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Die demographische Struktur der meis-
ten Entwicklungsländer ist durch einen 
sehr hohen Anteil von Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen unter 24 Jahren 
charakterisiert (auch „Youth Bulge“ 
genannt). Etwa 90 % der Jugendlichen 
weltweit leben in Entwicklungsländern, 
so liegt der Altersdurchschnitt in Sub-
Sahara–Afrika bspw. bei nur 18,3 Jah-
ren. Die jungen Menschen bieten einer-
seits ein unschätzbares gesellschaftli-
ches und volkswirtschaftliches Potenzi-
al. Andererseits ist es bisher aber nur 
sehr bedingt gelungen dieses Potenzial 
zu nutzen, da die Schaffung produktiver 
Arbeitsplätze mit dem Zustrom junger 
Menschen nicht mithalten konnte. So ist 
die Arbeitslosenquote dieser Altersgrup-
pe je nach Region 2-3 Mal höher als für 
die restliche Bevölkerung.  

Traditionelles Land-Stadt Migrations-
modell funktioniert immer weniger  

In der Entwicklungsökonomie galten 
Migrationsströme vom Land in die Stadt 
lange Zeit als ein zentraler Entwick-
lungsfaktor. Danach werden die unter-
beschäftigten Jugendlichen auf dem 
Land in den industriellen Sektoren der 
Städte dringend benötigt. Die produktivi-
tätsbedingten Lohndifferenzen werden 
durch Arbeitskräftewanderung ausgegli-
chen und am Ende profitiert auch der 
ländliche Raum von Lohnsteigerungen 
und sinkender Armut.  

Die Realität ist allerdings komplexer. Im 
industriellen Sektor der Städte entste-
hen zwar Jobs, aber viel weniger als 
erforderlich (woran zunehmende Digita-
lisierung und Automatisierung ihren 
Anteil haben). Die wenigen Jobs im 
formellen Sektor werden oftmals schon 
durch die ebenfalls wachsende Zahl der 
städtischen Jugendlichen absorbiert. 
Diejenigen, die keinen Job im formalen 
Sektor bekommen, müssen sich zu-
sammen mit den Zuwanderern meist im 

niedrig-produktiven informellen Sektor 
verdingen mit wenig Aussicht auf Auf-
stieg. Ein hochproduktiver moderner 
Sektor koexistiert mit einem wachsen-
den informellen Sektor, in dem Armut 
weit verbreitet bleibt. 

Probleme treten in den Städten offe-
ner zu Tage, sind auf dem Lande aber 
nicht weniger prekär  

Auch auf dem Land tritt der erwünschte 
armutsreduzierende Effekt der Migration 
nur bedingt ein. Zwar schafft Migration 
etwas Entlastung, aber das Bevölke-
rungswachstum ist dort weiterhin be-
sonders hoch, und Produktivitätssteige-
rungen in der Landwirtschaft sorgen 
dafür, dass eher weniger als mehr Ar-
beitskräfte benötigt werden. Außerdem 
stößt das Potenzial für eine weitere 
Ausweitung der Anbauflächen in vielen 
Fällen inzwischen an seine natürlichen 
Grenzen. 

Im Ergebnis ist die Situation auf dem 
Land oftmals nicht viel anders als in der 
Stadt: Für eine wachsende Zahl von 
Jugendlichen gibt es keine produktive 
Beschäftigung. Die Probleme zeigen 
sich auf dem Lande aber meist weniger 
offen als in der Stadt, weil die traditionel-
len sozialen Netze auf dem Lande häu-
fig noch besser funktionieren. Die Ju-
gendlichen bleiben meist unterbeschäf-
tigt im Familienverband tätig. Sie leben 
nicht auf der Straße und treten nicht 
offen als Bettler in Erscheinung. 

Die ökonomische Perspektivlosigkeit 
und Frustration der Jugendlichen 
schlägt aber sowohl in der Stadt als 
auch auf dem Land oftmals in wachsen-
de soziale Spannungen um. Zudem 
macht sie die Jugendlichen anfällig für 
die Rekrutierungsbemühungen von 
kriminellen Banden, Milizen oder terro-
ristischen Gruppen. 

Auch die Schaffung von Beschäfti-
gung auf dem Lande kann einen 
wichtigen Lösungsbeitrag leisten  

Verstärkte Land-Stadt Migration führt in 
einer solchen Situation nicht zur Lösung 
sondern nur zur räumlichen Verschie-
bung (und teilweise auch zur Verschär-
fung) des Problems. 
 
Anders als in den traditionellen Entwick-
lungsstrategien kann die Lösung des 
Beschäftigungsproblems daher nicht 
allein in der Förderung des städtischen 
industriellen Sektors liegen, sondern 
muss alle Möglichkeiten der Schaffung 
produktiver Arbeitsplätze in der Stadt 
und auf dem Lande berücksichtigen.  

Für den ländlichen Raum kann sich dies  
z.B. in folgenden Maßnahmen nieder-
schlagen: 

• Marktgerechte Qualifizierung und 
Berufsbildung. 

• Verbesserter Zugang zu Finanz-
dienstleistungen (Kredite, Agrarver-
sicherungen etc.) Erschließung 
neuer Märkte, wie z.B., biologisch 
zertifizierter Anbau auch für Export, 
Kooperationen mit der Privatwirt-
schaft etc.) 

• Stärkere Nutzung der Potenziale 
der Digitalisierung als Innovations-
treiber für neue Absatzwege und 
Agrarmanagement 

• Verbesserung der Infrastruktur zur 
Attraktivitäts- und Effizienzsteige-
rung der Standorte (Straßen, Ener-
gieversorgung, Internetzugang etc.) 

• Förderung von Unternehmertum 
und Selbständigkeit. 

Die Ansatzpunkte für Beschäftigungs-
schaffung sind auf dem Land also nicht 
grundsätzlich anders als im städtischen 
Raum – neu ist eher die Erkenntnis, 
dass der ländliche Raum auch viel Po-
tenzial dafür bietet.■ 
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