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Mangelnde Beschäftigungsmöglichkeiten 

und fehlende Zukunftsperspektiven sind 

für die Betroffenen nicht selten eine 

menschliche Tragödie und für Volkswirt-

schaften eine enorme Verschwendung 

von Entwicklungspotentialen. Als gesell-

schaftliches Massenphänomen bergen 

Unterbeschäftigung und Arbeitslosigkeit 

zudem ein hohes Risiko für Gewalt und 

politische Instabilität, wodurch bisherige 

Entwicklungserfolge und zukünftige Ent-

wicklungschancen 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. 

Nach Schätzungen der International 

Labour Organisation haben weltweit 200 

Millionen Menschen keine Arbeit. Weitere 

rund 900 Millionen Beschäftige arbeiten 

unter schlecht bezahlten, rechtlich unge-

regelten Bedingungen und leben trotz 

Arbeit in Armut. 

Die Förderung von produktiver und men-

schenwürdiger Beschäftigung ist ein 

zentrales entwicklungspolitisches Instru-

ment zur Überwindung von Armut sowie 

zu friedlicher und stabiler gesellschaftli-

cher Entwicklung. 

Die KfW Entwicklungsbank unterstützt 

deshalb mit einem breitem Spektrum von 

Maßnahmen die Schaffung von produkti-

ven und menschenwürdigen Arbeitsplät-

zen in den Partnerländern der Finanziel-

len Zusammenarbeit. 

Beschäftigung schafft Einkommen und eröff-

net die Chance auf ein Leben ohne Armut. 

Beschäftigung trägt zusätzlich zu gesellschaft-

licher Anerkennung bei und ermöglicht 

Selbstverwirklichung. Wenn Menschen Arbeit 

haben, von der sie leben 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 Entwick-

lungsbank der KfW durch seine Projekte 

erhebliche Beschäftigungswirkungen. Das 

Projektportfolio der KfW umfasste Ende 2011

insgesamt 1.884 Projekte in Höhe von 30

Milliarden Euro in vielen verschiedenen Sek-

toren. 

 

Wirkungszusammenhänge – wie die FZ 

Beschäftigung fördert 

Die im Rahmen der FZ geförderten Projekte

beziehungsweise Maßnahmen haben vielfälti-

ge 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 unmittelbar 

durch eine FZ-Maßnahme entstehen. Dies 

umfasst temporäre Arbeitsplätze, die während 

der Bauphase oder in der Durchführung von

FZ-Maßnahmen entstehen ebenso wie dau-

erhafte Arbeitsplätze in der anschließenden 

Betriebsphase. 

 

Beim Bau von Infrastruktur (wie Windparks, 

Krankenhäuser, Kläranlagen, ländliche Stra-

ßen, 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, 

Bauaufsicht und begleitende Maßnahmen 

(wie Ausbildung von Betriebspersonal, Sensi-

bilisierung von Zielgruppe) temporär Beschäf-

tigung entstehen. Durch die Aneinanderrei-

hung von temporären Aufträgen entstehen in 

Bau- und Consultingunternehmen aber auch 

dauerhafte Arbeitsplätze. 

 

