soziale Sicherungsnetze häufig nicht existent oder 
zugänglich sind.  

Die Erwartung, der Mikrofinanzansatz könne eine breite unternehmerische Be-
wegung auslösen, bei der sich gehäuft aus Einpersonenunternehmen blühende 
Klein- und Mittelunternehmen entwickeln, die neue Arbeitsplätze schaffen, ist al-
lerdings nicht realistisch. 

Wenn Beschäftigungseffekte neben den zahlreichen anderen positiven Effekten 
der Mikrofinanzierung stärker in den Vordergrund gestellt werden, müsste die 
Förderung genauer auf diejenigen jungen und innovativen Unternehmen ausge-
richtet werden, die tatsächlich neue Arbeitsplätze schaffen. Wie dies im Kontext 
der Mikrofinanzierung mit den bestehenden Mikrofinanzinstitutionen und ihren 
Kredittechnologien sinnvoll und kosteneffizient möglich ist, zeigen unter anderem 
von der FZ geförderte Finanzinstitutionen wie die Procredit-Gruppe. Sie haben 
ihren Förderbereich um Finanzdienstleistungen für Klein- und Mittelunternehmen 
im formellen Sektor erweitert (financial broadening) und bieten ihren Mikrokun-
den somit auch Unterstützung beim Wachstum und besonders beim entschei-
denden Schritt von informellen zum formellen Unternehmen. 
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Weitere Informationen 
Matthias Adler 

KC Finanzsystementwicklung 

Matthias.Adler@kfw.de 

http://www.kfw-
entwicklungsbank.de/ebank/DE_Home/Sektoren/Finanzsystementwicklung/index.jsp 
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„Gute Regierungsführung und nachhaltige Entwicklung lassen sich nicht trennen. 
Das ist die Lehre aus all unseren Bemühungen und Erfahrungen von Afrika über 
Asien bis Lateinamerika. Ohne gute Regierungsführung […] werden uns alle 
Gelder und alle Wohltätigkeit dieser Welt nicht auf den Weg zum Wohlstand 
bringen.“          Kofi Annan 

 

Gute Regierungsführung ist eine Schlüsselvoraussetzung für qualitatives 
Wachstum 
Nachhaltige ökonomische, ökologische und soziale Entwicklung erfordert nicht 
nur Wirtschaftswachstum, sondern drückt sich auch in einer Erhöhung der Vertei-
lungsgerechtigkeit, einer Verbesserung der Chancengleichheit und der sozialen 
Sicherheit, dem friedlichen Zusammenleben oder dem Erhalt der natürlichen Le-
bensgrundlagen aus. 

Die Erfahrung in unseren Partnerländern zeigt, dass leistungsfähige staatliche 
Institutionen eine wichtige Voraussetzung für das Erreichen dieser entwicklungs-
politischen Ziele sind. Aus diesem Grund räumt das Bundesministerium für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) der Förderung von guter 
Regierungsführung eine sehr hohe Priorität ein. 

Was verstehen wir unter guter Regierungsführung?

Das Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(BMZ) hat die folgenden Prinzipien guter Regierungsführung aufgestellt: 

- Armutsorientierte und nachhaltige Politikgestaltung 
- Achtung, Schutz und Gewährleistung aller Menschenrechte 
- Demokratie und Rechtsstaatlichkeit 
- Leistungsfähigkeit und Transparenz des Staates 
- kooperatives Verhalten in der Staatengemeinschaft 
Quelle: Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (2009), „Förderung von Good Governance in der 
deutschen Entwicklungspolitik“, BMZ Konzepte 172. 

rnance in der 
deutschen Entwicklungspolitik“, BMZ Konzepte 172. 

 

Förderung von guter Regierungsführung durch die KfW 
Die KfW fördert gute Regierungsführung als Querschnittsthema sowie gezielt 
über Vorhaben in den Bereichen (1) Dezentralisierung und gute lokale Regie-
rungsführung (2) Budgethilfen zur Umsetzung nationaler Entwicklungsstrategien 
und (3) der Stärkung des öffentlichen Finanzwesens und der öffentlichen Verwal-
tung. 

Bei Dezentralisierungsreformen handelt es sich um die Übertragung von Aufga-
ben und politischen Entscheidungsbefugnissen sowie finanziellen Ressourcen 
von der zentralstaatlichen Ebene an die mittleren (z.B. Provinzen) oder unteren 
(z.B. Städte, Gemeinden) Ebenen. Dadurch wird der Staat näher an die Bürger 
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Bau von lokaler Infrastruktur in Mosambik: Ar-
beitsplätze und Voraussetzungen für nachhaltiges 
Wachstum 
Quelle: KfW Bildarchiv  

gebracht und staatliches Handeln stärker an den Bedürfnissen der Bevölkerung 
ausgerichtet. Die KfW unterstützt diese 
Reformen beispielsweise durch den Aufbau 
oder die Finanzierung von nationalen 
Transfersystemen, die Stärkung der fi-
nanziellen Grundlagen der Gemeinden, die 
Förderung lokaler wirtschaftlicher Infrastruktur 
oder den Aufbau lokaler 
Verwaltungsinstitutionen. 

Das Instrument der Budgethilfe unterstützt 
reformorientierte Regierungen in aus-
gewählten Partnerländern dabei, ihre 
nationalen Entwicklungsstrategien umzu-
setzen. Die Budgethilfe wirkt zum einen über 
finanzielle Anreize: Zahlungen fließen direkt in den Haushalt des Partnerlandes 
und sind daran gebunden, dass gemeinsam vereinbarte Ziele erreicht werden. 
Zum anderen begleitet die KfW die Budgethilfe mit fachlicher und technischer 
Unterstützung, zum Beispiel über das Mitwirken in nationalen Arbeitsgruppen 
oder Investitionen im öffentlichen Finanzwesen. 

Ein funktionsfähiges öffentliches Finanzwesen ist wesentlich für Entwicklungser-
folge in allen Sektoren. Entwicklungsstrategien können ohne eine verlässliche 
Planung und Umsetzung der öffentlichen Gelder nicht wirkungsvoll eingesetzt 
werden. Die KfW stärkt gezielt das öffentliche Finanzwesen, damit in unseren 
Partnerländern die Staatsausgaben transparenter, effizienter und effektiver ein-
gesetzt werden und durch eine verbesserte Steuererhebung zusätzliche Mittel für 
Entwicklung zur Verfügung stehen. 

 

Direkte Wirkungen  
Sowohl Vorhaben zur Unterstützung von Dezentralisierungsreformen als auch 
Budgethilfe erweitern den finanziellen Spielraum der lokalen und nationalen Re-
gierungen, wodurch ein direkter und unmittelbarer Beitrag zum qualitativen 
Wachstum geleistet wird und Arbeitsplätze geschaffen werden.  

Dies erfolgt im Rahmen der Budgethilfe durch Finanzierung der Umsetzung der 
nationalen Wachstums- und Armutsreduzierungsstrategie in den Partnerländern. 
Viele durch Budgethilfe unterstützte Länder konnten durch eine Erhöhung der 
Sozialausgaben beeindruckende Erfolge bei den Millennium Development Goals 
(MDGs) erzielen. In Ruanda z.B. nahm die Müttersterblichkeit innerhalb der letz-
ten fünf Jahre um 35% ab, die Kindersterblichkeit halbierte sich fast, der Anteil 
der Armen sank von 57% auf 45%. 1,2 Mio. Menschen konnten so der Armut 
entkommen.  

Bei Dezentralisierungsvorhaben werden in der Regel prioritäre lokale Infrastruk-
turmaßnahmen (wie z.B. Marktplätze, Schulen, Krankenstationen) finanziert, die 
von lokalen Bauunternehmen oft in arbeitsintensiver Form gebaut und später von 
Fachkräften Instand gehalten und betrieben werden. Als sekundären Effekt 
schafft diese Infrastruktur oftmals weitere Geschäftsmöglichkeiten und Arbeits-
plätze, z.B. wenn im Rahmen von Dezentralisierungsvorhaben ländliche Wege 
gebaut und Märkte angelegt werden, die es der ländlichen Bevölkerung ermögli-
chen, ihre Produkte zu verkaufen und damit Einkommen zu erzielen. 
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Indirekte Wirkungen  
Governancevorhaben wirken nicht nur direkt über die einen erhöhten Finanzie-
rungsspielraum positiv auf qualitatives Wachstum und Beschäftigung sondern 
auch langfristig durch die Verbesserung der wirtschaftlichen und politischen 
Rahmenbedingungen. Ansatzpunkte sind dabei beispielsweise die Stärkung des 
öffentlichen Finanzsystems oder die Verbesserung der Planungs- und Umset-
zungskapazitäten der Gemeinden bei Dezentralisierungsvorhaben.  

Dieser langfristige Beitrag von Governancevorhaben zu qualitativem Wachstum 
in den Partnerländern ist mittlerweile wissenschaftlich gut belegt. Studien zeigen, 
dass Länder, die von Deutschland Budgethilfe erhalten, den Staatshaushalt stär-
ker an der nationalen Entwicklungsstrategie orientieren. Die EU weist nach, dass 
Länder mit einem hohen Anteil an Budgethilfe deutlich größere Fortschritte im 
Human Development Index und bei MDGs, die direkt durch die Regierung beein-
flussbar sind (z.B. Bildung), gemacht haben. Eine Weltbank-Evaluierung belegt 
eine deutlich schnellere Armutsreduzierung in Budgethilfe-Partnerländern19.  

Budgethilfe trägt auch zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für private In-
vestitionen bei und fördert damit das qualitative und quantitative Wachstum. In 
vielen Fällen ist die Verbesserung der Rahmenbedingungen für Unternehmen ein 
wichtiger Bestandteil der verbindlich zwischen Budgethilfegeber und Empfänger 
vereinbarten Leistungsziele und Gegenstand des mit der Budgethilfe verbunde-
nen Politikdialogs. Damit setzt die Budgethilfe Anreize für Regierungen, das In-
vestitionsklima zu verbessern und dadurch Arbeitsplätze und eine wettbewerbs-
fähige Volkswirtschaft zu schaffen. Im Rahmen der Budgethilfe mit Ghana wurde 
beispielsweise vereinbart, die Verwaltungsprozeduren zur Gründung und Regist-
rierung von Unternehmen zu vereinfachen. Gleichfalls wurde das Ziel gesetzt, 
den Import und Export von Waren zu erleichtern. Die Ergebnisse der Anstren-
gungen der ghanaischen Regierung können sich sehen lassen: Laut Doing Busi-
ness Indikatoren der Weltbank hat sich der Zeitaufwand für den grenzüberschrei-
tenden Warenhandel seit 2006 halbiert. Im gleichen Zeitraum sank die Zahl der 
für die Unternehmensregistrierung notwendigen Prozeduren von 11 auf 7. 
Gleichzeitig wurden die mit der Unternehmensgründung verbundenen Kosten 
deutlich gesenkt.  

Viele der beschriebenen Wirkungen lassen sich durch eine höhere Rechen-
schaftspflicht von politischen Entscheidungsträgern erklären. Dies fördert eine 
stärkere Ergebnisorientierung bei der Verabschiedung der nationalen Haushalte 
sowie eine verbesserte Umsetzung des öffentlichen Budgets. Dazu beigetragen 
haben eine höhere Transparenz im Haushaltsprozess sowie die stärkere Einbin-
dung von Parlament, Medien und Zivilgesellschaft. 

Im Bereich Dezentralisierung lassen sich auch positive Effekte im Bezug auf 
nachhaltiges Wachstum, Verringerung von Einkommensungleichheit und Errei-
chen der MDGs aufzeigen (Veigel, 2012). Dabei kommt ähnlich wie im Falle der 
Budgethilfe der Rechenschaftspflicht eine große Rolle zu. Langfristig ist „lokale 
Rechenschaftspflicht" (insbesondere Partizipation auf lokaler Ebene) wichtig, weil 
dadurch eine Ausrichtung der Politik an den Bedürfnissen der Bevölkerung si-
chergestellt wird. Kurzfristig weisen aber diejenigen Länder die besten Ergebnis-
se auf, die eine ausgeprägte „Top-down-Rechenschaftspflicht“ haben, d.h. in de-
nen Gemeinden durch zentralstaatliche oder unabhängige Institutionen ausrei-

                                                           
19 World Bank (2010), Poverty Reduction Support Credits: An Evaluation of World Bank Support, European Commission (2010), “Budget 
Support and MDG Performance”, EC Development Paper No. 2010/01.  
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chend kontrolliert und unterstützt werden20.  

Korruptionsbekämpfung, qualitatives Wachstum und mehr Beschäfti-
gung 

Korruption ist eines der wichtigsten Hindernisse für qualitatives Wachstum und 
produktive Beschäftigung überhaupt. Korruption ist nicht nur eine direkte Ver-
schwendung von Ressourcen. Langfristig noch gravierender ist ihr Einfluss auf 
die wirtschaftliche Entwicklung des Landes. Korruption schreckt Investoren ab 
und führt zu einer falschen Allokation von Ressourcen. Dadurch entstehen den 
Entwicklungs- und Schwellenländern laut Transparency International jedes 
Jahr Schäden zwischen 20 und 40 Milliarden US-Dollar. 

