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Unter beschäftigungsintensiven Maßnah-
men versteht man Maßnahmen die mit 
einem möglichst hohen Input lokaler Ar-
beitskräfte umgesetzt werden können. Ihre 
besondere entwicklungspolitische Attrakti-
vität liegt in einer doppelten Dividende: Ei-
nerseits wirken sie unmittelbar armutsmin-
dernd über die schnelle Generierung von 
Einkommen. Andererseits können durch 
den Einsatz dieser Arbeitskräfte aber auch 
dringend notwendige Arbeiten erledigt 
werden, mit denen strukturelle lokale Ent-
wicklungshemmnisse beseitigt werden. 

Einsatzzweck 1: Temporäre Abfederung 
makroökonomischer Schocks 
Systematisch wurden beschäftigungsinten-
sive Maßnahmen als entwicklungspoliti-
sches Instrument erstmals zur Abfederung 
der negativen sozialen Auswirkungen 
(insbes. Entlassungen) von Strukturanpas-
sungsprogrammen (SAP) der Weltbank 
eingesetzt: In vielen Ländern wurden dafür 
eigene halbstaatliche Institutionen („Sozial-
fonds“) gegründet, die oft unter privatwirt-
schaftlichem Management schnell und effi-
zient Kleininfrastrukturprogramme (Stra-
ßenbau, Schulbau etc.) umgesetzt haben. 
Viele dieser Institutionen haben sich auf-
grund der sehr positiven Auswirkungen auf 
die Stärkung der dezentralen Infrastruktur 
nach Abschluss der SAP-Transformations-
phase zu Institutionen der (partizipativen) 
Kommunalförderung weiterentwickelt. 

Einsatzzweck 2: Stabilisierung und 
Wiederaufbau nach Krisen 
Nach Naturkatastrophen und kriegerischen 
Auseinandersetzungen sind die Infrastruk-
tur häufig stark beschädigt und die lokalen 
Wirtschaftskreisläufe unterbrochen. Viele 
Menschen sind dann auf humanitäre Hilfe 
angewiesen. In diesen Situationen können 
Beschäftigungsprogramme einerseits die 
lokalen Wirtschaftskreisläufe wieder in 
Gang setzen (über die Generierung lokaler 
Nachfrage nach Dienstleistungen und 
Baumaterialien, aber auch über den Ein-
kommenseffekt und entsprechend erhöhte 
Konsumnachfrage) und damit die Abhän-
gigkeit von humanitärer Hilfe reduzieren. 
Andererseits hilft der Wiederaufbau zer-
störter Infrastruktur dabei, die Lebensbe-

dingungen möglichst schnell wieder zu 
normalisieren und Grundversorgungs-
dienstleistungen zu sichern. Gerade in 
post-conflict Situationen sind beides wich-
tige Voraussetzungen um das Vertrauen in 
die Leistungsfähigkeit (und Legitimität) der 
dezentralen staatlichen Ordnung wieder-
herzustellen und einen schnellen Rückfall 
in Fragilität zu vermeiden („politische Sta-
bilisierung“).  

Einsatzzweck 3: Soziale Sicherung 
Vor allem in Asien haben sich in den letz-
ten Jahren staatliche Beschäftigungspro-
gramme zunehmend auch zu Instrumenten 
der sozialen Grundsicherung weiterentwi-
ckelt. Am bekanntesten ist wohl das indi-
sche „Rural Employment Guarantee 
Scheme“: Hier hat jeder ländliche Haushalt 
das einklagbare Recht, jährlich bis zu 100 
Tage bezahlter Beschäftigung im Dienst 
der Gemeindeverwaltung zu verrichten. 
Die Lohnzahlungen (in Höhe des staatli-
chen Mindestlohnes) sind auch dann fällig, 
wenn die Gemeinde keine Arbeit anbieten 
kann. Für viele ländliche Haushalte ist dies 
zwischen den Erntezeiten die einzige 
Möglichkeit, ein existenzsicherndes Mini-
maleinkommen zu erzielen. 

Lessons Learnt: Risiken und Nebenwir-
kungen  
a) Vermeidung von Parallelstrukturen 
Vor allem die Erfahrungen mit den latein-
amerikanischen Sozialfonds haben ge-
zeigt, dass hier schnell Parallelstrukturen 
entstehen können, die die eigentlich zu-
ständigen ministerialen und kommunalen 
Strukturen duplizieren (und diese durch 
höhere Managementgehälter teilweise 
sogar schwächen). Mangelnde Abstim-
mung, z.B. des Schulbaus mit der Schul-
bedarfsplanung und der Lehrerbereitstel-
lung, kann die Wirksamkeit dieser Maß-
nahmen beeinträchtigen.  

b) Keine „künstliche“ Anhebung der Ar-
beitsintensität von Einzelmaßnahmen 
Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Ar-
beitsintensität von Kleininfrastrukturmaß-
nahmen nur in sehr engen Grenzen vari-
ierbar ist: Der Gesamtbeschäftigungseffekt 
ist daher effizienter über die Art und den 

Umfang der geförderten Maßnahmen steu-
erbar, z.B. ist ländlicher Pistenbau i.d.R. 
arbeitsintensiver als Überlandstraßenbau, 
als durch eine „erzwungene“ Substitution 
von Maschinen durch Arbeitskräfte. 

c) Vermeidung von crowding out 
Insbesondere bei großflächigen Beschäfti-
gungsprogrammen besteht die Gefahr, 
dass diese das lokale Lohnniveau stark 
beeinflussen und dem Privatsektor drin-
gend benötigte Arbeitskräfte entziehen 
(crowding out). Dieser Effekt kann wir-
kungsvoll vermieden werden, indem die 
Löhne des Beschäftigungsprogramm am 
untersten Ende des Marktes (jedoch nicht 
unter Mindestlohnniveau) angesetzt wer-
den (Selbstselektionsmechanimus: Diese 
Jobs werden nur angenommen, wenn es 
keine andere Beschäftigungsmöglichkeit 
gibt). In ländlichen Gegenden muss auch 
der saisonale Charakter von Unterbeschäf-
tigung berücksichtigt werden, um negative 
Effekte auf die landwirtschaftliche Produk-
tion zu vermeiden.  

d) Kombination mit Qualifizierung und 
Kleinkrediten 
Wenn die Beschäftigungsprogramme 
marktgerechte Qualifizierungsmaßnahmen 
enthalten, können auch nach Auslaufen 
der eigentlichen Beschäftigungsmaßnah-
men positive Wirkungen erwartet werden. 
Besonders wirksam hat sich die Koppe-
lung mit Kleinkrediten erwiesen, die den 
Schritt in die Selbständigkeit als Kleinstun-
ternehmer ermöglichen. 

e) Partizipation und Do no harm 
Die Einbeziehung der lokalen Bevölkerung 
in die Auswahl und den Betrieb der zu 
realisierenden Infrastrukturmaßnahmen 
erhöht die Chance auf nachhaltige Wirk-
samkeit. Gerade bei Beschäftigungsmaß-
nahmen im Krisenkontext ist besonderes 
Augenmerk erforderlich, damit das Pro-
gramm nicht bewusst oder unbewusst eine 
Konfliktpartei begünstigt und damit den 
Konflikt eher anheizt als entschärft.  

Unter Berücksichtigung vorstehender Hin-
weise, haben sich beschäftigungsintensive 
Maßnahmen (häufig in Form von cash-for-
work) in vielen Kontexten als entwick-
lungspolitisches Instrument gut bewährt.■
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