Weitere dauerhafte Arbeitsplätze entstehen in 

der Regel für Betrieb, Wartung und Instand-

haltung der gebauten Infrastruktur, beispiels-

weise für Mechaniker in Wasserkraftwerken 

oder Lehrerinnen in Schulen. Finanzinstitutio-

nen 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 unzurei-

chende Stromversorgung, fehlende Trans-

portverbindungen oder mangelnde Unterneh-

mensfinanzierung zum Ziel. Beschäftigungs-

förderung ist dabei meist nur ein Neben- oder 

Zwischenziel. Lediglich bei Krisenpräventions-

und Wiederaufbaumaßnahmen nach Naturka-

tastrophen steht die schnelle Schaffung von 

Beschäftigung im Zentrum des entwicklungs-

politischen Zielsystems. Hierzu gehören 

beispielsweise FZ-Maßnahmen zur Reintegra-

tion von ehemaligen Kämpfern oder für ar-

beitslose Jugendliche in Slums und Flücht-

lingslagern durch Existenzgründung und 

Berufsqualifizierung oder FZ-Maßnahmen zur 

schnellen Wiederherstellung zerstörter Basis-

infrastruktur wie Schulen oder Straßen durch 

arbeitsintensive Baumaßnahmen. Sofern die 

Maßnahmen dazu beitragen, eine temporäre 

Krisensituation zu überbrücken (Gewaltpoten-

zial zu reduzieren und Einkommensmöglich-

keiten zu schaffen), können selbst zeitlich 

befristete Maßnahmen eine nachhaltig positi-

ve Wirkung entfalten.  

 

Indirekte Beschäftigungswirkungen 

Bei den meisten FZ-Maßnahmen sind indirek-

te Beschäftigungswirkungen erheblich be-

deutsamer als direkte Effekte. Sie treten über 

vor- und nachgelagerte Wertschöpfungsstufen 

auf, über verbesserte Standortbedingungen 

und Produktivität oder über die Erhöhung von 

lokaler Nachfrage (Kreislaufeffekte). 

 

Indirekte Beschäftigungseffekte werden bei 

jenen vorgelagerten Wertschöpfungsstufen

Finanzielle Zusammenarbeit 
und Beschäftigung 

1 



  

KFW-POSITIONSPAPIER 

Abbildung 1: Wirkungskette Beschäftigungseffekte in der FZ 
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erzielt, welche die FZ-Maßnahme mit Dienst-

leistungen und Vorprodukten versorgen. Bei 

FZ-Maßnahmen zur Ausrüstung von Schulen 

und Bereitstellung von Lehr- und Lernmateria-

lien entstehen zum Beispiel wichtige indirekte 

Beschäftigungswirkungen bei den Herstellern 

von Schulmöbeln, Schulbuchverlagen oder -

druckereien. Analog dazu tragen FZ-

Maßnahmen zur Verbesserung der Wasser-

versorgung indirekt auch zur Beschäftigung 

bei Herstellern von Rohren, Wasserpumpen 

oder Chemikalien bei. 

 

Die Ergebnisse von FZ-Maßnahmen sind 

teilweise zugleich auch Vorleistungen für 

nachgelagerte Produktionsprozesse und 

ermöglichen in den weiterverarbeitenden 

Branchen entsprechende Produktionsauswei-

tungen und Beschäftigung. Dies ist beispiels-

weise der Fall, wenn im Rahmen von Bewäs-

serungsvorhaben landwirtschaftliche Produkte 

wie Gemüse oder Getreide angebaut werden, 

die später durch andere Firmen weiterverar-

beitet werden können. 

 

Unternehmen in Entwicklungs- und Schwel-

lenländern sehen schlechte Standortbedin-

gungen wie den mangelnden Zugang zu 

Finanzdienstleistungen, Elektrizität und quali-

fizierten Arbeitskräften regelmäßig als Haupt-

hindernisse für ihr Wachstum.1 FZ-

Maßnahmen zur Verbesserung von Standort-

bedingungen (oft auch als Geschäftsklima 

bezeichnet) und Produktivität bilden vor die-

sem Hintergrund eine wichtige Voraussetzung

für das Entstehen und Wachsen des Privat-

sektors, der wiederum Arbeitskräfte benötigt. 

 

Den fehlenden Zugang zu Finanzdienstleis-

tungen adressiert die FZ im Rahmen der

Finanzsektorentwicklung. Die aus FZ geför-

derten Kredite ermöglichen Existenzgründun-

gen oder Erweiterungsinvestitionen beste-

hender Unternehmen, wodurch dauerhaft 

selbständige und unselbständige Beschäfti-

gung entsteht. Insbesondere bei Mikrokredi-

ten stellen Frauen oft die Mehrheit der Kredit-

nehmer und können überdurchschnittlich von 

den Beschäftigungswirkungen profitieren. 