Aus diesem Grund ist die Bekämpfung von Korruption eine hohe Priorität der 
Bundesregierung*. Budgethilfe ist ein besonders geeignetes Instrument, um die 
Anti-Korruptionsstrategien in den Partnerländern zu fördern. Dies kann über 
Performance-Kriterien für die Auszahlung der Budgethilfe erfolgen oder über 
die begleitende Unterstützung unabhängiger Kontrollinstitutionen wie z.B. den 
nationalen Rechnungshöfen. 
* Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (2012), Antikorruption und Integrität in der deutschen Entwick-
lungspolitik, BMZ Strategiepapier 4/2012. 

 

Fazit 
Durch die Governancevorhaben begleitet und unterstützt die KfW ihre Partner 
bei einem langfristigen Transformationsprozess hin zu guter Regierungsführung. 
Die Vorhaben schaffen unmittelbar Arbeitsplätze z.B. bei der Umsetzung der na-
tionalen Entwicklungsstrategie und bei Bau und Betrieb von lokaler Infrastruktur. 
Die langfristigen Wirkungen sind aber noch wichtiger, denn leistungsfähige lokale 
und nationale Verwaltungsstrukturen, die ihrer Rechenschaftspflicht gegenüber 
der Bevölkerung nachkommen, verbessern staatliche Dienstleistungen, reduzie-
ren Korruption und verbessern damit auch nachhaltig das Investitionsklima.  

 

Weitere Informationen 
Jonas Blume, Klaus Veigel  

Sektorökonomen, KC Governance 

jonas.blume@kfw.de  

klaus.veigel@kfw.de 

http://www.kfw-
entwicklungs-
bank.de/ebank/DE_Home/Sektoren/Governance_und_Dezentralisierung/index.jsp 

 

                                                           
20 K. Veigel (2012), “Decentralization Matters for the Poor”, KfW Discussion Paper. 
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II.9 Landwirtschaft und BeschäftigungII.9 Landwirtschaft und Beschäftigung 

Autor: Dr. Jürgen Fechter 
Redaktion: Kompetenzcenter Landwirtschaft und Naturressourcen 

Bedeutung des Sektors Landwirtschaft für Arbeit und Wohlstand 

Regionale Wirkung 

Eine Studie des Seminars für ländliche Entwicklung (SLE)* zu den Effekten 
von seit 30 Jahren durchgeführten Bewässerungsprojekten im Rahmen der 
deutschen Entwicklungszusammenarbeit in Bolivien zeigt, dass Einkommens- 
und Beschäftigungseffekte aus den Projekten sich positiv auf andere Sekto-
ren auswirken. Die Studie berichtet von einer Zunahme der Nachfrage nach 
Mikrokrediten, einer nahezu Verdopplung des öffentlichen Nahtransports 
(mehr Minibusse) und einem Wachstum des Transportsektors, des Agrarhan-
dels und der lokalen Gastronomie. 
Befragungen im Rahmen derselben Studie unter Lehrern in der Region Inca-
huasi ergaben auch, dass Schülerinnen und Schüler weniger dem Unterricht 
fernbleiben, und von Jahr zu Jahr mit besserer Ausrüstung (Bücher, Stifte, 
Hefte) zur Schule kommen. 
* Seminar für Ländliche Entwicklung (2009): 30 Anos de Cooperación entre Bolivia y Alemania en el Sector de Riego; SLE Publication 
Series –S237-. 

 

Kleinbäuerliche Tomatenproduktion in der do-
minikanischen Republik.  

Quelle: Jürgen Fechter 

Der Landwirtschaftssektor ist der wichtigste Arbeitgeber und Motor für die Ent-
wicklung ländlicher Räume in Partnerländern der Finanziellen Zusammenarbeit 
(FZ). Nach Schätzungen der FAO arbeiten weltweit rund 1,3 Milliarden Men-
schen in der Landwirtschaft, 97 Prozent davon in Entwicklungsländern. Regional 
unterschiedlich werden 30 bis 50 Prozent der Haushaltseinkommen in ländlichen 
Räumen direkt in der Landwirtschaft generiert. Insbesondere dort, wo die land-
wirtschaftliche Produktion über Subsistenz hinausgeht und den Lebensmittel-
markt oder Unternehmen zur Weiterverarbeitung von Rohstoffen beliefert, sind 
die Beschäftigungsimpulse für die regionale 
Wirtschaftentwicklung enorm. Die 
Beschäftigung in ‚agrarnahen 
Wirtschaftsbereichen’, wie Einzelhandel, 
Dienstleistungssektor (Transport, 
Finanzierung), Lebensmittelverarbeitung, ist 
direkt mit der Produktion in der 
Landwirtschaft verknüpft. So unterstreicht 
der International Fund for Agricultural 
Development (IFAD)21, dass jeder zusätzlich 
erwirtschaftete Dollar im Agrarsektor weitere 
Einnahmen von 30 bis 80 Cent außerhalb 
des Sektors generiert. Die Weltbank stellt 
fest, dass in Regionen mit einer 
prosperierenden, exportorientierten 
Landwirtschaft mit zunehmenden 
                                                           
21 International Fund for Agricultural Development (2011): Rural Poverty Report. www.ifad.org/rpr2011/. 
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Einkommen der Landwirte auch mehr und besser bezahlte Arbeitsplätze inner-
halb und außerhalb der Landwirtschaft entstehen 4 (siehe Box Regionale Wir-
kung). 

Anforderungen an die ländliche Wirtschaft 
Jährlich müssen mehrere Millionen Arbeitsplätze geschaffen werden, um der zu-
nehmenden Bevölkerung Arbeit und Einkommen zu bieten. In Afrika werden 
nach Schätzungen von McKinsey innerhalb der nächsten zehn Jahre über 120 
Millionen junge Menschen auf den Arbeitsmarkt drängen – ein Großteil im ländli-
chen Raum. In ländlichen Regionen in Indien sind es jedes Jahr zusätzlich vier 
Millionen Menschen; in Bangladesh eine Million22. 

Der Agrarsektor wird alleine diese enorme Herausforderung nicht stemmen. Aber 
sein nachhaltiges Wachstum ist von grundsätzlicher Bedeutung für die Entste-
hung zusätzlichen Arbeitsplätze. 

Die Rahmenbedingungen für das Wachsen des Sektors sind günstig. Die welt-
weite Nachfrage nach Lebensmitteln, Fasern, Ölen, Arzneipflanzen, Energie und 
anderen agrarischen Rohstoffen nimmt zu. Immer knapper werdende Ressour-
cen wie Wasser, Böden, Biodiversität und die Auswirkungen des Klimawandels 
zwingen zur Veränderung. Der Agrarsektor muss effizienter und nachhaltiger ar-
beiten und sich schneller an neue Umweltbedingungen anpassen. Die zuneh-
mende Zahl der Menschen, die in städtischen Regionen leben, erfordert zudem 
mehr verarbeitete Lebensmittel. 

Bewässerung und Arbeit 

Bewässerungsprojekte der KfW in Lateinamerika (Bolivien, Peru, Ecuador), 
aber auch Mali, umfassen etwa 500 bis 1.500 Hektar pro Projekt. Die direkte 
Zielgruppe sind Kleinbauern. Die zusätzlichen bewässerbaren Flächen erlau-
ben es den Landwirten, teilweise auf arbeitsintensiven Obst- und Gemüsebau 
umzusteigen. Der erzeugte Mehrertrag ist immens. Zwischen 500 und 1.500 
Euro lassen sich pro Jahr und Hektar zusätzlich erwirtschaften. Der darüber 
hinaus erzielte Effekt für Beschäftigung ist eindeutig. Zur Produktion von einem 
Hektar Getreide werden pro Jahr circa 30 Arbeitstage benötigt; für die Produk-
tion von Zwiebeln, Tomaten, oder Erdbeeren 150 bis 300 Arbeitstage. Arbeit 
die vom Landwirt selbst, Familienangehörigen und Lohnarbeitern geleistet 
wird. 

 
Haushaltseinkommen von Kleinbauern 

  

Landwirtschaft Nicht Landwirtschaft 
Rücküberweisungen   

 
Quelle: Deutsche Welthungerhilfe (2011): Handbuch 
Welternährung; Campus Verlag. 

Subsistenz reicht nicht 
Die Subsistenz-Landwirtschaft reicht 
praktisch in keinem unserer Partnerländer 
mehr aus, um die Lebensgrundlage zu 
sichern. Das Haushaltseinkommen einer 
Kleinbauernfamilie in Afrika der Asien setzt 
sich bereits heute nur noch zu 50 Prozent 
aus der eigenen Produktion zusammen 
(siehe Abbildung). Neben der 
selbstständigen Arbeit in der Landwirtschaft 
                                                           
22 McKinsey Global Institute (2012): Africa at Work: Job Creation and Inclusive Growth. 
www.mckinsey.com/insights/mgi/research/africa_europe_middle_east/africa_at_work. 
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wird Lohnarbeit innerhalb oder außerhalb der Landwirtschaft durchgeführt. Im-
mer mehr Rücküberweisungen von Verwandten aus der Stadt sind zur Sicherung 
des Lebensunterhalts notwendig. Die Menschen arbeiten viel und hart, aber es 
reicht trotzdem kaum zum Überleben. 

 

Nicht nur mehr, auch bessere Arbeit 
Zur Verbesserung der Situation brauchen Landarbeiter und Kleinbauern mehr 
Einnahmen für ihre geleistete Arbeit und bessere Arbeitsbedingungen. Der de-
mografisch bedingte hohe Bedarf an Arbeitsplätzen steht demzufolge nur auf den 
ersten Blick im Widerspruch zu einem in der ländlichen Realität zu beobachten-
den Mangel an Arbeitskräften. Vielen – auch kleinen – bäuerlichen Betrieben fällt 
es schwer, zuverlässige Saisonarbeitskräfte zu finden oder Familienangehörige 
zur Mithilfe zu motivieren. 

Die Gründe liegen auf der Hand. Die Arbeit in der derzeit praktizierten Form der 
Landwirtschaft ist in vielen unserer Partnerländer unbeliebt und jede Möglichkeit 
wird genutzt, um eine alternative Beschäftigung zu finden. Die Migration in Städ-
te – auch ohne Hoffnung auf Arbeit – wird bevorzugt. 

Bessere Arbeit 

Das International Crop Re-
search Institute for the Semi 
Arid Tropics (ICRISAT) do-
kumentiert Erfahrungen aus 
Benin. Die Umstellung von 
Bewässerung mit Eimer und 
Gießkannen auf solarbetrie-
bene Tropfbewässerung 
führte in einem Förderprojekt 
für Frauen zu einer immen-
sen Verbesserung der Ar-
beits- und Lebensqualität. 
Anstatt fünf Stunden täglich 
Wasser zu schleppen, schaf-
fen es die Frauen heute, mit 
der Hälfte der Zeit ein Vielfa-
ches an Gemüse anzubauen. 
Nicht die erhöhten Einnah-
men, sondern die Entlastung 
von dem extrem kräftezeh-
renden Wasserschleppen 
war die Hauptmotivation da-
für, die Produktionsmethode 
umzustellen. 

Diese Unbeliebtheit ist jedoch nicht nur in den 
Arbeitslöhnen begründet, die im Vergleich mit 
Einkommen aus Arbeit in anderen Sektoren 
extrem niedrig sind. Die Arbeit ist körperlich 
hart, die Arbeitsbedingungen sind schlecht. 
Die International Labour Organisation (ILO) 
stuft das Arbeitsrisiko in der Landwirtschaft 
als sehr hoch ein, und registriert hier genau 
so viele tödliche Arbeitsunfälle wie bei-
spielsweise im Bergbau oder der 
Bauwirtschaft. Oft ist es nicht möglich, 
ganzjährig als Landarbeiter eine 
Beschäftigung zu finden. Viele Menschen 
finden Arbeit in der Erntezeit und sind den 
Rest des Jahre gezwungen nichts zu tun oder 
der Arbeit nachzuwandern. In Jahren mit 
schlechten Ernteerwartungen gibt es auch 
weniger Arbeit für Saisonarbeitskräfte, was 
eine ohnehin prekäre Situation noch verstärkt. 
Die Weltbank spricht in ihrem 
Weltentwicklungsbericht von 2008 davon, 
dass Millionen von Landarbeitern in schlecht 
bezahlten Tätigkeiten gefangen sind 4. 
Schlecht bezahlte Arbeiter sind auch 
unmotiviert und tragen zu schlechter 
Produktqualität, Umweltzerstörung und Unzu-
verlässigkeit des Sektors bei. 

 

Landwirtschaft kann mehr 
Der Agrarsektor hat große Potentiale, zu beiden Faktoren, Beschäftigungsum-
fang und Arbeitsqualität, einen essentiellen Beitrag zu leisten. Jeder durch den 
Verkauf von Produkten aus der Landwirtschaft zusätzlich erwirtschaftete Dollar 

 60



 
Landarbeiter bei Unkrauthacke in Paraguay. 

Quelle: Jürgen Fechter 

entlastet arme ländliche Haushalte immens und puffert den demografischen 
Druck ab. Das Erwirtschaften von zusätzlichem Einkommen ist in bäuerlichen 
Betrieben auch in klimatisch benachteiligten Regionen möglich. Nach einer Stu-
die der Vereinten Nationen birgt beispielsweise die biologische kleinbäuerliche 
Landwirtschaft in Subsahara-Afrika das Potential, Erträge um etwa 80 Prozent zu 
steigern 23. Die Studie basiert hauptsächlich 
auf der Hochrechnung von Ergebnissen aus 
Pilotversuchen und ist sehr optimistisch. 
Praktische Erfahrungen der KfW zeigen 
aber, dass signifikante Steigerungen der 
Einnahmen in der bäuerlichen Landwirtschaft 
auf unterschiedlichen Niveaus möglich sind. 
Durch Investitionen in einfache 
Erosionsschutzmaßnahmen konnten 
beispielsweise in einem Projekt in Burkina 
Faso 30 bis 40 Prozent mehr Hirse oder 
Kuhbohnen pro Hektar bei gleichem 
Arbeitsaufwand geerntet werden. Damit 
werden keine neuen Arbeitsplätze 
geschaffen, aber ein Bauer erhält für die von ihm geleistete Arbeit einen besse-
ren Lohn – und dies in einer strukturschwachen Sahelregion mit extrem begrenz-
tem Arbeitsmarkt. 

