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Abbildung 1: Wirkungsketten auf Beschäftigung in der Finanziellen Zusammenarbeit 

 
Quelle: Eigene Darstellung 
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Menschenwürdige Beschäftigung und 

Einkommen sind Schlüssel für nachhalti-

ge Entwicklung und die Förderung von 

guten Arbeitsplätzen ist direktes oder 

indirektes Ziel vieler Vorhaben der deut-

schen Entwicklungszusammenarbeit (EZ). 

Im Zuge einer zunehmenden Wirkungs-

orientierung rückt die Erfassung der 

Beschäftigungseffekte dieser Vorhaben 

stärker in den Vordergrund.  

 

Im Folgenden wird ein Modell vorgestellt, 

mit dem die KfW die direkten, indirekten 

und induzierten Beschäftigungswirkungen 

des Portfolios der Finanziellen Zusam-

menarbeit (FZ) auf Basis von Projekttypen 

abschätzt. Eine Auswertung des Modells 

für die Zusagen aus dem Jahr 2013 wird 

im parallel veröffentlichten Positionspapier 

„Beschäftigungswirkungen der FZ: Ergeb-

nisse eines Schätzmodells“ präsentiert. 

 

Messung von Beschäftigungseffekten ist 

wünschenswert – und methodisch sehr 

komplex  

Nicht erst seit dem Weltentwicklungsbericht 

2013 zu „Jobs“ ist klar, dass Beschäftigung 

zentral für Entwicklung ist. Gute Beschäfti-

gung wirkt über viele Kanäle „transformie-

rend“: Sie schafft nicht nur Einkommen, son-

dern bildet weiter, produziert nützliche Güter 

und Dienstleistungen, stärkt den sozialen 

Zusammenhalt und damit die politische Stabi-

lität, und trägt zu Selbstverwirklichung bei. 

Der Begriff Beschäftigung umfasst nicht nur 

abhängige, sondern auch selbstständige 

Beschäftigung – die angestellte Lehrerin ist 

damit ebenso einbezogen wie eine Schneide-

rin im informellen Sektor oder ein Kleinbauer. 

Nachvollziehbarer Weise wächst mit der 

aktuellen Prominenz des Themas Beschäfti-

gung auch das Interesse an einer seriösen 

Messung der Beschäftigungswirkungen von 

EZ-Maßnahmen. 

Dem gegenüber stehen erhebliche methodi-

sche Schwierigkeiten. Beschäftigungswirkun-

gen umfassen nicht nur direkt durch eine EZ-

Maßnahme entstehende Beschäftigung, 

beispielsweise in der Bauphase eines Infra-

strukturprojekts. Sie gehen weit darüber 

hinaus (vgl. Abbildung 1): Ein typisches Ziel  

eines Kraftwerkbaus ist  beispielsweise die 

Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmen-

bedingungen durch verbesserte Stromversor-

gung, was die Wirtschaft ankurbeln und 

dadurch Beschäftigung in der Privatwirtschaft 

schaffen kann. Die Erfassung der direkten 

Beschäftigungseffekte in der Bauphase und 

im laufenden Betrieb – die relativ leicht mess-

bar sind – würde also zu kurz greifen. Ebenso 

wichtig sind die induzierten Effekte über 

verbesserte Standortbedingungen und Pro-

duktivität oder über die Erhöhung von lokaler 

Nachfrage (Kreislaufeffekte). Auch indirekte 

Effekte über vor- und nachgelagerte Wert-

schöpfungsstufen spielen häufig eine wichtige 

Rolle. Die Ermittlung aller indirekten und 

Beschäftigungswirkungen der FZ: 

Vorstellung eines Schätzmodells 
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schöpfungsketten-) Effekte sowie Nachfra-

geeffekte geben können. Input-Output-

Tabellen liegen jedoch nur für wenige Partner-

länder vor. Zudem beziehen diese Modelle 

Produktivitätseffekte, z.B. über mittels verbes-

serter Stromversorgung gestiegene Produkti-

vität, nicht ein. Verschiedene Einzelfallstudien 

untersuchen exemplarisch die Beschäfti-

gungswirkungen einzelner Projekte – manche 

mit experimentellen oder quasi-

experimentellen Methoden, andere mit Hilfe 

einer pragmatischen Kombination verschie-

dener methodischer Ansätze. Diese Studien 

sind umso aufwändiger, je detaillierter sie die 

verschiedenen Wirkungsebenen berücksichti-

gen.  

Eine einzelfallbasierte Erhebung von Beschäf-

tigungswirkungen für alle EZ-Vorhaben mit 

dem Ziel eines gesamthaften Überblicks über 

das deutsche EZ-Portfolio wäre daher nur mit 

einem ungebührlich hohen Aufwand möglich. 

Sinnvoller erscheint eine Abschätzung auf 

Projekttypenebene: Ein Grundschulprogramm 

beispielsweise hat in verschiedenen Partner-

ländern grundsätzlich vergleichbare Wir-

kungskanäle auf Beschäftigung. Wenn man 

für einige Vorhaben des jeweiligen Projekttyps 

seriöse Untersuchungen anstellt, kann man 

die Beschäftigungswirkungen auf die Ge-

samtheit der Vorhaben dieses Typs hoch-

rechnen. Dabei müssen lokale Gegebenhei-

ten, wie z.B. der Anteil lokal gefertigter versus 

importierter Lieferungen, berücksichtigt wer-

den. Auf diese Weise ist es mit vertretbarem 

Aufwand möglich, Beschäftigungswirkungen 

für ein ganzes Portfolio abzuschätzen, ohne 

die Partner und jedes einzelne Vorhaben mit 

einem enormen Erhebungsaufwand zu über-

fordern. Ein Portfoliomodell kann zudem eine 

Vielzahl von länder- und sektorspezifischen 

Daten und Informationen (z.B. nationale 

Lohndaten oder Konsumquoten) einbeziehen. 

