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In diesem Beitrag werden Methodik und 

Ergebnisse einer ex-ante Abschätzung 

der Beschäftigungswirkungen der Investi-

tion in ein Wasserkraftwerk in Indien dar-

gestellt und bewertet. In der quantitativen 

Wirkungsanalyse, die von Professor Dr. 

Andreas Löschel, Universität Heidelberg, 

im Auftrag der KfW durchgeführt wurde, 

werden die durch Bau und Betrieb indu-

zierten (Brutto-)Beschäftigungseffekte 

ermittelt, nicht jedoch die langfristigen 

Wirkungen einer verbesserten Strom-

versorgung. 

Die Modellrechnungen zeigen, dass unter 

Berücksichtigung aller direkten, indirekten 

und einkommensinduzierten Effekte die 

Investitionsmaßnahme in Höhe von 380 

Mio. EUR während der Bauphase rund 

30.000 und während der Betriebsphase 

rund 2.500 Arbeitsplätze pro Jahr sichert. 

Rund die Hälfte dieses Gesamteffekts 

resultiert aus dem multiplikativen Ein-

kommenseffekt. Aufgrund der niedrigen 

Arbeitsproduktivität sind relativ hohe 

Beschäftigungszuwächse im Agrarsektor 

zu erwarten: 42 % des Beschäftigungs-

zuwachses entfällt auf den Agrarsektor, 

33 % auf das Verarbeitende Gewerbe und 

25 % auf die Dienstleistungssektoren. 

Hohe Priorität: Ausbau der Energieerzeu-

gungskapazitäten und Schaffung von 

Arbeitsplätzen  

 

Die indische Volkswirtschaft ist mit einer 

Wachstumsrate von derzeit 6-7 % immer noch 

eine der wachstumsstärksten Volkswirtschaf-

ten der Welt. Dennoch leben zurzeit 30 % der 

Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze von 

1 USD pro Kopf/Tag; 25 % der Bevölkerung 

haben keinen Zugang zu Strom. Die durch-

schnittliche Arbeitsproduktivität ist im interna-

tionalen Vergleich gering. Gründe hierfür sind 

vor allem der Mangel an qualifizierten Arbeits-

kräften, Stromausfälle und ein veralteter 

Maschinenbestand. Mehr als die Hälfte der 

Beschäftigten in Indien arbeitet in der Agrar-

wirtschaft, erwirtschaftet dort jedoch nur 14 % 

des Bruttoinlandsprodukts. Im Dienstleis-

tungssektor ist dieses Verhältnis umgekehrt: 

Hier erwirtschaften 30 % der Beschäftigten 

fast 60 % des BIP. Zur Überwindung der 

Massenarmut strebt die indische Regierung 

die Schaffung neuer Arbeitsplätze an, insbe-

sondere in den wachstumsstarken Branchen

der Verarbeitenden Industrie und im Dienst-

leistungssektor.  

Verbunden mit dem Wirtschaftswachstum ist

eine jährlich wachsende Stromnachfrage, die

jedoch derzeit aufgrund begrenzter Erzeu-

gungskapazitäten im Kraftwerksbereich sowie

Netzinstabilitäten nicht vollständig gedeckt 

werden kann: Die Stromlücke zwischen 

Stromproduktion und -nachfrage beträgt rund 

10 %. Die indische Regierung sieht deswegen

im Ausbau der Erzeugungskapazitäten sowie 

der Stromnetze eine große Herausforderung. 

 

Positive Beschäftigungseffekte von KfW-

Vorhaben im Energiesektor 

 

Die KfW finanziert im Auftrag der Bundesre-

gierung bereits seit vielen Jahren Infrastruk-

turprojekte im indischen Energiesektor. Ziel ist

es, über eine verlässliche, hochwertige und 

umweltfreundliche Versorgung mit Energie die

Lebenssituation und Einkommenschancen der 

indischen Bevölkerung zu verbessern und

eine nachhaltige wirtschaftliche und soziale 

Entwicklung zu unterstützen. Investitionen in

den Energiesektor schaffen Beschäftigung -

kurz- und mittelfristig während der Bau- und 

Betriebsphase einer Energieanlage sowie

langfristig über Wachstumseffekte infolge 

einer besseren Energieversorgung für produk-

tive Nutzungen.  