Nicht überall sind die klimatischen, ökologischen und ökonomischen Vorausset-
zungen für die Einführung von Bewässerung vorhanden. Dort wo Bewässerung 
möglich und ökologisch vertretbar ist, hat die Umstellung von Regenfeldbau auf 
Bewässerungslandwirtschaft einen messbar positiven Einfluss auf Beschäftigung 
und Einkommen. Die Weltbank berichtet von Projekten in Mexiko, wo die Umstel-
lung der Maisproduktion auf Tomaten (unter Bewässerung) mehr als viermal so 
vielen Menschen Arbeit bietet. Eigene Auswertungen der KfW (siehe Box: Be-
wässerung und Arbeit) in Lateinamerika und Subsahara- Afrika zeigen ähnliche 
Beschäftigungseffekte. Auch positive Wirkungen auf Beschäftigung im Nicht-
Agrar-Sektor lassen sich nachweisen (siehe Box: Regionale Wirkung). 

 

Beschäftigungsorientierte Modernisierung 
Die Migration vor allem junger Menschen, die schlechten Arbeitsbedingungen im 
Sektor und der zunehmende Bedarf an landwirtschaftlichen Produkten sind eini-
ge Faktoren, die vor allem in agrarbasierten Volkswirtschaften Afrikas eine An-
passung und Modernisierung der Landwirtschaft nötig machen. 

Modernisierung bedeutet dabei nicht zwangsläufig großflächige Agroindustrie 
und Monokultur, die den Faktor Arbeit extrem minimiert. Kleine und mittlere bäu-
erliche Betriebe, die Arbeitsplätze für selbstständige Landwirte und Landarbeiter 
bieten, stehen hier im Zentrum.  

Für die Modernisierung seines bäuerlichen Betriebs braucht ein Kleinbauer ne-
ben dem Zugang zu Kapital für notwendige Investitionen auch unternehmeri-
sches Denken, mehr Bildung, spezifisches Fachwissen. Der Zugang hierzu ist im 
ländlichen Raum oftmals schwierig24. 

                                                           
23 United Nations (2011): Eco-Farming Can Double Food Production in 10 Years. http://www.srfood.org/images/stories/ 
pdf/press_releases/20110308_agroecology-report-pr_en.pdf. 
24 African Agriculture in 50 years: Smallholders in a rapidly changing world (2009): Paul Collier et al.; FAO Expert Meeting June 2009. 
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Partnerschaften mit Kleinbauern 
Die Zusammenarbeit zwischen Bauern und der Verarbeitungsindustrie über die 
Vertragslandwirtschaft bietet hier neben der Chance auf regelmäßige gesicherte 
Einnahmen auch den Zugang zu Know-how sowie zu technischen und organisa-
torischen Innovationen. Die Deutsche Entwicklungszusammenarbeit unterstützt 
beispielsweise die Kooperation zwischen Kleinbauern und Verarbeitungsunter-
nehmen im Bereich der Baumwolle oder der Kautschukproduktion in Westafrika. 
Die Landwirte verfügen heute über ein regelmäßiges Einkommen. Gleichzeitig 
konnte festgestellt werden, dass die Partnerschaft in der Produktion von soge-
nannten ‚Cash-Crops’ zur Verbesserungen des Anbaus von Grundnahrungsmit-
teln führten. 

Nachhaltige private Investitionen von Unternehmen, die zumindest teilweise auf 
die Zulieferung durch bäuerliche Betriebe angewiesen sind, können einen essen-
tiellen Beitrag zum technischen Fortschritt und der Zunahme der abhängigen und 
selbstständigen Beschäftigung leisten. Die Förderung solcher Investitionen bei-
spielsweise durch den „African Agriculture and Trade Investment Fund“ (AATIF) 
kann dazu beitragen, regional nachhaltiges Wachstum zu beschleunigen. 

 

Fazit 
Steigende Preise für Lebensmittel, die Notwendigkeit zur Steigerung der Agrar-
produktion, Herausforderungen durch knapper werdende Ressourcen, Klima-
wandel und insbesondere die wachsende Weltbevölkerung stellen immense An-
forderungen an die Wirtschaftsformen in ländlichen Räumen. 

Ein nachhaltig wachsender Agrarsektor kann entscheidende Impulse setzen und 
wesentlich zur Armutsbekämpfung beitragen. Beschäftigung in der Landwirt-
schaft und in direkt mit der Landwirtschaft verbundenen Sektoren spielt dabei ei-
ne zentrale Rolle. 

Die Berücksichtigung von spezifischen Standortfaktoren, Markterfordernissen, 
Ansprüchen von Endkunden oder der Verarbeitungswirtschaft sind, will man Ein-
kommen erhöhen und Arbeitsplätze schaffen, von zentraler Bedeutung. Regio-
nen im ländlichen Raum mit günstigen Rahmenbedingungen für ein nachhaltiges 
Wirtschaftswachstum lassen sich in praktisch allen Partnerländern der EZ identi-
fizieren. Die teilweise Orientierung unserer Partnerländer in diese Richtung und 
die Unterstützung durch die EZ ist im Kontext der Sicherung und Schaffung von 
Arbeitsplätzen ein Erfolg versprechender Weg. 

 

Weitere Informationen 

Dr. Jürgen Fechter 

Sektorökonom Landwirtschaft und Naturressourcen, 

Juergen.Fechter@kfw.de 

http://www.kfw-
entwicklungs-
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II.10 Naturressourcen, Beschäftigung und qualitatives Wachstum 

Autor: Johannes Scholl 
Redaktion: Peter Hilliges, Lea Bartels (KC Landwirtschaft und Naturressourcen) 

Bedeutung von Naturressourcen für Arbeit und qualitatives Wachstum 
Intakte Ökosysteme sind die Grundlage von menschlichem Wohlstand. Die kos-
tenlosen Dienstleistungen der Natur haben versorgende, kulturelle, unterstützen-
de sowie regulierende Funktionen. Sie determinieren die Rahmenbedingungen 
für die in Entwicklungsländern besonders wichtige und beschäftigungsintensive 
Landwirtschaft, z.B. über die Regulierung des Wasserhaushalts, die Stabilisie-
rung des Mikroklimas oder Bestäubung von Kulturpflanzen. Sie schaffen zudem 
nicht-monetäre Einkommen für Bevölkerungsgruppen in ländlichen Räumen, 
durch die Bereitstellung von kostenlosen Baumaterialien, Medizinalpflanzen oder 
Trinkwasser. 

Der „Wert“ eines Korallenriffs

Der vom UN Umweltprogramm UNEP unterstützte TEEB-Report schlüsselt 
den wirtschaftlichen Beitrag von Ökosystemen am Beispiel von Korallenriffen 
exemplarisch auf. Demnach tragen diese bis zu 189.000 US$/Hektar/Jahr zur 
Katastrophenvorsorge bei (z.B. durch die Abmilderung von Sturmfluten), bis zu 
1 Mio. US$/Hektar/Jahr zum örtlichen Naturtourismus (z.B. Tauchtourismus), 
bis zu 57.000 US$/Hektar/Jahr zu Bioprospektion und Verwertung genetischen 
Materials und bis zu 3.800 US$/Hektar/Jahr zur Wertschöpfung im Fischerei-
sektor (da Korallenbänke wichtige Funktionen im Nahrungs- und Lebenszyklus 
von wirtschaftlich wichtigen Fischarten einnehmen). Die FZ fördert den Schutz 
des zweitgrößten Korallenriffs der Welt an den Küsten von Mexiko, Belize, 
Guatemala und Honduras mit 15 Mio. EUR. 

Die Bezifferung der Bedeutung von Naturressourcen für Arbeit und Wohlstand ist 
komplex und kann oft nur exemplarisch verdeutlicht werden. Belastbare Schät-
zungen existieren für Wirtschaftszweige, die direkt auf der Nutzung von Natur-
ressourcen aufbauen, wie Fischerei, Forstwirtschaft und Tourismus. Der Ge-
samtbeitrag der Natur zu qualitativem Wachstum und Beschäftigung ist jedoch 
weit höher. Bei der Regulierung globaler Stoffkreisläufe und der Verminderung 
von Umweltrisiken spielen intakte Ökosysteme eine wichtige Rolle und tragen 
somit auch zur langfristigen Sicherung von Arbeitsplätzen in allen Bereichen bei. 
Genau diese beiden Punkte sind zentral bei der Bemessung des Beitrages intak-
ter Ökosysteme zum qualitativen Wachstum: Langfristigkeit und gesamtgesell-
schaftliche Betrachtung. Eine kurzfristige Ausbeutung von Ressourcen (z.B. 
Überfischung, Kahlschlag etc.) kann kurzfristig zu hohen Wachstumsraten in be-
stimmten Sektoren führen, aber volkswirtschaftlich und langfristig gravierende 
Auswirkungen haben. Das zeigen insbesondere die Erfahrungen in Forstwirt-
schaft und Fischerei der vergangenen Jahrzehnte. 

 

Nachhaltige Fischerei 
Die FAO schätzt den Wert des weltweiten Fischfangs auf ein jährliches Gesamt-
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KfW-Bildarchiv / Pietro Sutera 

Mauretanien: Fisch und Arbeit

Die Küstenregion Mauretaniens zählt zu den fischreichsten Gebieten der Er-
de. Die FZ unterstützt die mauretanischen Behörden seit vielen Jahren bei 
der Überwachung des Fischfangs in der Ausschließlichen Wirtschaftszone 
(200-Meilen-Zone) und ergänzt ihr Engagement seit 2012 mit dem Schutz von 
Flachwassergebieten, die für Reproduktion und Aufwuchs der Jungfische be-
sonders wichtig sind. Dazu zählt der 12.000 km² große Nationalpark Banc 
d’Arguin, der den Status UNESCO-Weltnaturerbe hat. Das sichert langfristig 
die 60.000 Arbeitsplätze im mauretanischen Fischereisektor, sowie die hohen 
Staatseinnahmen des Landes aus Fangquoten-Abkommen, beispielsweise 
mit der EU. Auch deutsche Konsumenten profitieren indirekt von der Stabili-
sierung des Weltmarktangebots an Fisch. Die FZ fördert das Vorhaben mit 12 
Mio. EUR. 

volumen von 132,85 Mrd. US$25. Die Weltbank geht davon aus, dass diese Zahl 
um bis zu 50 Mrd. US$ höher sein könnte, 
wenn die weltweiten Fischbestände 
nachhaltig befischt werden würden. Der 
Hintergrund: Seit Beginn der industriellen 
Fischerei sind die kommerziell befischten 
Bestände wegen Überfischung weltweit um 
90% zurück gegangen26. 

Nachhaltiges Naturressourcenmanagement 
im Fischereisektor, mit dem Zugangsrechte 
reguliert und überwacht sowie Schutzgebiete 
als Regenerationsgebiete eingerichtet 
werden, kann also signifikant nicht nur zu ökologischem, sondern auch zu öko-
nomischem Wachstum sowie zu Beschäftigung beitragen. Dabei geht es nicht 
nur um die Quantität von Wachstum und Beschäftigung, sondern insbesondere 
um Qualität: Nachhaltigkeit im Fischereisektor bedeutet vor allem langfristige 
Perspektiven für Geschäftstätigkeit und Jobs.  

 

Nachhaltige Forstwirtschaft 
Der Wert des weltweiten Holzeinschlags wird auf 100 Mrd. US$ geschätzt27. 
Knapp 10 Millionen Menschen sind nach Schätzungen der FAO weltweit direkt in 
der Forstwirtschaft oder im Forstmanagement beschäftigt, viele davon allerdings 
im informellen Sektor. Vor allem in Entwicklungsländern ist der Anteil des illega-
len Holzeinschlags nach wie vor sehr hoch. Verbessert Regulierung der Wald-
bewirtschaftung kann auch hier wichtige Wachstums- und Beschäftigungsimpul-
se setzen.  

Ein besonders markantes Beispiel ist Brasilien. Im über 5 Mio. km² großen Ama-
zonasgebiet sind über 50% der Fläche im Staatsbesitz und weitere 27% ohne 
eindeutigen Rechtsstatus. Auf diesen Flächen war eine forstwirtschaftliche Nut-
zung bis 2006 gesetzlich nicht erlaubt. Viele Unternehmen operierten daher in 
der Illegalität. Seit 2006 können Teile der riesigen staatlichen Waldflächen als 
Forstkonzessionen an Private vergeben werden. Das führt Unternehmen aus der 
                                                           
25 Food and Agriculture Organization of the United Nations: The State of the World Fisheries and Aquaculture 2012. Rome 
26 TEEB – The Economics of Ecosystems and Biodiversity for National and International Policy Makers – Summary: Re-
sponding to the Value of Nature, 2009 
27 Food and Agriculture Organization of the United Nations Global Forest Resources Assessment 2010. Main Report. Rome 2010 
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Illegalität heraus und legt den Grundstein für nachhaltige Wachstumsperspekti-
ven im Forstsektor. Durch die Legalisierung der Unternehmen und ihrer Tätigkei-
ten können Arbeitsplätze geschaffen werden, die im Vergleich zum informellen 
Sektor geregelte und rechtlich abgesicherte und einklagbare Arbeitsbedingungen 
bieten. Bereits heute generiert die 2,5 Mrd. US$ schwere Forstwirtschaft in Ama-
zonien über 200.000 Arbeitsplätze in der strukturschwachen Amazonasregion. 
Als Daumenregel gilt dort: 150 Hektar nachhaltig bewirtschafteter Naturwald 
schaffen im Schnitt einen Arbeitsplatz28. Mit einer Förderung von 15 Mio. EUR 
über die Finanzielle Zusammenarbeit (FZ) sollen dort bis zu 2 Mio. Hektar Kon-
zessionsfläche neu vergeben und nachhaltig bewirtschaftet werden, was nach 
obiger Daumenregel über 13.000 neuen und legalen Arbeitsplätzen entspräche. 