Investitionen in Energieversorgung, Tele-

kommunikation oder Transportverbindungen

eröffnen ebenfalls neue Geschäftsmöglichkei-

ten (zum Beispiel durch besseren Marktzu-

gang, neue  Produkte oder den Einsatz effi-

zienterer Maschinen). Sie senken die Produk-

tions- und Transaktionskosten von Unterneh-

men und erhöhen deren Wettbewerbsfähig-

keit.  

 

Investitionen in Schul- und Berufsbildung 

sowie Trinkwasser und Gesundheit sind 

einerseits direkt grundbedürfnisorientiert, 

verbessern aber auch die „Beschäftigungsfä-

higkeit“ lokaler Arbeitskräfte und steigern ihre 

Leistungsfähigkeit. Sie steigern die Arbeits-

produktivität und reduzieren die Arbeitsausfäl-

le 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 ansiedeln 

und Arbeitsplätze schaffen können. Gleichzei-

tig profitieren bereits existierende Firmen von 

den verbesserten Standortbedingungen und 

können ihre Produktivität steigern. Dies ver-

bessert die Wettbewerbsfähigkeit und ermög-

1Quelle: 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 

Mikrokredite ermöglichen jungen Frauen eine 
selbständige Tätigkeit und Zukunftsperspektiven. 

Quelle: KfW-Bildarchiv / photothek.net 
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licht Wachstum, das neue Arbeitsplätze nach 

sich ziehen kann. 

 

Für alle neu geschaffenen Arbeitsplätze – ob 

direkt in FZ-Maßnahmen, in Zulieferunter-

nehmen, oder in neu angesiedelten Unter-

nehmen – gilt, dass sie über Einkommensmul-

tiplikatoren erneut die lokale Nachfrage stär-

ken. Ein Teil des zusätzlichen Einkommens 

wird für lokale Produkte ausgegeben, bei-

spielsweise 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 Nähma-

schine anschaffen und ihre Produktion erhö-

hen 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 Konkurrenz zu anderen Land-

nutzungsformen, die ebenfalls Arbeitsplätze 

schaffen und Entwicklung induzieren können 

wie Landwirtschaft, Bergbau oder Energieer-

zeugung. Das FZ-Projektbeispiel KAZA zeigt, 

dass es oftmals Wege gibt, diese Zielkonflikte 

zur Zufriedenheit aller Beteiligten aufzulösen

oder zumindest zu entschärfen. 

 

Wichtig ist, dass der kurzfristige Fokus auf

Beschäftigungswirkungen nicht dazu führt,

den erforderlichen langfristigen Strukturwan-

del zu behindern. Die Einführung neuer Tech-

nologien oder Rationalisierungsmaßnahmen 

kann kurzfristig Arbeitsplätze vernichten. 

Langfristig ist dieser Strukturwandel aber 

unabdingbar, um neue, wettbewerbsfähige 

Arbeitsplätze zu schaffen. Unter Umständen 

kann es kurzfristig sogar zu negativen Be-

schäftigungswirkungen kommen, wenn bei-

spielsweise in der Landwirtschaft oder bei

ineffizienten Energieversorgungsunternehmen 

unproduktive Stellen abgebaut werden müs-

sen, um eine betriebswirtschaftlich nachhalti-

ge und für den Verbraucher kostengünstige 

Versorgung sicherzustellen. Negative Auswir-

kungen auf Arbeitsplätze entstehen auch, 

wenn professionelle, moderne Abfallentsor-

gungsunternehmen informelle Müllsammler 

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. 

 

Messbarkeit von Beschäftigungswirkun-

gen 

Direkte Beschäftigungswirkungen sind meist

relativ leicht messbar, in ihrem Umfang jedoch

oft begrenzt. Die Ermittlung aller indirekten 

Beschäftigungswirkungen einer konkreten 

Maßnahme ist sehr viel komplexer und erfor-

dert beispielsweise Wissen über die sektora-

len Vorleistungsverflechtungen einer Volks-

wirtschaft. 