 

Bisher liegen der KfW keine empirischen

Analysen zu den durch die Vorhaben der 

Finanziellen Zusammenarbeit (FZ) im Ener-

giesektor angestoßenen Beschäftigungs-

effekten vor. m eine erste Bewertung de1 U r 

Größenordnung dieser Effekte zu erhalten,

hat die KfW Herrn Professor Andreas Löschel 

von der Universität Heidelberg damit beauf-

tragt, die gesamtwirtschaftlichen und sektora-

len Beschäftigungswirkungen durch Bau und 

Betrieb eines Wasserkraftwerks in Indien 

quantitativ abzuschätzen.  

 

Fallbeispiel: Wasserkraftwerk Shongtong 

Karcham 

 

Das Wasserkraftwerk Shongtong Karcham 

hat eine geplante Kapazität von 450 MW 

installierter Leistung. Es wird samt zugehöri-

ger Infrastruktur im Bundesstaat Himachal 

Pradesh (Indien) gebaut und gemeinsam von 

der KfW, der Asian Development Bank (ADB) 

und dem Projektträger, die Himachal Pradesh 

Power Corporation Ltd. (HPPCL), finanziert. 

Das Kraftwerk mit einem Nutzungsgrad von 

ca. 42 % wird im Mittel jährlich geschätzte

1.650 GWh Strom erzeugen, der über eine 

Übertragungsleitung in das regionale Ver-

bundnetz im Norden Indiens eingespeist wird. 

Die Maßnahme kommt durch das regionale 

Stromnetz sowohl Stromnutzern in Himachal 

Pradesh als auch in angrenzenden Bundes-

staaten zugute.  

 

Das Modell zur ex-ante Abschätzung der 

Beschäftigungseffekte 

 

Zur Ermittlung der durch Investition und Be-

trieb des Kraftwerksbaus ausgelösten sek-

toralen und gesamtwirtschaftlichen Beschäfti-

gungseffekte wird ein offenes statisches 

Input-Output-Modell verwendet, das die Vor-

leistungsverflechtungen der indischen Volks-

wirtschaft abbildet. Basis des Modells ist eine 

indische Input-Output-Tabelle für 35 Sektoren, 

die um Beschäftigungskoeffizienten für ge-

ring-, mittel- und hochqualifizierte Beschäftigte 

erweitert wurde (siehe www.wiod.org). Für 

eine zusätzliche Endnachfrage berechnet das 

Modell jeweils in mehreren iterativen Schritten 

die sektoralen und gesamtwirtschaftlichen 

Produktions-, Einkommens- und Beschäfti-

Energie und Beschäftigung:  
Fallstudie Wasserkraft in Indien 

1
 Siehe entsprechende Analysen für KfW-Programme im Inlandsbereich: http://www.kfw.de/kfw/de/KfW-
Konzern/KfW_Research/Economic_Research/Evaluationen/index.jsp. 
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Abbildung 1: Sektorale Beschäftigungseffekte pro Jahr (Bauphase; Szenario „mit GIS“) 
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          Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Ergebnisse von A. Löschel       

gungseffekte auf den einzelnen Wertschöp-

fungsstufen. Im Folgenden wird unterschieden 

zwischen direkten und indirekten Wirkungen 

sowie induzierten Effekten:  

- Zu den direkten Wirkungen zählt der 

Initialeffekt (Anstoßeffekt). Er wird ausge-

löst in allen Sektoren, die unmittelbar an 

Planung, Bau und Betrieb des Wasser-

kraftwerks beteiligt sind (z.B. Bauwirt-

schaft, Maschinenbau, Dienstleistungen). 

Unter die direkten Wirkungen fällt zudem 

der sogenannte Erstrundeneffekt. Er er-

gibt sich daraus, dass die an Planung, 

Bau und Betrieb unmittelbar beteiligten 

Sektoren Vorleistungsgüter nachfragen. 