 

Naturtourismus 
Naturtourismus ist einer der am schnellsten wachsenden Zweige der Tourismus-
industrie weltweit. Die World Tourism Organisation schätzt, dass Naturtourismus 
pro Jahr weltweit um 20% wächst, ungefähr sechsmal so stark wie die restliche 
Tourismusbranche29. Der Sektor hängt direkt von intakten Naturmonumenten, 
wie Korallenriffen, Landschaftsbildern oder Flagship Species (z.B. Gorillas, Wale, 
Tiger etc.) ab, die sich oft in Nationalparks oder anderen Schutzgebietstypen fin-
den und in ihrer Rolle als emotionale Basis und Identifikationsmerkmal den 
Schutz der gesamten Biodiversität des Gebietes oder der Region ermöglichen.  

Die KfW finanziert aktuell im Auftrag der Bundesregierung weltweit 280 Natur-
schutzgebiete in 35 Ländern mit einer Gesamtfläche von über 711.000 km² - also 
fast die doppelte Fläche Deutschlands. Ein Großteil davon (knapp 70%) sind 
Tropenwälder, sowie Steppen und Savannen (rund 18%). Letztere eignen sich 
aufgrund ihres Artenreichtums und ihrer physischen Gegebenheiten besonders 
für die Entwicklung von Naturtourismus. Potenziale für nachhaltigen Tourismus 
werden – wo möglich und sinnvoll – in FZ-Projekten berücksichtigt (z.B. im südli-
chen Afrika, siehe Kasten).  

Südliches Afrika: Naturtourismus

Im südlichen Afrika entwickelt die KfW gemeinsam mit fünf Staatsregierungen 
einen der weltweit größten zusammenhängend geschützten Naturräume der 
Welt, den Kavango Zambesi Naturpark (KAZA) mit 29 Mio. Hektar. Die Länder 
dort setzen auf den internationalen Tourismus, um die wirtschaftliche Entwick-
lung anzukurbeln. Als Faustregel im südlichen Afrika gilt: Pro 8 zusätzliche 
Touristen entsteht ein neuer Arbeitsplatz. Die FZ fördert KAZA mit 20 Mio. 
EUR.  

Darüber hinaus finanziert die KfW aus eigenen Mitteln im Rahmen ihres CSR-
Engagements seit 2008 jedes Jahr die Ausbildung von fünf Studentinnen am 
Southern African Wildlife College. Damit fördert sie nicht nur die Arbeit künfti-
ger Wildhüter, sondern eröffnet Frauen gleichzeitig neue Berufschancen. 

                                                          

 

 
28 Imazon, Fatos Florestais da Amazônia 2010, 2010 
29 TEEB – The Economics of Ecosystems and Biodiversity for National and International Policy Makers – Summary: 
Responding to the Value of Nature, 2009 
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Fazit  
Intelligentes Management von Naturressourcen nutzt die jeweils lokal verfügba-
ren Entwicklungspotenziale und sichert die Rechte der Menschen vor Ort. 
Gleichzeitig gilt aber auch: Naturschutz trägt sich in den allermeisten Fällen be-
triebswirtschaftlich nicht selbst und wird trotz steigender Touristenzahlen in eini-
gen Gebieten auch langfristig auf öffentliche Budgets, internationale Entwick-
lungsfinanzierung und Spenden angewiesen sein. Per Saldo kann eine Investiti-
on in Naturschutz jedoch volkswirtschaftlich besonders dann trotzdem sinnvoll 
sein, wenn durch das Gebiet erhebliche positive externe Effekte durch kostenlo-
se Ökosystemdienstleistungen generiert werden30. 

Oft stehen Naturschutz und Forstwirtschaft in direkter Konkurrenz zu anderen 
Landnut- zungsformen, die ebenfalls Arbeitsplätze schaffen und Entwicklung in-
duzieren können, z.B. Landwirtschaft, Bergbau oder Energieerzeugung. Durch 
die Einrichtung und Erweiterung von Schutzgebieten können deshalb auch nega-
tive Beschäftigungs- und Wachstumswirkungen entstehen, wenn diese alternati-
ven Landnutzungsformen in das Kalkül mit einbezogen werden. Dieses Risiko 
besteht insbesondere dann, wenn die Nutzung der Ressourcen vollkommen ver-
boten wird und/oder die Opportunitätskosten für den Schutz des Gebietes be-
sonders hoch sind. Unter anderem durch naturschutzverträgliche Entwicklungs-
maßnahmen im direkten Umland der Naturschutzgebiete kann den negativen 
Beschäftigungswirkungen jedoch entgegen gewirkt und alternatives Einkommen 
generiert werden. 

Die Rolle der FZ ist in vielen Fällen, Regierungen bei der Entwicklung und Um-
setzung einer übergreifenden Landnutzungsplanung zu unterstützen. Diese 
muss unterschiedliche politische Ziele wie Ernährungssicherung, Devisenbe-
schaffung oder auch Naturschutz so miteinander in Einklang bringen, dass ein 
nachhaltiger, „grüner“ Entwicklungspfad vom Partnerland beschritten werden 
kann. Ein starker, durchsetzungsfähiger Staat, die Bereitstellung von physischer 
Infrastruktur und der Schutz relevanter öffentlicher Naturgüter, von denen Wirt-
schaft und Gesellschaft profitieren, schaffen langfristige Rechts- und Investiti-
onssicherheit. Dies ist notwendig, damit Unternehmen vor Ort, die ihr Geschäft 
mit Naturressourcen betreiben, auch nachhaltig Arbeitsplätze schaffen können. 

 

Weitere Informationen 

Johannes Scholl 
Sektorökonom Landwirtschaft und Naturressourcen 
johannes.scholl@kfw.de  

http://www.kfw-
entwicklungs-
bank.de/ebank/DE_Home/Sektoren/Naturressourcen,_Tropenwald/index.jsp 
 
 

 

                                                           
30 ten Brink, P., Mazza L., Badura T., Kettunen N. und Withana S.: Nature and its Role in the Transition to a Green 
Economy. 2012 
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II.11 Privatwirtschaft als Motor für Beschäftigung und qualitatives Wachs-
tum 

Autorin: Ulrike Dangelmaier, DEG 
 
Unternehmen, die dauerhaft wettbewerbsfähig am Markt agieren und internatio-
nale Umwelt- und Sozialstandards einhalten, schaffen nachhaltiges und somit 
qualitatives Wachstum. Sie generieren Arbeitsplätze und Einkommen und leisten 
in Form von Steuerzahlungen einen wichtigen Beitrag zu den Staatseinnahmen 
in den jeweiligen Ländern. Sie verarbeiten lokal verfügbare Ressourcen und er-
höhen die Wertschöpfung im Land. Mit der Produktion und dem Export internati-
onal wettbewerbsfähiger Güter tragen sie zu einer verbesserten Devisen- und 
Leistungsbilanz der Länder bei. 

Qualitatives Wachstum bezeichnet einen Entwicklungsprozess, der auf nach-
haltige Fortschritte in ökonomischer, ökologischer und sozialer Hinsicht zielt. 
Qualitatives Wachstum bedeutet dabei die Steigerung der gesamtgesellschaft-
lichen Wohlfahrt, die sich […] auch in einer Erhöhung der Verteilungsgerech-
tigkeit, der Chancengleichheit, der sozialen Sicherheit, dem friedlichen Zu-
sammenleben oder dem Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen ausdrückt. 

Privatwirtschaftliche Aktivität wird daher in der internationalen Entwicklungszu-
sammenarbeit zunehmend als ein Schlüsselfaktor zur Überwindung der Armut 
und zur Erreichung der Millenniumsentwicklungsziele angesehen. 

Fehlende Finanzierungsmöglichkeiten für Investitionen stellen jedoch eines der 
größten Wachstumshemmnisse für Unternehmen in Entwicklungs- und Schwel-
lenländern dar. Daher ist es Auftrag der DEG – im Rahmen der unternehmeri-
schen Entwicklungszusammenarbeit – privates unternehmerisches Engagement 
in diesen Ländern zu fördern, um zu nachhaltigem Wachstum und zu besseren 
Lebensbedingungen der Menschen vor Ort beizutragen. Dazu stellt die DEG pri-
vaten Unternehmen in über 80 Ländern weltweit langfristig Kapital für Investitio-
nen bereit und berät diese. Dabei engagiert sich die DEG ausschließlich in Pro-
jekten, die sowohl finanziell rentabel als auch entwicklungspolitisch sinnvoll so-
wie umwelt- und sozialverträglich sind. Entwicklungspolitische Breiten- und 
Struktureffekte können durch Begleitmaßnahmen noch weiter erhöht werden. 

 

Beschäftigung – zentrale entwicklungspolitische Wirkung der DEG-
Tätigkeit 
Arbeitsplätze schaffen Einkommen und eröffnen Menschen die Chance auf ein 
besseres Leben abseits der Armutsgrenze. Dabei ist ein faires Einkommen ele-
mentarer Bestandteil eines selbstbestimmten und würdevollen Lebens. Arbeits-
plätze tragen zur gesellschaftlichen Anerkennung und Integration bei und können 
einen entscheidenden Beitrag zur Überwindung von Konflikten leisten. Insbeson-
dere die Schaffung von Arbeitsplätzen für Jugendliche ist hierbei wichtig, um die-
sen eine Perspektive zu bieten und damit sozialen Unruhen entgegenzuwirken. 
Darüber hinaus kann durch ein geeignetes Arbeitsplatzangebot sowohl ungewoll-
te Binnenmigration als auch Emigration und damit einhergehender Know-How-
Verlust verhindert werden.  

Für die DEG stellt die Schaffung und Sicherung formeller Beschäftigung daher 
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eine zentrale entwicklungspolitische Wirkung dar. In der DEG-Investitionstätigkeit 
entsteht Beschäftigung dabei über alle Sektoren hinweg, in denen die DEG tätig 
ist (Infrastruktur, Agrarwirtschaft, Verarbeitendes Gewerbe und Finanzsektor) – 
allerdings in unterschiedlichem Umfang. Traditionell entstehen in Projekten in der 
Landwirtschaft regelmäßig mehr langfristige Arbeitsplätze als in Infrastrukturpro-
jekten. 

Die durch die Projektunternehmen geschaffenen und gesicherten direkten Ar-
beitsplätze sind sozialverträglich und in der Regel dauerhafte Beschäftigungs-
verhältnisse, die den Familien ein ausreichendes Einkommen bieten. Dement-
sprechend liegen die Stundenlöhne der Projektunternehmen in der Regel über 
denen lokaler Arbeitgeber. Darüber hinaus besteht die DEG bei jedem Finanzie-
rungsvorhaben auf die Anwendung und Einhaltung der IFC-Performance-
Standards31. Hierdurch müssen sich die mitfinanzierten Projektunternehmen u.a. 
verpflichten, die ILO-Kernarbeitsnormen einzuhalten. Sind die von der DEG ein-
geforderten Standards vor Vertragsbeginn noch nicht im Projektunternehmen 
umgesetzt, wird mit den Projektunternehmen ein Aktionsplan zur Umsetzung 
dieser Standards vereinbart. Die DEG unterstützt dabei beratend. Die durch die 
Finanzierung direkt gesicherten und neu geschaffenen Arbeitsplätze sind folglich 
„gute Jobs“, die die Zahl der working poor reduzieren und damit in besonderer 
Weise zu sozial nachhaltigem, qualitativem Wachstum in den Partnerländern bei-
tragen. 

 

Erfassung von Beschäftigungseffekten 
Da Beschäftigung eine zentrale entwicklungspolitische Wirkung der DEG-
Tätigkeit darstellt, erfasst die DEG in ihrem Geschäftspolitischen Projektrating 
(GPR)32 seit 2002 Beschäftigungseffekte als einen wesentlichen quantitativen 
Indikator systematisch in sämtlichen Projekten ex-ante und ex-post und hat dabei 
in den letzten zehn Jahren wertvolle Erkenntnisse gesammelt. Es werden hierbei 
sowohl die direkten Arbeitsplätze im Projektunternehmen selbst (gesicherte, neu 
geschaffene Arbeitsplätze sowie die Anzahl der Frauen im Unternehmen) als 
auch die indirekt gesicherten Arbeitsplätze (Zulieferer, Vertragsbauern etc.) er-
fasst.  