 

Um nicht nur Brutto-, sondern Netto-

Beschäftigungseffekte zu errechnen, muss

dem erzielten Beschäftigungszuwachs ein

eventuell an anderer Stelle verursachter 

Abbau gegenübergestellt werden (Verdrän-

gungseffekte). Noch schwieriger wird die

Beschäftigungsbilanz, wenn man die unter-

schiedlichen Produktivitäten und Qualitäten

der neu geschaffenen und verdrängten Ar-

beitsplätze berücksichtigen 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

dienen beispielsweise eher der Produktivitäts-

steigerung und Beschäftigungssicherung des

Kreditnehmers als einer quantitativen Auswei-

tung 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 menschenwürdige Beschäfti-

gung und nachhaltige Entwicklung ermögli-

chen.  

 

Menschenwürdigere Arbeitsbedingungen 

FZ-Vorhaben beinhalten sehr häufig auch 

Komponenten, die die Qualität von Arbeits-

plätzen verbessern (Berufsqualifizierungs-

maßnahmen, Arbeitssicherheit, Umwelt- und 

Sozialstandards, Beschäftigungssicherheit, 

Entlohnung etc.). Bei Maßnahmen zur ländli-

chen Wasserversorgung werden beispiels-

weise lokale Arbeiter zu Pumpenmechanikern 

für die Wartung der neu gebauten Brunnen 

angelernt. Bei Kraftwerksbauten wird beson-

ders auf Lärmschutz und Arbeitssicherheit 

geachtet. Im Rahmen von Bildungssektorpro-

grammen wird darauf hingewirkt, dass Pri-

marschullehrer ein auskömmliches Gehalt 

bekommen und nicht darauf angewiesen sind, 

während der Unterrichtszeit einem Zweitjob 

nachzugehen. Und in der Landwirtschaft wird 

durch Produktivitätssteigerungen das Ein-

kommen von Kleinbauern erhöht. 

 

Jungen Menschen Perspektiven geben 

Jugendliche sind mit steigender Tendenz 

überproportional stark von Arbeitslosigkeit, 

schlechter Bezahlung, unsicheren Arbeitsver-

hältnissen und Beschäftigung im informellen 

Sektor betroffen. Besonders gravierend ist die 

hohe Jugendarbeitslosigkeit im Nahen Osten 

und Nordafrika. Sie liegt zum Teil bei 25 

Prozent und ist viermal so hoch wie bei Er-

wachsenen. In einigen Staaten wie etwa 

Tunesien hat sie bereits die 30-Prozent-Marke 

überschritten. Mangelnde Beschäftigungs-

möglichkeiten und fehlende Zukunftsperspek-

tiven führen gerade bei Jugendlichen zu 

hoher Frustration und Gewaltbereitschaft. 

 