Hierdurch steigen Produktion und Be-

schäftigung in den direkt vorgelagerten 

Zuliefersektoren.    

- Indirekte Effekte entstehen, da alle Zulie-

fersektoren entsprechend ihrer Vorleis-

tungsverflechtungen wiederum Vorleis-

tungsgüter von anderen Sektoren bezie-

hen, usw. 

- Induzierte Effekte treten auf, da die Be-

schäftigten einen Teil ihres verfügbaren 

Einkommens für Konsumgüter und 

Dienstleistungen ausgeben. Diese zu-

sätzliche Nachfrage induziert, entspre-

chend der sektoralen Verbrauchsstruktur, 

zusätzliche Produktion, Beschäftigung 

und Einkommen; es entsteht über den 

Einkommenskreislauf ein weiterer Multi-

plikatoreffekt.2 

 

Ermittlung des exogenen Nachfrageimpul-

ses während der Bau- und Betriebsphase 

 

Die gesamten Investitionskosten des Vorha-

bens werden auf rund 380 Mio. EUR ge-

schätzt. Diese umfassen Kosten für Projekt-

planung, Projektmanagement und Kraft-

werksbau. Auf Basis eines dynamischen 

Kostenplans für die geplante sechsjährige 

Bauzeit der Anlage wurde der jährliche exo-

gene Investitionsimpuls ermittelt und den 

entsprechenden Sektoren des Input-Output-

Modells zugeordnet. Am größten ist der Im-

puls für den Sektor Baugewerbe, gefolgt von 

den Sektoren Maschinenbau (z.B. Turbine), 

elektrotechnische Anlagen (z.B. Generator, 

Steuerungstechnik, 400 kV GIS), Dienstleis-

tungen sowie Land- und Forstwirtschaft.  

 

In die Ermittlung des exogenen Nachfrageim-

pulses gehen Annahmen darüber ein, inwie-

weit die international ausgeschriebenen Liefe-

rungen und Leistungen von indischen oder 

ausländischen Anbietern erbracht werden. 

Dabei wird angenommen, dass fast der ganze 

exogene Investitionsimpuls in Indien nachfra-

gewirksam wird. Lediglich bei der 400 kV

gasisolierten Schaltanlage (GIS) könnte ein 

ausländischer Anbieter zum Zug kommen. Es

wurden daher zwei Szenarien berechnet:

Szenario „mit GIS“ und Szenario „ohne GIS“.

Im letzteren Szenario beträgt der in Indien

wirksame Investitionsimpuls nur noch 364 

Mio. EUR. Nicht nur bei der Endnachfrage, 

sondern auch bei den Vorleistungsgütern wird 

zwischen inländischer Produktion und Impor-

ten differenziert. So wird angenommen, dass 

die sektorale Vorleistungsnachfrage jeweils zu 

einem bestimmten (empirisch ermittelten)

Anteil durch Importe gedeckt wird.  

 

Nach Inbetriebnahme des Wasserkraftwerks,

das heißt nach dem siebten Jahr ab Baube-

ginn, entstehen Betriebs- und Wartungskos-

ten, die vor allem mit einer zusätzlichen End-

nachfrage in den Sektoren Bau, Elektrotech-

nik und Maschinenbau verbunden sind. 

 

Ergebnisse: Beschäftigungseffekte des

Wasserkraftwerks Shongtong Karcham  

 

Investitionseffekte und Multiplikatoreffekte 

infolge höherer Einkommen während der

Bauphase des Kraftwerks: Im Szenario „mit 

GIS“ steigt während der sechsjährigen Bau-

phase des Wasserkraftwerks im Mittel die

Zahl der Beschäftigten pro Jahr gegenüber 

dem Referenzfall um etwa 30.000. Im Szena-

rio „ohne GIS“ steigt die Zahl der Beschäftig-

ten pro Jahr etwas geringer an, nämlich nur 

noch um etwa 29.100.  