Auf diese Weise konnte die DEG zeigen, dass mit dem in 2010 laufenden Inves-
titionsportfolio von 3,4 Mrd. EUR rund 800.000 direkte Arbeitsplätze in Ent-
wicklungs- und Schwellenländern dauerhaft gesichert werden. Allein durch die im 
Geschäftsjahr 2011 neu abgeschlossenen DEG-Finanzierungen wird erwartet, 
rund 110.000 direkte und 130.000 indirekte Arbeitsplätze durch die Projektunter-
nehmen zu schaffen bzw. zu sichern. Durch die Investitionen der DEG-
Projektunternehmen werden jährlich 790 Mio. EUR Steuereinnahmen und rund 
700 Mio. EUR Nettodevisenerlöse erwartet.  

Die DEG arbeitet kontinuierlich an einer Verbesserung ihrer Messmethode und 
ist federführend für die Harmonisierung der Erfassung von Beschäftigungseffek-
ten innerhalb des EDFI-Verbundes (European Development Finance Institutions) 
tätig. Seit 2007 erfasst der EDFI-Verbund gemeinsam quantitative Beschäfti-
gungseffekte.  

                                                           
31 Siehe hierzu: IFC Performance Standards on Environmental and Social Sustainability, IFC, 2012.  
32 Mit dem GPR steht der DEG seit 2002 ein ausgereiftes und vielschichtiges Projektbeurteilungssystem zur Verfügung, das sowohl die 
geschäftspolitische als auch die entwicklungspolitische Qualität ihrer Projekte bewertet. Dabei werden die entwicklungspolitischen Effekte 
hoch gewichtet. Das GPR misst die (1) langfristige Rentabilität des Projekts, die (2) entwicklungspolitischen Effekte / Nachhaltigkeit, (3) die 
besondere Rolle der DEG sowie (4) die Eigenkapitalverzinsung der DEG. 
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Eine besondere Herausforderung in der internationalen Wirkungsmessung ist die 
Erfassung indirekter Beschäftigungseffekte. Bisher erfasst die DEG indirekte Be-
schäftigte nur auf der Zuliefererseite. Dabei werden die Beschäftigten auf der 
Abnehmerseite und die außerhalb der Branche erzielten Effekte (induzierte Be-
schäftigungseffekte) mangels geeigneter Methodik auf gesamtwirtschaftlicher 
Ebene vernachlässigt. Externe Gutachter stellen fest, dass die DEG die durch 
die Projektunternehmen generierten indirekten Beschäftigungseffekte daher we-
sentlich unterschätzt. Daher testet die DEG momentan verschiedene Ansätze, 
um diese Informationslücke zu schließen. Im Zuge dessen wurde mittels einer 
innovativen Schätzmethodik durch einen externen Gutachter geschätzt, dass al-
leine durch sechs Projekte im Energiesektor mit einem Gesamtzusagevolumen 
von rund 400 Mio. EUR auf gesamtwirtschaftlicher Ebene nicht nur – wie von der 
DEG erwartet – einige hundert indirekte Arbeitsplätze gesichert werden, sondern 
rund 160.000 indirekte Arbeitsplätze geschaffen werden. 

Darüber hinaus arbeitet die DEG daran, in Zukunft auch die Schaffung und Si-
cherung von Jugendarbeitsplätzen systematisch zu erfassen. 

 

KMU-Förderung als Jobmotor 
Kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) gelten als die Jobmotoren, die 
überdies zur Diversifizierung von Beschäftigung sowohl regional als auch sekt-
oral beitragen. Insbesondere aus diesen Gründen ist die Förderung von KMUs 
ein strategisches Ziel der DEG. So wurden durch die DEG-Förderung von KMUs 
im Jahr 2010 rund 300.000 direkte Arbeitsplätze gesichert. 

Daneben gibt es noch zahlreiche weitere Gründe, warum die DEG im Hinblick 
auf qualitatives Wachstum KMUs verstärkt fördert: Durch die Kooperation mit 
deutschen mittelständischen Unternehmen, die in ihren Segmenten internationa-
le Marktführer sind („hidden Champions“) werden neue Technologien und Know-
How in Entwicklungsländern transferiert. Zudem können lokale KMUs im Falle 
von Joint Ventures von der Managementexpertise internationaler Partner profitie-
ren und dadurch u.a. Corporate-Governance Standards und Kontrollstrukturen 
verbessern. Mit der Ausweitung des KMU-Sektors und den damit einhergehen-
den positiven Beschäftigungswirkungen trägt eine spezifische KMU-Förderung 
ultimativ zur Armutsbekämpfung in wenig entwickelten Ländern bei und sorgt für 
mehr soziale Gerechtigkeit. 

 

Steuern für nachhaltige Entwicklung 
Die vom Projektunternehmen gezahlten Steuern stehen dem Partnerland für 
Staatsausgaben zur Verfügung, welche entwicklungspolitisch sinnvoll im Sinne 
von pro-poor growth verwendet werden können. Dadurch können unter anderem 
das Bildungs- und Gesundheitswesen sowie die Infrastruktur verbessert werden. 
Dies kann die Arbeitsproduktivität steigern und langfristig zu höheren Einkom-
men und damit zur Armutsreduzierung führen. Ferner erzielen international wett-
bewerbsfähige Projektunternehmen Deviseneinnahmen, welche einen grundle-
genden Beitrag zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit des Partnerlandes und zur 
Stabilisierung des Wechselkurses leisten. 
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Klima – Strategisches Ziel der DEG 
Entwicklungspolitik ist nicht von Umwelt- und Klimaschutz zu trennen. Die nach-
haltige Nutzung von Ressourcen und damit der Beitrag zu qualitativem Wachs-
tum ist daher zentraler Bestandteil des Engagements der DEG. Seit 2010 hat die 
DEG Klimarelevanz als strategisches Ziel fest verankert. Jedes Projekt unterliegt 
einer ausführlichen Prüfung der klimarelevanten Wirkungen. 

Die DEG bietet seit 2010 im Rahmen der internationalen Klimaschutzinitiative 
des BMU mit dem Förderprogramm „Klimapartnerschaften mit der Wirtschaft“ 
gezielt kleinen und mittelständischen Unternehmen an, diese bei der Verbreitung 
von klimafreundlichen Technologien in Entwicklungs- und Schwellenländern zu 
unterstützen. In den Jahren 2010 und 2011 wurden in den Bereichen Energieef-
fizienz und Erneuerbare Energien insgesamt zwölf Projekte mit einem Gesamt-
fördervolumen von rund 2,7 Mio. EUR zugesagt. Die Förderschwerpunkte waren 
hierbei „Energieeffizienz Indien“ und „Erneuerbare Energien Südafrika“. 

 

Corporate Social Responsibility 
Viele der mitfinanzierten Unternehmen übernehmen zudem in besonderem Maße 
unternehmerische Verantwortung. Zu dieser „Corporate Social Responsibility“ 
zählt zum Beispiel, dass Unternehmen Versicherungsleistungen übernehmen, 
Kindergärten, Krankenstationen und Ausbildungsstätten einrichten sowie freiwil-
lige Umweltschutzprogramme durchführen. 

Dadurch tragen die DEG-Projektunternehmen über ihr Kerngeschäft hinaus zu 
qualitativem Wachstum bei. 

 

Fazit 
Die Förderung der Privatwirtschaft trägt aus einer Vielzahl von Gründen – insbe-
sondere durch die Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen – zu qualitativem 
Wachstum in den Partnerländern bei und kann daher als Triebkraft für Beschäfti-
gung und qualitatives Wachstum angesehen werden. 

 

Fallbeispiel 1 – Qualitatives Wachstum durch Schaffung von Arbeitsplätzen 
und ökologischen Anbau 
In einer der ärmsten, ländlichen Regionen Chinas (Provinz Jiangxi) produziert die 
2004 gegründete DEG-Projektgesellschaft Jiangxi Jinyuan Agriculture Develop-
ment Co. ökologisch angebauten Reis, gefriergetrocknetes Biogemüse und Bio-
früchte als Snacks für zwischendurch und als Nahrungsmittelbestandteile.  

Bei einer losgelösten Betrachtung der Provinz Jiangxi von China würde die Pro-
vinz als „Niedrigeinkommensland“ eingestuft werden. Die Projektgesellschaft 
trägt daher zur Überwindung der Armut (MDG 1) durch die Schaffung von rund 
500 neuen Arbeitsplätzen und damit zur Generierung von Einkommen bei. Wei-
tere 18.000 Kleinbauern werden indirekt in die Wertschöpfungskette der Projekt-
gesellschaft miteinbezogen. Jinyuan strebt eine Ausweitung um jährlich weitere 
3.000 Bauern an. Hierbei findet ein wesentlicher Technologie- und Know-How-
Transfer durch Aus- und Fortbildungsmaßnahmen unter anderem in Bewirtschaf-
tungstechniken sowie der Distribution von Sämlingen zwischen der Projektge-
sellschaft und den Kleinbauern statt. Darüber hinaus unterstützt das Unterneh-
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men die Bauern durch Vorfinanzierungen. Durch die Produktion von ausschließ-
lich biologisch angebauten Nahrungsmitteln leistet die Projektgesellschaft einen 
wesentlichen Beitrag zu MDG 7 (ökologische Nachhaltigkeit). Durch den Verkauf 
von biologischen Produkten erzielen die Bauern ein im Durchschnitt 15 Prozent 
höheres Einkommen als in der traditionellen Landwirtschaft.  

In enger Abstimmung mit der IFC stellen die DEG und Proparco (französischer 
Entwicklungsfinancier) jeweils 10 Mio. USD als langfristige Darlehen bereit. Dies 
garantiert Jinyuan eine solide finanzielle Basis für eine langfristige Entwicklung. 
Dies ist insofern wichtig, da Jinyuan von den lokalen Banken aufgrund seiner ab-
geschiedenen Lage nicht einmal kurzfristige Finanzierungen erhält.  

 

Fallbeispiel 2 – Qualitatives Wachstum durch Schaffung von Arbeitsplätzen 
und Corporate Social Responsibility 

© Danper Trujillo S.A.C. 

Die Projektgesellschaft Danper Trujillo S.A.C. 
wurde 1992 als Verarbeitungs- und 
Exportunternehmen von Spargelkonserven als 
Joint-Venture peruanischer und dänischer 
Investoren gegründet. Heute ist Danper der 
drittgrößte Spargelexporteur Perus. Seit 2001 
diversifiziert Danper sein Sortiment auf 
hochwertige Gemüsekonserven und den Export 
von frischem Spargel. Abnehmer sind international 
führende Supermarktketten. Seit 2003 exportiert 
Danper das Gemüse nicht nur, sondern baut es 
auch selbst an.  

Der arbeitsintensive Gemüsesektor bietet gerade 
vielen ungelernten Arbeitskräften die Möglichkeit 
ein Einkommen für sich und ihre Familien zu 
erzielen: ein wichtiger Beitrag zur 
Armutsbekämpfung. Danper beschäftigt rund 10.000 Mitarbeiter. Hinzu kommen 
noch rund 200 indirekte Beschäftigte bei Zulieferern von Spargel, Artischocken 
und Paprika. Das Unternehmen zahlt überdurchschnittliche Löhne und zeichnet 
sich durch sein soziales Engagement aus. Es unterstützt beispielsweise die an-
grenzenden Dörfer dabei die Trinkwasserversorgung und Abfallentsorgung zu 
verbessern sowie die Dorfschulen zu renovieren. Danper ist nach international 
anerkannten Hygiene- und Umwelt- und Sozialstandards zertifiziert. Ein ausge-
klügeltes Tröpfchenbewässerungssystem und ein geschlossenes Kreislaufsys-
tem auf den Plantagen und in der Weiterverarbeitung garantieren die Ressour-
ceneffizienz.  

Darüber hinaus dient das Projekt der Erreichung des MDG 3 „Förderung der 
Gleichberechtigung der Geschlechter“, da Danper rund 50 Prozent Frauen be-
schäftigt und diesen zusätzlich psychologische Betreuung und Gesundheitsvor-
sorge zukommen lässt. Durch betriebseigene Gesundheitsvorsorge, insbesonde-
re für werdende Mütter, trägt das Projekt zur Reduzierung von Kinder- und Müt-
tersterblichkeit sowie zum Abbau chronischer Krankheiten bei.  

Um die bereits bestehenden eigenen Spargelfelder zu erweitern, benötigt die 
Projektgesellschaft Fremdkapital. Aufgrund geringer Besicherungsmöglichkeiten 
hat die Projektgesellschaft jedoch Schwierigkeiten langfristige Finanzierung 
durch lokale Banken zu erlangen. Daher übernimmt die DEG seit 2008 die Rolle 
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als langfristiger Fremdkapital-Geber mit einem Darlehen von 10 Mio. USD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Informationen: 
Ulrike Dangelmaier  

Fachreferentin/ Entwicklungsökonomin,  
Abteilung Volkswirtschaft und Entwicklungspolitik, DEG 

Ulrike.Dangelmaier@deginvest.de 

www.deginvest.de 
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II.12 Städtische Entwicklung und Auswirkungen auf Beschäftigung 

Autorin: Monika Wiebusch 
Redaktion: KC Stadtentwicklung 
 

Der Blick in die Geschichte zeigt, dass die städtischen Gesellschaften Träger von 
Entwicklungen in kultureller, wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht waren und 
sind. Mit „Agglomerationsvorteilen durch ein enges Netz an Kontakten, kurze 
Wege, die Nähe „Gleichgesinnter“, die Bündelung von Wissen und Kompetenzen 
in räumlicher Nähe bietet „Stadt“ die Voraussetzungen für Fortschritt und Innova-
tionen. 