Die KfW versucht unter anderem, junge Men-

schen durch Berufsbildungsprojekte in den

Arbeitsmarkt zu integrieren und ihnen neue 

Perspektiven zu geben. Ein wichtiges Element 

der Projektkonzeption ist dabei die umfassen-

de Beteiligung der Privatwirtschaft. Die Aus-

bildung soll möglichst eng an den Anforde-

rungen der späteren Arbeitgeber ausgerichtet 

und praxisnah gestaltet werden. So erhielten 

zum Beispiel auf den Philippinen in den von 

der KfW geförderten Berufsbildungseinrich-

Win-Win Situation für Beschäftigte und 

Umwelt - FZ-Projektbeispiel KAZA 

In der Grenzregion von Angola, Botswana, 

Namibia, Sambia und Simbabwe wurde 

Anfang 2012 das größte grenzüberschrei-

tende Naturschutzgebiet der Erde, KAZA, 

eröffnet. Die KfW unterstützt KAZA im 

Auftrag der Bundesregierung mit 20 Millio-

nen Euro. Das Projekt soll nicht nur die 

Natur schützen, sondern auch Arbeitsplätze 

schaffen. Die umherziehenden Wildtiere 

locken Naturtouristen an. Im Schutzgebiet 

werden daher nicht nur Parkwächter und 

Ranger gebraucht, sondern auch Touristen-

führer und Fahrer – für die meist arme 

lokale Bevölkerung entstehen so Jobs. Wer 

eine Gästelodge in dem Gebiet betreibt, 

muss die Hälfte seiner Angestellten aus der 

Gegend rekrutieren. Schätzungsweise 

sieben bis acht Touristen schaffen einen 

Arbeitsplatz, der wiederum bis zu 15 Men-

schen ernähren kann. Insgesamt dürften 

mehrere tausend neue Arbeitsplätze durch 

KAZA entstehen und die lokale Bevölkerung 

begreift Naturschutz nicht mehr als Bedro-

hung, sondern als Einkommensmöglichkeit. 
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tungen durchschnittlich 70 Prozent der Absol-

venten einen Arbeitsplatz, gegenüber 22 

Prozent in nicht geförderten Lehrstätten. 

 

Green Jobs – Arbeitsplätze mit Zukunft? 

"Green Jobs" oder grüne Arbeitsplätze, die 

substantiell zum Schutz der Umwelt beitra-

gen, werden derzeit im Rahmen einer nach-

haltigen Wirtschaftsweise viel diskutiert. Das 

Konzept verbindet die Themen Umwelt und 

Beschäftigung. So vielfältig wie die Definitio-

nen sind auch die Einschätzungen zur poten-

tiellen Anzahl von Green Jobs. In den Partner-

ländern der FZ wird das größte Potenzial für 

Green Jobs im Bereich Erneuerbare Energien 

in Schwellenländern gesehen. In Entwick-

lungsländern wird ein Zuwachs von Green 

Jobs für das Management natürlicher Res-

sourcen inklusive Ökotourismus erwartet. Die 

KfW fördert nicht nur die Nachfrage nach 

Beschäftigten für Green Jobs durch Investitio-

nen in Erneuerbare Energien oder die Errich-

tung von Naturschutzparks. Sie trägt auch auf 

der Angebotsseite des Arbeitsmarktes zur 

Qualifizierung von Arbeitskräften bei, damit 

das Potential an Green Jobs genutzt werden 

kann. 

 

Lokale Beschäftigungswirkungen 

Die KfW ist bestrebt, möglichst große lokale 

Beschäftigungswirkungen zu erzielen. Sofern 

von der Komplexität der Aufgabe her möglich 

und wirtschaftlich vertretbar werden Bau- und 

Lieferleistungen in kleinen Losen ausge-

schrieben, um auch lokalen Unternehmen 

eine Beteiligung zu ermöglichen. Auch bei 

internationalen Ausschreibungen fällt ein 

Großteil der beim Bau entstehenden Beschäf-

tigung an lokale Arbeitskräfte, da internationa-

le Unternehmen aus Kostengründen häufig 

vor Ort rekrutieren. Der Umfang lokaler Be-

schäftigungseffekte hängt entscheidend 

davon ab, ob es regionale Vorleistungsindust-

rien und lokale Dienstleister gibt, die bei 

Lieferungen und Leistungen zum Zuge kom-

men können. In Schwellenländern wie Indien, 

wo Technologiemärkte weit entwickelt sind 

und Anlagen fast vollständig im eigenen Land 

produziert werden, fallen die Wertschöp-

fungskettenwirkungen höher aus als in weni-

ger entwickelten Ländern Subsahara-Afrikas. 

 

Wissensaufbau und -austausch 

Über Beschäftigungsförderung durch konkrete 

Vorhaben hinaus setzt sich die KfW mit dem 

Thema Beschäftigung im Rahmen von Wir-

kungsstudien, Forschungsprojekten, Wissen-

schaftskooperationen und nationalen sowie 

internationalen Fachdialogen intensiv ausein-

ander. Durch diese Aktivitäten werden bei-

spielsweise die Zusammenhänge zwischen 

Beschäftigungsförderung, Wachstum und

Armutsbekämpfung analysiert und die Er-

kenntnisse daraus in die Konzeptionen neuer 

Vorhaben eingebracht und über Publikationen

und Fachvorträge in die internationalen Dis-

kussionen eingespeist, so dass auch andere 

davon profitieren können. 