25 % des gesamten Beschäftigungszuwach-

ses (entsprechend fast 7.500 Arbeitsplätze, 

davon 5.200 in der Bauwirtschaft) sind Folge 

des unmittelbaren Initialeffekts. 15 % entste-

hen in den direkt vorgelagerten Zulieferbran-

chen, 13 % resultieren aus weiteren indirekten 

Effekten infolge der Vorleistungsverflechtun-

gen. Abbildung 1 zeigt die Bedeutung der 

einkommensinduzierten Effekte in einem Land 

wie Indien: 47 % des gesamten jährlichen 

Beschäftigungszuwachses während der 

Bauphase des Wasserkraftwerks (entspre-

chend fast 14.000 Arbeitsplätzen) sind ein-

kommensinduziert. 

 

Von dem auslösenden Initialeffekt profitiert 

vor allem das Verarbeitende Gewerbe, wo-

hingegen durch den induzierten Einkom-

menseffekt die Konsumnachfrage steigt. 

Überdurchschnittlich gewinnen hierdurch der 

Agrarsektor, aber auch einzelne Branchen 

des Verarbeitenden Gewerbes wie die Nah-

rungsmittel- und Textilindustrie, die Sektoren 

Elektrizität und Mineralölverarbeitung sowie 

einzelne Dienstleistungen. 

 

Betrachtet man die Beschäftigungseffekte 

differenziert nach Qualifikationsniveaus ergibt 

sich im Szenario „mit GIS“ ein Gesamteffekt 

pro Jahr in Höhe von etwa 2.400 für hochqua-

lifizierte Arbeitskräfte, von etwa 9.000 für 

Mittelqualifizierte und von etwa 18.600 für 

Geringqualifizierte (siehe Abbildung 2).   

 

Betriebseffekte und Multiplikatoreffekte infolge 

höherer Einkommen während der Nutzungs-

dauer des Kraftwerks: Während der Investiti-

onseffekt temporär auftritt, führt der Betrieb 

des Kraftwerks zu dauerhaften Effekten über 

die gesamte Nutzungsdauer der Anlage. So 

2
 Zur Berechnung der induzierten Beschäftigungseffekte in Indien wurden Werte aus Shukla (2010, S. 50) verwendet und auf das Bruttoeinkommen umgerechnet. 
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fallen pro Jahr geschätzte 6,5 Mio. EUR für 

den laufenden Betrieb sowie Wartungsarbei-

ten an. Der hieraus resultierende Nachfrage-

impuls löst zunächst jährlich direkte Produkti-

onseffekte in Höhe von rund 10 Mio. EUR im 

Maschinenbau, Elektrotechnik und Bauge-

werbe sowie den direkten Zuliefersektoren 

aus. Mit dem Initialeffekt (etwa 420 Arbeits-

plätze), dem Erstrundeneffekt (etwa 450 

Arbeitsplätze), den indirekten (etwa 450 

Arbeitsplätze) sowie den induzierten Effekten 

(etwa 1.210 Arbeitsplätze) werden insgesamt 

etwa 2.540 Arbeitsplätze pro Jahr über die 

Nutzungsdauer gefördert. 

 

Abschließende Bewertung 

 

Input-Output-Modelle eignen sich zur differen-

zierten Wirkungsanalyse von kurz- bis mittel-

fristigen Beschäftigungseffekten von klein- bis 

mittelgroßen Projekten, die nicht zu Preisän-

derungen auf gesamtwirtschaftlicher Ebene 

führen. Ihnen liegt die Annahme zugrunde, 

dass die exogene Erhöhung der Endnachfra-

ge einen Produktionsanstieg auslöst, der bei 

konstanten sektoralen Arbeitsproduktivitäten 

und konstanter Kapazitätsauslastung zu mehr 

Beschäftigung führt.  

 

Die durch Errichtung und Betrieb des Was-

serkraftwerks Shongtong Karcham in Indien 

insgesamt ausgelösten Arbeitsplatzeffekte 

werden auf rund 29.000 bis 30.000 Beschäf-

tigte pro Jahr in der sechsjährigen Bauphase 

und auf etwa 2.500 pro Jahr in der Betriebs-

phase geschätzt. Diese hohen Effekte resul-

tieren nicht zuletzt daraus, dass der Primär-

impuls nahezu vollständig in Indien wirksam 

wird, Vorleistungsgüterindustrien weit entwi-

ckelt sind und die durchschnittliche sektorale 

Arbeitsproduktivität relativ niedrig ist. 