 

„Stadtluft macht frei!“ 
Der mittelalterliche Rechtsgrundsatz, der die Freiheit von Leibeigenschaft nach 
einem Jahr Aufenthalt in der Stadt vorsieht, hat seine übertragene Bedeutung 
auch heute nicht verloren. Weiterhin wandern Millionen von Menschen vom Land 
in die Stadt. Sie eröffnet breitere Berufsperspektiven, sie bietet Lebensmodelle, 
unabhängiger von den oft engen kulturellen und sozialen Bindungen des ländli-
chen Lebens. 

Neben der Arbeitskraftnachfrage aus der produzierenden Wirtschaft führt die Ar-
beitsteilung in Städten zu verstärkter Nachfrage nach Dienstleistungen und eröff-
net so Beschäftigungsmöglichkeiten für die unterschiedlichsten Qualifikationen. 
Städte bieten die „kritische Masse“ an Bevölkerung mit unterschiedlichen Be-
dürfnissen und Interessen, die erst ein diversifiziertes Dienstleistungsangebot 
möglich macht. 

 

Armut wird städtischer 
Immer öfter aber können Städte die in sie gesetzten Erwartungen nicht voll erfül-
len. Zwar werden in Städten bis zu 80 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung 
erbracht33 und neue Arbeitsmöglichkeiten geschaffen. Trotzdem reichen sie 
meist nicht aus für die rasant wachsende städtische Bevölkerung. In Entwick-
lungsländern ist die wirtschaftliche Basis der Städte oftmals nur schwach ausge-
prägt. Auch ist die Dienstleistungsorientierung in Städten historisch und bis heute 
mit einem hohen Anteil an prekären Arbeitsangeboten verbunden.  

Schätzungen gehen davon aus, dass in einigen Entwicklungsländern zwischen 
70 bis 90 Prozent der gesamten Wertschöpfung dem informellen Sektor zuzu-
rechnen sind. Er ist einer der sich am dynamischsten entwickelnden „Wirt-
schaftszweige“, stellt aber auch die Vielzahl der „hard-working poor“, die auch 
mit mehreren Beschäftigungsverhältnissen ihren Lebensunterhalt nicht ange-
messen erwirtschaften können. 

 

Beschäftigung in der Stadt: Menschenwürdige Arbeit für alle? 
Ob die potenziellen städtischen Beschäftigungsmöglichkeiten tatsächlich in 
nachhaltige Beschäftigung für die städtische Bevölkerung münden, wird im Ein-
                                                           
33 UN Habitat, State of the World’s Cities 2010/2011, 2010 
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zelfall von den jeweiligen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und gesetzlichen 
Rahmenbedingungen abhängen. 

Auf der internationalen Konferenz „Beschäftigung und Entwicklung“ der KfW in 
Berlin am 15./16.3.2012 verwies der Hauptredner Professor Dani Rodrik (Har-
vard-Universität), darauf, dass die von Weltbank und IWF unter dem Begriff "Wa-
shington Consensus" verfolgte Politik, hauptsächlich Marktkräfte zu stärken und 
Märkte zu liberalisieren um Wachstum zu erzielen, zwar nicht grundsätzlich 
falsch sei. Ohne zusätzliche Maßnahmen könne eine zukunftsfähige und armuts-
reduzierende Wirtschaftsentwicklung allerdings nicht sichergestellt werden34. 

Unter Berücksichtigung dieser Rahmenbedingungen kann die KfW in den von 
deutscher Seite unterstützten städtischen Projekten und Programmen direkt und 
indirekt auf Beschäftigungseffekte hinwirken. Dabei erfordern die zahlreichen 
Wechselwirkungen im engen Nutzungsgeflecht der Stadt besondere Berücksich-
tigung und Abwägung. 

 

FZ-Arbeitsfeld: Städtische Infrastruktur 
Viele FZ-Vorhaben in Städten sind „sektorale“ Vorhaben: Energie- und Wasser-
versorgung, Abwasser- und Abfall-Entsorgung, Schul- und Krankenhausbau. 

Gepflasterte Einkaufsstraße in Äthiopien. 

Quelle: Monika Wiebusch 

Die Beschäftigungsrelevanz solcher Programme und Projekte ist je nach Sektor, 
dem sie zuzuordnen sind, unterschiedlich. Beschäftigungswirkungen können bei 
Bau und Betrieb von Infrastruktur entstehen. In diesen Vorhaben kann die KfW 
auf angepasste Ausschreibungsbedingungen hinwirken, um damit auch lokale 
Beschäftigung zu fördern. Aufträge an regionale und lokale Firmen ermöglichen 
diesen auch eine weitere Qualifizierung hinsichtlich internationaler Standards 
und eröffnen ihnen damit Beschäftigungspotenziale auch über das konkrete Vor-

haben hinaus. 

Neben den direkten sektoralen 
Beschäftigungseffekten haben diese 
Projekte weitere Konsequenzen für die 
gesamtstädtische Entwicklung: Schüler und 
Lehrer brauchen beispielsweise Wohnraum 
in der Stadt, sie kaufen Lebensmittel und 
andere Güter und stärken auf diesem Weg 
die allgemeine Nachfrage – und 
Arbeitsmöglichkeiten in unterschiedlichsten 
Bereichen (wie z. B. in der Verwaltung, in 
Krankenhäusern, auf Märkten, in Häfen 
etc.). 

Vorhaben zur Verbesserung von städtischen Diensten können durchaus auch 
negative Beschäftigungseffekte haben. Wie das Beispiel Müllsammler (Box) 
zeigt, ist es aber häufig durchaus möglich, diese Effekte durch ein entsprechen-
des Design der Vorhaben zu minimieren oder ganz zu vermeiden. 

 

FZ-Arbeitsfeld: Effiziente urbane Mobilität 
Effiziente urbane Mobilität schafft die Voraussetzungen für effizientes Wirtschaf-
ten in der Stadt. FZ-Vorhaben zum nachhaltigen öffentlichen Verkehr reduzieren 
                                                           
34 KfW Internet: www.kfw.de/employment-conference. 

 75



den Zeitaufwand für Wege zum Arbeitsplatz und für Besorgungen und tragen so 
zur Arbeits- und zur Lebensqualität bei. 

Müllsammler – arbeitslos oder qualifiziert?

Effizienzgewinne, z.B. in der Abfallbeseitigung durch den Einsatz von Müll-
fahrzeugen, oder auch durch Vergabe von Sammlung und Transport an ge-
werbliche Unternehmen, können auch zum Verlust von einfachen und infor-
mellen Arbeitsmöglichkeiten (Müllsammler und -recycler) führen.  
Ein FZ-Vorhaben zur geregelten Müllbehandlung in Denizli, Türkei, trägt dem 
Rechnung und bezieht diese informellen Arbeitsmöglichkeiten in das Gesamt-
konzept ein: So wurde den „Wastepickern“ die Möglichkeit eröffnet, sich ge-
nossenschaftlich zu organisieren und für eine geregelte Recycling-Wirtschaft 
zu qualifizieren. 

 
Quelle: KfW-Bildarchiv / photothek.net 

Eine höhere Effizienz in der städtischen 
Mobilität (effizienter öffentlicher Verkehr, 
City Logistics) wird auf der einen Seite 
die gewerbliche Produktivität erhöhen 
und damit auch Beschäftigung fördern 
und Armut reduzieren; sie kann aber 
auch einfache Arbeitsplätze im 
Transportsektor (Fahrradtransporter, 
Rikshas) vernichten. 

 

Überlegungen zu Beschäftigungseffekten müssen diese unterschiedlichen As-
pekte be-rücksichtigen. So wird in einem FZ Vorhaben in Khulna / Bangladesh 
die Verbesserung der Straßeninfrastruktur für öffentlichen Verkehr verbunden mit 
der Berücksichtigung der ein-fachen „Modes of delivery“: Sichere und vom KfZ-
Verkehr abgetrennte Spuren für Rikshas, Allwetterwege aus den armen Quartie-
ren zu den Arbeitsplätzen in der inneren Stadt. 

 

FZ-Arbeitsfeld: Mikro-Finanzierung / Finanzsektor 
Der Zugang zu Finanzdienstleistungen – und zwar weit über den Zugang zu Kre-
diten hinaus – ist ein wesentlicher Faktor für die Verbesserung von Beschäfti-
gungsmöglichkeiten – nicht nur, aber auch in Städten.  

Einkommenszuwächse ermöglichen zusätzlichen Konsum, aber auch schon ein-
fach die große Zahl städtischer Bewohner bewirkt eine steigende Nachfrage 
nach Dienstleistungen, qualifizierten, aber auch einfachen, die erst mit einer 
Übergangs- oder Anschubfinanzierung über Kleinkredite entwickelt und ausge-
baut werden können  

 

Über Mikro-Kredite können Erwerbsmöglichkeiten für Teile der städtischen Be-
völkerung geschaffen werden, die ansonsten nur eingeschränkt am Erwerbsle-
ben teilnehmen könnten. Auch wenn oft die „Erstausstattung“ eines Kleinstbe-
triebs von der Familie oder von Freunden und Nachbarn unterstützt wird, bietet 
der Zugang zu Mikrokrediten die Möglichkeit, ein Kleinstgewerbe auf solidere 
Füße zu stellen. Die Qualifikation der Kreditnehmer ist dabei in aller Regel noch 
sehr eingeschränkt, auch kann das Gewerbe durchaus noch informell bleiben. 
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Besonders in armen Quartieren kann auf diese Weise die lokale Wirtschaftskraft 
entwickelt werden. 

 
Quelle: KfW-Bildarchiv /  
Joachim E. Roettgers 

In diesem noch informellen Bereich werden auch Gruppen-Kredite vergeben, bei 
denen sich Kleinstbetriebe gleicher Branche gegenseitig absichern. In Städten, in 
denen mehr Betriebe gleicher Branchen zu finden sind, bietet sich diese Form 
der Kreditvergabe besonders an. 

Offensichtlich fördert das städtische Umfeld die 
Weiterentwicklung aus der Mikro-Finanzierung zum 
„normalen“ Kreditnehmer, wenn der Betrieb größer 
und Außenstehende als Mitarbeiter eingestellt 
werden können. Hier ist die Anzahl entsprechender 
Projekte erkennbar größer als im ländlichen Raum. 

 

Komplexe Zusammenhänge 
Das „Zählen“ von Beschäftigungseffekten ist 
manchmal jedoch wegen der komplexen 
Wirkungsketten nur sehr eingeschränkt möglich: zu 
vielfältig sind die Schnittstellen zu anderen 
Einflussfaktoren, die Wechselwirkungen, die meist 
erst in ihrem Zusammenspiel die positive Wirkung 
entfalten. Ob Arbeitsplätze dauerhaft „neu“ sind oder 
nur „verlagert“ wurden, lässt sich nur über längere Zeitspannen überprüfen. 

„Cobblestone Programm“ für arbeitsintensive Infrastruktur 

Im Rahmen des Deutsch- Äthiopischen städtischen Dezentralisierungspro-
gramms finanziert die KfW unterschiedliche städtische Infrastruktureinrichtun-
gen. Dabei wird auch das Programm der Äthiopischen Regierung zur Förde-
rung von arbeitsintensiven Technologien unterstützt: Straßen und Wege in 
den Städten werden gepflastert. Die Ausbildung der benötigten Arbeitskräfte 
vom Steinbrecher und Steinmetz bis zu Straßenbauarbeitern und Pflasterern 
übernimmt ein paralleles TZ-Programm der GIZ. Neben der positiven Auswir-
kung auf die Gestaltung des Straßenraums verzeichnen die Läden in den ge-
pflasterten Straßen erkennbare Umsatzverbesserungen; die nun auch wäh-
rend der Regenzeit erreichbaren Wohnungen und Betriebe erleichtern den 
Menschen das Leben. Und das Handwerk – eine in Äthiopien bisher kulturell 
nicht geschätzte Qualifikation - hat ganz neue Akzeptanz gefunden. 

 

Die Frage nach „neuen“ oder „verlagerten“ Arbeitsplätzen spielt auch in der lau-
fenden Diskussion um die „Wettbewerbsfähigkeit“ von Städten im internationalen 
Kontext (City Rankings) eine wichtige Rolle. Oftmals wird den Städten durch sol-
che Rankings suggeriert, dass sie sich mit einer „besseren Aufstellung“ für natio-
nale und internationale Investoren attraktiv machen und damit ihre Wirtschaftkraft 
langfristig stärken können. Die so veranlassten Investitionen in kommunale „Vor-
leistungen“ (Infrastruktur, Aufwertungsmaßnahmen, etc.) können zwar in dieser 
einen Stadt zu mehr Beschäftigung, in einer anderen jedoch zu Abwanderungen 
von Wirtschaftszweigen, und damit zu einem Verlust an Arbeitsplätzen führen. 
Auch hier gilt es langfristige Wirkungsketten zu analysieren. 
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Fazit 
Nichts desto trotz und bei allen Unwägbarkei- ten im Ergebnis: städtische Vorha-
ben bieten – bei entsprechendem Design – die notwendigen Voraussetzung und 
gute Chancen für nachhaltige städtische Beschäftigung. FZ-Projekte und Pro-
gramme in Städten können relevant zu produktiven und menschenwürdigen Be-
schäftigungsmöglichkeiten beitragen. Das gilt besonders dann, wenn sie neben 
sektoralen Zielen die vielfältigen städtischen Schnittstellen zu anderen Themen-
feldern analysieren und dortige Synergien nutzen. 

Die FZ kann damit einen notwendigen – wenn auch für sich allein nicht hinrei-
chenden Beitrag leisten. 

