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Die Weltbank setzt ihre Serie regionaler Be-

schäftigungsanalysen fort und hat sich in 

einer kürzlich erschienenen Studie ausführlich 

mit der Jobsituation in den Ländern Ost-, 

Südostasiens und des Pazifiks befasst. Es 

handelt sich um 22 Länder in dieser Region 

mit mittlerem und niedrigem Einkommen, von 

China bis Tuvalu. 

Beeindruckende Beschäftigungsbilanz 

Die Region, die etwa ein Drittel der Arbeits-

kräfte weltweit umfasst, hat ihren Anteil an der 

globalen Wirtschaftsleistung von 6,7% in 1990 

auf 17,4% in 2011 erhöht. Die produktiven 

Potenziale der Bevölkerung konnten effektiv 

genutzt werden. Das rasante Wachstum war 

nicht nur verbunden mit einem Beschäfti-

gungszuwachs, sondern auch mit einer deutli-

chen Steigerung der Arbeitsproduktivität 

durch sektorale Transformation, technologi-

schen Fortschritt und Bildung. In Vietnam hat 

sich die Arbeitsproduktivität seit 2000 verdop-

pelt und in China sogar verdreifacht. Dies hat 

auch zu signifikanten Steigerungen der Ar-

beitseinkommen geführt, die eine wesentliche 

Ursache dafür sind, dass der Anteil der in 

absoluter Armut lebenden Menschen in der 

Region im Zeitraum 1990-2011 von 56% auf 

12,5% zurückgegangen ist. Die mit dem 

wirtschaftlichen Wandel verbundenen gesell-

schaftlichen Veränderungen (Industrialisie-

rung, Urbanisierung, Schwächung der traditi-

onellen Familienstrukturen) haben aufgrund 

der raschen und spürbaren Verbesserung des 

Lebensstandards die soziale Kohäsion nicht 

nachhaltig beeinträchtigt, sondern insgesamt 

eher gefestigt. Frauen sind relativ stark in den 

Arbeitsmarkt integriert. Die Autoren beschrei-

ben deshalb Ost-, Südostasien und Pazifik als 

die Region, der es gelungen ist, die im Welt-

entwicklungsbericht 2013 zu Jobs aufgezeigte 

transformative und entwicklungsfördernde 

Rolle von Beschäftigung im Hinblick auf Pro-

duktivität, Lebensstandard und soziale Kohä-

sion beispielhaft umzusetzen. 

Risiken für die weitere Entwicklung 

Die Autoren sehen allerdings deutliche Risi-

ken für die weitere Beschäftigungsentwick-

lung. Zum einen lässt die Wachstumsdynamik 

in der Region etwas nach. Zum anderen 

nimmt die Einkommensungleichheit stetig zu. 

Trotz des Beschäftigungswachstums ist die 

Nicht-Beschäftigung unter Jugendlichen 

relativ hoch. Mehr als 30% der Menschen 

zwischen 15-24 Jahren sind weder in Aus- 

und Fortbildung noch gehen sie einer Be-

schäftigung nach. Gleichzeitig werden gut 

qualifizierte Arbeitskräfte zunehmend zu 

einem Engpass für die wirtschaftliche Ent-

wicklung. Hinzu kommt, dass die Erwerbsper-

sonenquote aufgrund der alternden Bevölke-

rung tendenziell sinken wird. Besonders 

besorgniserregend ist die Tatsache, dass 

viele Menschen nur einer informellen Tätigkeit 

(ohne Registrierung, Besteuerung oder Sozi-

alabgaben) nachgehen. So ist der Prozent-

satz prekärer Beschäftigungsverhältnisse mit 

mehr als 60% in Kambodscha und Vietnam 

und 50% in Indonesien und Thailand höher 

als in Ländern mit vergleichbarem Einkom-

men außerhalb der Region. 

Unterschiedlicher Handlungsbedarf 

Für die kleinen Inselstaaten des Pazifiks 

empfehlen die Autoren eine Fokussierung auf 

die Aus- und Fortbildung junger Menschen für 

eine Tätigkeit im Ausland (Arbeitsmigration) 

und im Dienstleistungssektor (z.B. Touris-

mus). Bei den noch vorwiegend landwirt-

schaftlich geprägten Ländern (u.a. Kambod-

scha, Laos, Myanmar, Papua-Neuguinea, 

Timor-Leste) solle die Steigerung der land-

wirtschaftlichen Produktivität sowie der Trans-

fer von Arbeitskräften aus der Landwirtschaft 

in andere ländliche Unternehmen und schließ-

lich in den städtischen Raum im Vordergrund 

stehen. Für die Länder der Region mit rasch 

voranschreitender Urbanisierung und der 

Herausforderung einer zunehmenden Forma-

lisierung der Wirtschaft (insb. China, Indone-

sien, Mongolei, Philippinen, Vietnam) betonen 

die Autoren die Notwendigkeit einer vernünfti-

gen Stadtplanung, leistungsfähigen Transpor-

tinfrastruktur und eines effizienten Dienstleis-

tungssektors, um die Agglomerationsvorteile 

zur Schaffung zusätzlicher Beschäftigung für 

gut qualifizierte Arbeitskräfte zu nutzen. Die 

Arbeitsbeziehungen sollten zunehmend for-

malisiert, die Segmentierung der Arbeitsmärk-

te in formelle Lohnarbeit und informelle selb-

ständige Tätigkeiten überwunden und die 

sozialen Sicherungssysteme ausgeweitet 

werden. Hier empfehlen die Autoren, stärker 

auf steuer- als auf beitragsbasierte Lösungen 

zu setzen, um den Faktor Arbeit nicht einseitig 

zu belasten und den Kreis der Begünstigten 

auf bisher informell Beschäftigte auszuweiten. 

Fazit 

Die Studie belegt, dass die beeindruckende 

wirtschaftliche Entwicklung in Ost-, Süd-

ostasien und Pazifik auch in Bezug auf Be-

schäftigung ein Erfolg war. Allerdings wird die 

weitere Entwicklung durch die etwas nachlas-

sende wirtschaftliche Dynamik, die wachsen-

de Ungleichheit und den hohen Anteil infor-

meller Arbeitsbeziehungen bedroht. Die Auto-

ren empfehlen hier einen Mix aus Qualifizie-

rung, weiteren Produktivitätssteigerungen, 

städtischer Entwicklung, vorsichtiger Formali-

sierung des Arbeitsmarktes und Ausbau der 

sozialen Sicherungssysteme mit breiter 

Streuung der daraus resultierenden Abga-

benbelastung. Entscheidend wird sein, ob es 

den Ländern gelingt, wirtschaftliche Dynamik 

und sozialen Ausgleich miteinander zu ver-

binden. Darüber hinaus stehen die Länder vor 

großen Herausforderungen im Umwelt- und 

Klimabereich, die aber auch erhebliche Be-

schäftigungspotenziale bergen. ■ 
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