 

In den FZ-Programmvorschlägen im Energie-

sektor werden bisher – wenn überhaupt nur 

im Einzelfall und partiell – grobe Schätzwerte 

für die Beschäftigungswirkungen des Initialef-

fekts angegeben. Die Modellrechnung für das 

indische Fallbeispiel weist darauf hin, dass bei

der Ermittlung der gesamtwirtschaftlichen

Beschäftigungswirkungen die dem Initialeffekt 

nachgelagerten Effekte mit einem Anteil am 

gesamten Beschäftigungszuwachs in Höhe 

von 75 % eine ganz wesentliche – vielleicht 

sogar eine wesentlichere – Rolle spielen. 

Insbesondere der Multiplikatoreffekt aufgrund 

gestiegener Einkommen fällt mit einem Anteil

von fast der Hälfte am gesamten Beschäfti-

gungszuwachs enorm ins Gewicht. Der Ein-

satz gesamtwirtschaftlicher Modelle bzw. die 

Anwendung von modellgestützten Multiplika-

toren, die die induzierten Effekte zumindest in 

einer Annäherung abbilden können, erscheint 

damit als unverzichtbar, wenn man ein realis-

tisches Bild von der Größenordnung der 

volkswirtschaftlichen Fördereffekte im Bereich 

Beschäftigung bekommen möchte. 

 

Die Ergebnisse weisen nur die Bruttoeffekte

für die indische Volkswirtschaft aus und be-

rücksichtigen nicht die Finanzierungskosten. 

Dieser potenziell negative Budgeteffekt sollte 

allerdings nicht zu hoch gewichtet werden, 

bedenkt man, dass aufgrund der Verfügbar-

keit von zusätzlicher Elektrizität die indische 

Volkswirtschaft insgesamt ein höheres 

Wachstumsniveau erreichen wird. Die durch 

wirtschaftliches Wachstum induzierten Be-

schäftigungswirkungen, die nicht mit dem 

Modell quantifizierbar sind, könnten mögliche

negative Finanzierungseffekte kompensieren.

 

Literatur:  

Auswärtiges Amt (2012), Indien - Wirtschaft, 

http://www.auswaertiges-

amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfo

s/Indien/Wirtschaft_node.html 

 

Germany Trade & Invest (2011), Indien im 

Fokus 2012, www.gtai.de 
 

Shukla, Rajesh (2010), How India Earns, 

Spends and Saves, Unmasking the Real 

India, New Delhi, www.sagepublications.com 

 

Weiterführende Informationen: 

Dr. Henrike Koschel 

Kompetenzcenter Energie 

Henrike.Koschel@kfw.de 
 
 
 

KfW-Themenseite zu Beschäftigung: 

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

ebank/DE_Home/Themen/Beschaeftigung/ind

ex.jsp 

 
Weitere Positionspapiere  
zu einzelnen Sektoren:  

‐ Energie und Beschäftigung  

‐ Finanzsektorförderung, Mikrofinanz und 

Beschäftigung  

‐ Landwirtschaft und Beschäftigung  

‐ Gute Regierungsführung, Beschäftigung 

und Wachstum 

‐ Privatwirtschaft, Beschäftigung und Wachs-

tum  

‐ Stadtentwicklung und Beschäftigung  

‐ Fragile Kontexte und Beschäftigung  

‐ Wasser und Beschäftigung  

‐ Gesundheit und Beschäftigung  

Abbildung 2: Beschäftigungseffekte pro Jahr (Bauphase; Szenario „mit GIS“, differen-

ziert nach Skills) 
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Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Ergebnisse von A. Löschel 

‐ CDM-Mechanismus und Beschäftigung 

‐ Bildung und Beschäftigung 

‐ Abfallwirtschaft und Beschäftigung 
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