 

Fazit 

Langfristig kann Armut nur dann effektiv 

bekämpft werden, wenn Menschen die Mög-

lichkeit haben, ihre Arbeitskraft produktiv

einzusetzen und dadurch einen angemesse-

nen Lebensunterhalt zu finanzieren. Men-

schenwürdige Beschäftigung 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 Debat-

te gerückt. Ohne gezielte Gegenmaßnahmen 

wird sich das Beschäftigungsproblem in Zu-

kunft sogar noch massiv verschärfen – insbe-

sondere in Subsahara-Afrika, wo die Bevölke-

rung überdurchschnittlich stark wächst. 

 

Die KfW trägt durch ihre Projekte auf wir-

kungsvolle Weise direkt und indirekt zum 

Erhalt, zur Verbesserung und zur Schaffung

neuer Arbeitsplätze bei. Diese Anstrengungen 

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 Wissen-
schaftskooperation 

Eva.Erhardt@kfw.de 

Julia.Kubny@kfw.de 

 
KfW-Themenseite zu Beschäftigung: 

http://www.kfw-entwicklungsbank.de/ 

ebank/DE_Home/Themen/Beschaeftigung/ind

ex.jsp 

 
Weitere Positionspapiere  
zu einzelnen Sektoren:  

‐ Finanzsektorförderung, Mikrofinanz und 

Beschäftigung  

‐ Landwirtschaft und Beschäftigung  

‐ Gute Regierungsführung, Beschäftigung 

und Wachstum 

‐ Privatwirtschaft, Beschäftigung und Wachs-

tum  

‐ Energie und Beschäftigung  

‐ Stadtentwicklung und Beschäftigung  

‐ Fragile Kontexte und Beschäftigung  

‐ Wasser und Beschäftigung  

‐ Gesundheit und Beschäftigung  

‐ CDM-Mechanismus und Beschäftigung 

Ausbildung junger Menschen für Green 

Jobs – FZ-Projektbeispiele REMENA und 

SAWC 

Der Masterstudiengang REMENA - "Rene-

wable Energy and Energy Effeciency for the 

Middle East and North Africa Region" – ist 

eine Kooperation der Universitäten Kairo und 

Kassel. Hintergrund ist das große Potenzial 

Nordafrikas für Wind- und Sonnenergie und 

der große ungestillte Energiehunger. Gleich-

zeitig steht die Region vor der Herausforde-

rung, eine große Zahl an arbeitslosen jungen 

Menschen in den Arbeitsmarkt zu integrieren. 

Der Studiengang REMENA wurde vom Bun-

desministerium für wirtschaftliche Zusam-

menarbeit und Entwicklung initiiert und wird 

von der KfW unterstützt. In 21 Monaten 

lernen die Studenten nicht nur technische 

Grundzüge sauberer Energieformen kennen, 

sondern auch viel über deren Management, 

Finanzierung sowie gesetzliche Grundlagen. 

 

Im Southern African Wildlife College (SAWC) 

wurden seit 1997 bereits 4.800 Schutzge-

bietsmanager aus 24 afrikanischen Staaten 

ausgebildet. In einjährigen Diplom-Studien-

gängen für das mittlere Management von 

Naturparks und in Kurzprogrammen für 

Ranger zu speziellen Themen lernen die 

Teilnehmer, wie Tiere geschützt, ein Natur-

park wirtschaftlich geführt und erfolgreiche 

Ökotourismuskonzepte umgesetzt werden. 

Das College wurde mit maßgeblicher finan-

zieller Unterstützung der KfW und des WWF 

gegründet. Inzwischen trägt sich das College 

weitgehend selbst und ist zur anerkannten 

Ausbildungseinrichtung für Parkmanager in 

Afrika geworden. 

‐ Abfallwirtschaft und Beschäftigung 

‐ Bildung und Beschäftigung 