 

Weitere Informationen: 

Monika Wiebusch, 

Sektorökonomin Stadtentwicklung 

Monika.Wiebusch@kfw.de 

http://www.kfw-entwicklungsbank.de/ebank/ 
DE_Home/Sektoren/Stadtentwicklung/index.jsp 
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II.13 Wachstum, Beschäftigung und Klimaschutz – ein Widerspruch? 

Autoren: Sebastian Hach, Dr. Jochen Harnisch  
Redaktion: Felicitas Birckenbach 

Klimaschutz und qualitatives Wachstum 
Für effektiven Klimaschutz und die Begrenzung der Erderwärmung auf 2 Grad ist 
es nötig, auch Schwellen- und Entwicklungsländer in die Anstrengungen zum 
Klimaschutz mit einzubeziehen. In diesen Kontext ordnet sich der Ansatz ein, mit 
Klimaschutzvorhaben nicht nur absolute Treibhausgasminderungen zu erzielen, 
sondern im Sinne eines transformativen Ansatzes verstärkt dazu beizutragen, 
das Wirtschaftssystem in Entwicklungs- und Schwellenländern auf eine insge-
samt umwelt- und klimaverträglichere Basis zu stellen (auch Element der Ansät-
ze zu „Green Growth“ und „Green Economy“). Auf diese Weise sollen Entwick-
lung und wirtschaftliches Wachstum sowie steigende Treibhausgasemissionen 
perspektivisch stärker voneinander entkoppelt und ambitionierter Klimaschutz als 
wichtiges Element von nachhaltiger Entwicklung erzielt werden (vgl. Box „Nach-
haltigkeit und qualitatives Wachstum“). Dabei wird es vor allem notwendig sein, 
die positiven Nebeneffekte von Klimaschutzvorhaben im spezifischen Partner-
kontext herauszuarbeiten und als wichtige Teilziele u.a. mit entsprechenden Be-
gleitmaßnahmen und Finanzierungsinstrumenten in der Projektumsetzung zu be-
rücksichtigen.  

Nachhaltigkeit und qualitatives Wachstum 

Nachhaltigkeit ist schon seit vielen Jahren eine wichtige Zielsetzung der Ar-
beit der KfW und ist elementar für ihren Förderauftrag. Nachhaltigkeit im Ver-
ständnis der KfW beinhaltet eine ökologisch verträgliche, sozial gerechte und 
wirtschaftlich leistungsfähige Entwicklung, die die Lebensbedingungen der 
Menschen verbessert und die Zukunftsperspektiven auch für kommende Ge-
nerationen im Inland, aber auch in den Entwicklungs- und Schwellenländern 
schafft. Ein wichtiges Thema ist dabei der Klima- und Umweltschutz.  
 
Qualitatives Wachstum bezeichnet einen Entwicklungsprozess, der auf 
nachhaltige Fortschritte in ökonomischer, ökologischer und sozialer Hinsicht 
zielt. Qualitatives Wachstum bedeutet dabei die Steigerung der gesamtgesell-
schaftlichen Wohlfahrt, die sich auch in einer Erhöhung der Verteilungsgerech-
tigkeit, der Chancengleichheit, der sozialen Sicherheit, dem friedlichen Zu-
sammenleben oder dem Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen ausdrückt. 
 
Die beiden Konzepte Nachhaltigkeit und qualitatives Wachstum haben ver-
gleichbare Intentionen. Der im Folgenden verwendete Begriff „nachhaltiges 
Wachstum“ soll beiden Konzepten Rechnung tragen. 

Im Rahmen der Förderung nachhaltiger Entwicklung unterstützt die KfW im Ge-
schäftsbereich Entwicklungsbank ein mit Klima- und Umwelt verträgliches 
Wachstum und Wirtschaften und trägt dazu bei, entsprechende bewährte inlän-
dische Erfahrungen und Ansätze auch im Ausland als Elemente eines zukunfts-
fähigen Wachstumspfades zu demonstrieren (siehe Box „Energiewende und 
Green Tech in Deutschland“). 

Mit rund EUR 2,7 Mrd. haben dementsprechend mehr als 60% der Zusagen der 
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KfW im Geschäftsbereich Entwicklungsbank einen Klima- und Umweltbezug (per 
Ende 2011). 

 

Klimafreundliches Wachstum und Beschäftigung 
Im Kontext von Klimaschutz als wesentlichem Element von nachhaltigem Wachs-
tum wird in Analogie zum Green Growth- und Green-Economy Begriff auch der 
Begriff der Green Jobs zunehmend verwendet. 

 
Wasser als elementare Ressource 
Quelle: KfW –Bildarchiv / photothek.net

Beschäftigung als einer der wichtigen Effekte 
von Wachstum kann hier in zweifacher Hinsicht 
erzielt werden. Insbesondere können 
Klimaschutzvorhaben positive Nebeneffekte in 
Form von direkten kurz- und mittelfristigen 
Beschäftigungseffekten haben (z.B. für die 
nachhaltige Bewirtschaftung von Wäldern oder 
den Bau und Betrieb von Anlagen zur 
Erzeugung erneuerbarer Energien).  

Neben direkten Beschäftigungseffekten kann 
nachhaltiges Wachstum aber auch indirekte, 
langfristige Beschäftigungseffekte bewirken. 
Diese ergeben sich insbesondere dann, wenn sich im Partnerland aufgrund der 
Umstellung der Wirtschaftsweise strukturelle Effekte auf dem Arbeitsmarkt ein-
stellen. Dies kann beispielsweise dann eintreten, wenn sich Umwelttechnologie-
Unternehmen entwickeln, die nötigen Voraussetzungen hinsichtlich der Qualifika-
tion und Ausbildung geschaffen werden und die Wirtschaft sich insgesamt zu-
nehmend auf eine nachhaltige Wirtschaftsweise einstellt. Ein bekanntes Beispiel 
ist der Sektor der erneuerbaren Energien, aber auch der Transport- und Ver-
kehrsbereich trägt zu entsprechenden Entwicklungs- und Wachstumsmöglichkei-
ten bei, die wiederum Beschäftigungseffekte haben können.  

Wenngleich das nachhaltige Wachstumskonzept in der Regel Vorhaben im Be-
reich Klimaschutz in den Vordergrund rückt, können auch Vorhaben im Bereich 
der Klimaanpassung Beschäftigungseffekte im Sinne einer Absicherung vorhan-
dener Einkommens- und Arbeitsmöglichkeiten haben. Beispielsweise können 
Maßnahmen wie Bewässerungsvorhaben in vom Klimawandel besonders betrof-
fenen Gebieten helfen, Beschäftigung in der Landwirtschaft nachhaltig zu si-
chern, die ohne entsprechende Maßnahmen in absehbarer Zeit aufgrund der 
Folgen zunehmender Klimaänderungen gefährdet wäre. 

Windenergie leistet einen Beitrag zu nach-
haltigen Energiekonzepten 

Quelle: KfW-Bildarchiev / photothek.net 

Im Zusammenhang mit Beschäftigungseffekten 
nachhaltigen Wachstums werden oftmals auch 
Aspekte wie Exportchancen und die 
Führerschaft bei innovativen Technologien 
betont. Hier ist Deutschland, das in den 
vergangenen Jahren in erheblichem Umfang 
Beschäftigung in Umwelttechnologie-
Unternehmen geschaffen hat und diesen 
Hochtechnologiebereich als wichtiges Element 
für das zukünftige Wirtschaftswachstum 
betrachtet, durchaus als Positivbeispiel zu nen-
nen. (vgl. Box „Energiewende und Green Tech 
in Deutschland“). Entsprechend werden unter 

anderem auch die Effekte der Energiewende unter diesem Blickwinkel bewertet 
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werden.  

Allerdings ist grundsätzlich bei der Betrachtung von Beschäftigungseffekten zu 
berücksichtigen, in welchem Umfang bestehende Arbeitsplätze ersetzt und tat-
sächlich neue Arbeitsplätze geschaffen werden. So entstehen beim Bau von An-
lagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien beispielsweise nur dann neue Ar-
beitsplätze, wenn nicht gleichzeitig durch den Ersatz fossiler Energieerzeu-
gungskapazität in gleichem Ausmaß Beschäftigung entfällt.  

Gerade in den schnell wachsenden Schwellen- und Entwicklungsländern besteht 
ein erhebliches Potenzial, die in großem Umfang benötigten Neuinvestitionen in 
die Energieinfrastruktur so auszurichten, dass sie zu einer klima- und umweltver-
träglichen Entwicklung beitragen. Wenn dann Beschäftigung besonders in Um-
welttechnologie-Unternehmen geschaffen wird, kann dies gleichzeitig dazu bei-
tragen, Klima- und Umweltschutz nachhaltig in der Wirtschaftsstruktur des Part-
nerlands zu verankern. Insgesamt sind Beschäftigungseffekte ein wesentliches 
Element für die Transformation zu und Akzeptanz von einer nachhaltigeren Wirt-
schaftsweise. 

 

Energiewende und Green Tech in Deutschland:

Unter dem Begriff der Energiewende forciert Deutschland eine zunehmende 
Umstellung der Energieversorgung auf nachhaltiger und klimaverträglicher 
Basis. Die hier bereits gewonnenen Erfahrungen können zumindest in Teilen 
auch auf die Entwicklung in Schwellen- und Entwicklungsländern übertragbar 
sein. Laut dem vom BMU veröffentlichten „Umwelttechnologie-Atlas für 
Deutschland“ gehören „Umwelttechnologien zu den wichtigsten Zukunfts-
märkten des 21. Jahrhunderts. Sie sorgen dafür, Belastungen für die Umwelt 
von vornherein zu vermeiden, sie zu verringern oder bereits entstandene 
Schäden zu beheben. Zugleich unterstützt ihr Einsatz Unternehmen dabei, 
mit knappen und teurer werdenden Rohstoffen effizient zu wirtschaften und 
wettbewerbsfähig zu sein. Hier lassen sich für Unternehmen gerade jetzt, 
aber auch in Zukunft, Kostensenkungspotenziale erschließen. Der Umwelt-
technologie-Atlas „GreenTech made in Germany“ hat gezeigt, dass Umwelt-
technologien und Umweltinnovationen wichtige Wirtschaftsfaktoren in 
Deutschland sind und sich immer mehr zu einem Motor für Wachstum und 
Beschäftigung entwickelt haben. Daran hat die globale Finanz- und Wirt-
schaftskrise nichts geändert - die langfristigen Trends bleiben stabil. 

Klimapolitische Bewertung  
Grundsätzlich ist der Ansatz des nachhaltigen Wachstums geeignet, die Klima-
schutzanstrengungen in Schwellen- und Entwicklungsländern zu unterstützen, wenn 
jeweils die Besonderheiten und Schwerpunkte des Partnerlandes berücksichtigt und 
in einem landeseigenen nachhaltigen Wachstumspfad umgesetzt werden. Diesen 
Ansatz zu verfolgen kann dabei auch Momentum für die Verhandlungen zu einem in-
ternationalen verbindlichen Klimaschutzabkommen unter Einbindung der Schwellen- 
und Entwicklungsländer liefern, das notwendig sein wird, um über freiwillige Ver-
pflichtungen zu Klimaschutz hinaus die Erderwärmung auf ein nachhaltiges Niveau 
zu reduzieren.  

Trotz der grundsätzlich interessanten Elemente des nachhaltigen Wachstums-
konzepts zeigen sich bei der Umsetzung auch verschiedene Hürden. So ist ein 
erheblicher Teil der dargestellten positiven Wirkungen wie beispielsweise Be-
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schäftigungssteigerungen eher als langfristiger Anreiz einzustufen. 

Artenschutz – Element nachhaltigen Um-
gangs mit den natürlichen Ressourcen 

Quelle: KfW-Bildarchiv / photothek.net 

Problematisch ist dabei, dass gerade Staaten mit großer Armut kurzfristiger ori-
entiert handeln bzw. handeln müssen und die Idee von nachhaltigem Wachstum 
damit oftmals zumindest zunächst und nur bedingt einen Anreiz für Investitionen 
in den Umwelt- und Klimaschutz liefert. Das Konzept ist daher eher für die weiter 
entwickelten Schwellenländer anwendbar, wobei allerdings auch in diesen Län-
dern die Frage gestellt wird, inwieweit die zu erzielenden langfristig positiven Ef-
fekte wie Beschäftigungssteigerungen die zu 
erwartenden zusätzlichen kurzfristigen Kosten 
kompensieren können und inwiefern 
Maßnahmen für die Transformation zu einem 
klimafreundlichen Wachstum sich mittelfristig 
als wirtschaftlich attraktive Investitionen er-
weisen. 

Um zur Realisierung klimafreundlicher 
Entwicklung in Schwellen- und Entwicklungs-
ländern beizutragen und Treibhaus-
gasemissionen und Ressourcenverbrauch 
stärker von Wachstum zu entkoppeln, werden 
daher zunächst erhebliche zusätzliche Kosten 
zu tragen sein. Der Entwicklungszusammenarbeit im Umwelt- und Klimabereich 
kommt damit die wichtige Rolle zu, einen Teil dieser zunächst entstehenden zu-
sätzlichen Kosten für eine nachhaltige Entwicklung zu finanzieren. Dazu wird es 
allerdings nötig sein, die Finanzierungsvolumina deutlich zu steigern, wenn Vor-
haben über die direkten Projektgrenzen hinaus auch transformative Wirkungen 
im Sinne eines nachhaltigen Wachs- tumskonzepts erzielen sollen. Auch werden 
sich langfristige indirekte Beschäftigungseffekte, die für die nachhaltige Trans-
formation des Wirtschaftssystems besonders wichtig sind, beispielsweise nur 
dann einstellen, wenn sich die Industrie in relevantem Umfang an die veränder-
ten Anforderungen anpasst. Davon ist allerdings nur dann auszugehen, wenn 
nicht nur vereinzelt Investitionen in Umwelt- und Klimabereich unternommen 
werden, sondern über großvolumige Förderung entsprechende klare Signale und 
Investitionsanreize gesetzt werden.  

Eine grundsätzliche Herausforderung besteht zudem darin, transformative Wir-
kungen und insbesondere die Beschäftigungswirkungen durch Investitionen in 
Umwelttechnologie-Sektoren nachvollziehbar nachzuweisen. Hier müssten bei-
spielsweise die Auswirkungen der Investitionen auf andere Industriezweige so-
wie die Opportunitätskosten einer alternativen Mittelverwendung berücksichtigt 
werden. Bestehende Unschärfen bei der Abgrenzung, welche Beschäftigungsfel-
der als umweltverträglich klassifiziert werden können, sollten gemeinsam von 
Gebern und Empfängern geklärt werden. 

 

Fazit 
Klimarelevante Vorhaben und Programme können positive Wachstums- und Be-
schäftigungseffekte erzielen, wenn entsprechende Voraussetzungen, insbeson-
dere im Bereich der Wirtschaftspolitik und Bildung/Qualifikation (z.B. für den Ein-
satz der Technologie qualifizierte Arbeitskräfte) gegeben sind. Hierfür entstehen 
zunächst kurz- und mittelfristig zusätzliche Kosten, die nicht zu Lasten der Fi-
nanzierung von Armutsbekämpfung und Entwicklung gehen sollten, sondern von 
Geberländern durch nachweisbar zusätzliche Mittel aufgefangen werden sollten.  
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Weiterführende Informationen: 

Felicitas Birckenbach 

Kompetenzcenter Umwelt und Klima  

Felicitas.Birckenbach@kfw.de 

http://www.kfw-entwicklungsbank.de/ebank/DE_Home/Klima_und_Umwelt/index.jsp  
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II.14 Wasser, Abwasser und Arbeitsplätze 

Autor: Bianca Denfeld 
Redaktion: Theo Dickmann, KC Wasser- und Abfallwirtschaft 

Die Förderung des Wassersektors im Bereich Siedlungswasserwirtschaft soll 
die Lebensqualität der Bevölkerung verbessern durch die Bereitstellung einer 
ausreichenden und hygienisch einwandfreien Wasserversorgung und durch 
den Ausbau einer umfassenden Sanitärversorgung. Diese primär auf eine 
verbesserte Gesundheit und den Umweltschutz zielenden Vorhaben werden 
auch unter dem Gesichtspunkt „Erhalt und Schaffung von Arbeitsplätzen“ 
ausgewählt und konzipiert. 
Die KfW fördert u.a. Investitionen im Bereich Wasserproduktion, -verteilung, 
Abwasserentsorgung und Wasserwiederverwendung. Die Gesamtzusagen im 
Wassersektor (inklusive Abwasser und Abfall) betrugen 2011 rund 720 Mio. 
Euro. Die Projekte haben sowohl direkte als auch indirekte Beschäftigungs-
wirkungen in den Partnerländern. 

 

Direkte Beschäftigungswirkungen 
i den beauftragten Bauunternehmen neue 

Indirekte Beschäftigungswirkungen 
irkungen 

Beim Bau der Anlagen entstehen be
Arbeitsplätze bzw. werden bestehende Arbeitsplätze erhalten. Wenn möglich, 
werden Bauleistungen lokal im Partnerland ausgeschrieben, um lokale Unter-
nehmen zu stärken und lokale Beschäftigungswirkungen zu erzielen. Doch auch 
bei internationalen Ausschreibungen kommt ein Großteil der beim Bau zu verge-
benden Arbeit den jeweiligen nationalen Arbeitskräften zugute, denn aus Kos-
tengründen rekrutieren auch internationale Unternehmen soweit möglich vor Ort. 

Beim Betrieb der Ver- und Entsorgungsanlagen werden ebenfalls bestehende 
Arbeitsplätze erhalten oder neue geschaffen, z. B. für Mitarbeiter in Wasserwer-
ken und Kläranlagen oder Pumpenmechaniker zur regelmäßigen Wartung von 
ländliche Brunnen. Gleichzeitig kann es auch zu adversen Effekten kommen, 
wenn z.B. in ineffizienten Versorgungsunternehmen Rationalisierungsprozesse 
eingeleitet werden müssen, um eine betriebswirtschaftlich effiziente und damit für 
den Verbraucher kostengünstige Versorgung zu 
erreichen. Kennzahlen wie Anzahl der 
Mitarbeiter des Wasserversorgers pro 1.000 
Hausanschlüsse werden regelmäßig erhoben 
und können Aufschluss über die Netto-
Beschäftigungs-effekte im Einzelfall geben. 

 

Indirekte positive Beschäftigungsw

Quelle: Florian Rabe 

können wesentlich sein, wenn der Wassersektor 
in einer Volkswirtschaft, Region, in einer Stadt 
oder in einem Dorf ein wesentlicher Engpass für 
Gesundheit ist. Weniger wasserbezogene 
Krankheiten tragen letztendlich zum Erhalt der 
Arbeitskraft bei, die für die Sicherung des 
Lebensunterhaltes entscheidend ist. 
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Water Services Trust Fund in Kenia

 städtischen Wasserversorgungsunter-

f Jobs entstehen andererseits z. B. wenn 

ertschöpfungskette der Zulieferer 
ch die Entwicklung lokaler Zulieferindust-

 

estaltungsspielräume für Unternehmen und Haushalte 
nd -entsorgung auf 

gene 

Indirekte negative Auswirkungen au
zentrale Versorgungsunternehmen informelle Dienst-leister (private Wasserliefe-
rungen mit Lastwägen) ersetzen oder wenn durch eine verbesserte zentrale 
Wasserversorgung die Nachfrage nach Wasser in Flaschen sinkt und somit der 
Umsatz der Produzenten und Händler der Wasserflaschen an Bedeutung verliert. 

 

W
Die meisten Wasservorhaben haben au
rien zum Ziel. Wasservorhaben können deshalb Arbeitsplätze entlang der Wert-
schöpfungskette der Zulieferer schaffen (u.a. Produzenten von Rohren, Wasser-
pumpen oder Solarpanels, Softwarehersteller, Chemieunternehmen, Sicher-
heitsdienstleistungen, Zementhersteller, Trainingsanbieter). Hier entstehen tem-
poräre Arbeitsplätze während der Bauphase und permanente Arbeitsplätze beim 
Betrieb der Ver- und Entsorgungsanlagen. 

Der Water Services Trust Fund stellt
nehmen in Kenia Zuschüsse und technische Unterstützung für armutsorien-
tierte Investitionen zur Verfügung. Zur Verbesserung der Wasserversorgung in 
städtischen Slums und Stadtrandgebieten werden u.a. Wasserkioske gebaut. 
Wasserkioske sind kleine Läden, in denen an Zapfhähnen sauberes Trink-
wasser verkauft wird. Sie sind an das städtische Wasserverteilungsnetz ange-
schlossen, damit Qualität und Preis des Wassers kontrolliert und garantiert 
werden können. Nebenbei werden in den hier häufig weitere Dinge des tägli-
chen Lebens wie Mehl oder Seife verkauft. Vom Verdienst durch den Kaufla-
den können und einen kleinen Lohn für die Pflege der Wassertankstelle kön-
nen die meist weiblichen Kioskbetreiber leben. 
Die KfW arbeitet im Rahmen des Programms eng mit der GIZ und der EU-
Kommission zusammen. So konnte die Wasserversorgung für mehr als eine 
halbe Million armer Menschen in Kenia verbessert werden. Der Neubau von 
300 Wasserkiosken und die Instandsetzung von weiteren 40 ist eine Projekt-
komponente mit direkten positiven Beschäftigungswirkungen. Die BetreiberIn-
nen der Kioske haben eine neue Beschäftigung und Einkommensquelle ge-
funden. 

G
Die indirekten Wirkungen einer verbesserten Wasserver- u
der Ebene von Unternehmen sind vielfältig. Sie unterscheiden sich nach Sektor, 
Standort und konkretem Geschäftsmodell des Unternehmens. Ein Getränkeher-
steller, der keine eigene Wasserproduktion betreiben muss, eine Schule, die kei-
nen eigenen Brunnen braucht, eine Molkerei, die keine Wasserspeicher mehr in-
stallieren muss: alle erhalten Gestaltungsspielräume und freie Kapazitäten, die 
sie produktiv nutzen können (Produktivitätssteigerung, Kostenreduzierung). 

Auf Haushaltsebene fallen besonders in ländlichen Räumen wasserbezo
Arbeiten an, für die meist Frauen und Mädchen zuständig sind. Verbessern sich 
Wasserqualität, Wasserverfügbarkeit und Abwasserentsorgung, müssen die 
Haushalte erheblich weniger Zeit und Geld mit Wasser holen, lagern, reinigen 
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(kochen) und entsorgen verbringen. Weniger wasserbezogene Krankheiten und 
entsprechend weniger Aufwand für Krankenpflege bringen Spielräume, häufig für 
Frauen. Die gesparte Zeit kann wirtschaftlich produktiv (z.B. mit Erwerbsarbeit) 
genutzt werden. 

Die Wasserpreise im Rahmen von EZ-Vorhaben sinken selten, weil die Aus-

Wasser als Input 
stoff und Input in zahlreichen Branchen, darunter die Land- 

Konflikte um Wasser kosten Jobs 
skonflikte verschiedener Nutzer führt (Was-

Arbeitsplätze für Frauen? 
ich schwere Arbeit zu verrichten ist, entstehen kaum 

 Ländern 

gangsniveaus der Wasser- und Abwassertarife meist zu niedrig sind, um die 
Kosten zu decken. Aber auch hier gilt: Ein verbessertes Serviceniveau bei Ver- 
und Entsorgung durch neue Investitionen und angepasste Betriebsformen, schaf-
fen Gestaltungsspielräume für alle Beteiligten, die sich insgesamt positiv auf die 
Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen und damit auf die Beschäftigung 
auswirken können. 

 

Wasser ist ein Roh
und Forstwirtschaft, Fischerei, Energiewirtschaft (z. B. Wasserkraft oder Kühlung 
von Kraftwerken) und Industrie. Gemeinsam mit Energie, Transport und Kommu-
nikation ist Wasser ein Standortfaktor für ausländische Direktinvestitionen und 
ein Instrument der Industrie- und Handelsförderung. Auch eine verbesserte Infra-
struktur in Wasserver- und -entsorgung ist eine der Grundlagen für Investitionen, 
Wirtschaftswachstum, Beschäftigung und Armutsbekämpfung. 

 

Wenn Wasserknappheit in Verteilung
serstress), wenn dies gar grenzüberschreitend zu Konflikten zwischen Staaten 
führt, dann leiden mit zunehmender Kriegsgefahr die Rahmenbedingungen für 
Wirtschaft, Wachstum und Beschäftigung. Hier hat Wasser dann ein hohes Kon-
flikt- und wirtschaftliches Störpotential. Es ist davon auszugehen, dass Wasser-
konflikte das Wirtschaftswachstum beeinträchtigen und den Erhalt bestehender 
sowie die Schaffung neuer Arbeitsplätze kosten. Deshalb konzentrieren sich die 
Vorhaben der FZ auf das Integrierte Wasserressourcenmanagement mit dem 
Ziel des Erhalts knapper Wasserressourcen, um diese Konflikte um Wasser zu 
vermeiden. 

 

In der Bauphase, wo körperl
Jobs für Frauen. In der späteren Verwaltung von Wasserversorgungsunterneh-
men hingegen arbeiten auch Frauen. Vor allem aber finden sich häufig weibliche 
Zapfstellenwärterinnen in ländlichen Systemen oder städtischen Systemen mit 
Zapfstellen. Zusätzlich werden in Vorhaben zur ländlichen Wasserversorgung 
auch Frauen zu Mechanikerinnen für die regelmäßige Wartung und Reparatur 
der Wasserpumpen ausgebildet. Insgesamt sind die direkten Beschäftigungswir-
kungen für Frauen im Wassersektor jedoch schwächer als für Männer. 

Die indirekten Beschäftigungswirkungen hingegen sind in wasserarmen
für Frauen häufig von größerer Bedeutung als für Männer. Wie oben beschrieben 
kann der verbesserte Zugang von Frauen zu knappen Wasserressourcen die 
Voraussetzungen für produktive, Einkommen schaffende Tätigkeiten verbessern. 
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Fazit 
Wasservorhaben der Entwicklungszusammenarbeit können zum Erhalt und zur 
Schaffung neuer Arbeitsplätze beitragen. Wasserver- und -entsorgung ist sowohl 
ein wesentlicher Bestimmungsfaktor für die Gesundheit als auch ein wichtiger 
Standortfaktor für den Unternehmenssektor, der – ob formell oder informell - ent-
scheidend ist für Beschäftigung. 

 

Weitere Informationen 
Theo Dickmann 

Sektorökonom, KC Wasser- und Abfallwirtschaft 

Theo.Dickmann@kfw.de 

http://www.kfw-entwicklungsbank.de/ebank/DE_Home/Sektoren/Wasser/index.jsp 
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