Ein seriös recherchiertes Portfoliomodell stellt 

daher ein vernünftiges Verhältnis zwischen 

Erhebungsaufwand und Informationsmehrwert 

her. 

Grundidee des Modells 

Das hier vorgestellte Modell zielt auf die 

aggregierte Erfassung der Beschäftigungswir-

kungen des Portfolios der Finanziellen Zu-

sammenarbeit zu Reporting-Zwecken. Basis 

ist das Zusagenvolumen unterteilt nach 41 

standardisierten Projekttypen, die unter-

schiedliche Wirkungsprofile aufweisen.  

Aufbauend auf der Auswertung verfügbarer 

Studien zu Beschäftigungswirkungen einzel-

ner Vorhaben wurde das Modell gemeinsam 

mit einer Gutachterin in den Grundzügen 

festgelegt. Die Annahmen und Parameter 

wurden dann durch eigene Studien ergänzt, 

mit hauseigenen sektoralen Experten über-

prüft und unter Berücksichtigung der Charak-

teristika des aktuellen FZ-Portfolios ange-

passt. Das Modell wurde inkrementell entwi-

ckelt und soll sich ebenso weiterentwickeln: 

Wo genauere Werte nicht verfügbar waren, 

wurde zunächst mit groben (teils übersektora-

len) Schätzwerten gerechnet. Sukzessive 

sollen diese mit Hilfe von empirischen Refe-

renzstudien und Ex-Post-Evaluierungen 
verbessert werden. 

Grundidee des Modells ist folgende: Zunächst 

wird abgeschätzt, welcher Anteil eines Euros 

Gesamtkosten in welche Beschäftigungskate-

gorie fließt (siehe Abbildung 2). Unterschie-

den werden dabei Beschäftigung im Projekt-

land, in anderen Entwicklungsländern und in 

Industrieländern sowie drei Qualifikationsstu-

fen. Dieser Anteil wird für jede Kategorie mit 

dem Zusagenvolumen multipliziert. Indem 

man den resultierenden Betrag durch das 

Lohnniveau für die jeweilige Kategorie (z.B. 

Durchschnittslohn für gering qualifizierte 

Beschäftigte in Ghana) teilt, erhält man die 

Anzahl der Beschäftigungsjahre, die durch 

direkte Effekte und indirekte (Wertschöp-

fungsketten-)Effekte entstehen. Dazu gerech-

net werden müssen dann die Betriebspha-

seneffekte und die induzierten Effekte. Nach-

frageeffekte können anhand von nationalen 

Konsumquoten und einem Konsummultiplika-

tor abgeschätzt werden. Weitere induzierte 

Effekte (z.B. über gesteigerte Produktivität) 

wurden, wo möglich, auf Projekttyp-Ebene 

erfasst. Wo dies nicht möglich war, wurden 

induzierten Beschäftigungswirkungen einer 

Maßnahme ist sehr komplex und erfordert 

beispielsweise Wissen über die sektoralen 

Vorleistungsverflechtungen einer Volkswirt-

schaft.  Um darüber hinaus Netto-

Beschäftigungseffekte zu errechnen, müssen 

dem erzielten Beschäftigungszuwachs mög-

licherweise entstehende Verdrängungseffekte 

gegenübergestellt werden (bei einem Kraft-

werksbau z.B. die reduzierte Beschäftigung 

bei Anbietern von mobilen Stromgeneratoren). 

Noch schwieriger wird es, wenn man die 

unterschiedlichen Qualitäten der neu geschaf-

fenen und verdrängten Arbeitsplätze berück-

sichtigen, temporäre mit dauerhaften Arbeits-

plätzen vergleichen oder räumliche Aspekte 

(z.B. Stadt versus Land) einbeziehen will. 

Eine weitere Herausforderung ist die Abgren-

zung von neu geschaffener zu gesicherter 

Beschäftigung. Zudem ist in vielen Entwick-

lungsländern die Mehrzahl der Beschäftigten 

im informellen Sektor tätig, zu dem es wenige 

Daten gibt. 

Einige EZ-Institutionen haben Ansätze zur 

Beschäftigungsmessung getestet. Ein nahe-

liegender Ansatz in der Privatwirtschaftsförde-

rung besteht darin, die Kunden 

(=Unternehmen) beispielsweise bei Kredit-

vergaben zu befragen, wie viele Arbeitsplätze 

sie durch das Vorhaben schaffen oder sichern 

und dies später entsprechend zu überprüfen. 

Indirekte und induzierte Effekte können mit 

dieser Methode jedoch nicht erfasst werden, 

ebenso wenig Verdrängungseffekte. Ein 

weiterer Ansatz sind Input-Output-Modelle, 

die über die Vorleistungsverflechtungen einer 

Volkswirtschaft nicht nur Auskunft über direkte 

Effekte, sondern auch über indirekte (Wert-

 

Abbildung 2: Berechnung der Anteile der Gesamtkosten eines Vorhabens, die in verschiedene Beschäfti-
gungskategorien fließen 

 

 
 
Quelle: Eigene Darstellung 
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energie und Wasserkraft). In einigen anderen 

Projekttypen  finden sehr wenige Zusagen 

statt, so dass der Aufwand für eine separate 

Erfassung unverhältnismäßig gewesen wäre. 

Diese Projekttypen wurden entweder mit 

Durchschnittswerten des jeweiligen Sektors 

oder des gesamten FZ-Portfolios hochge-

rechnet. 

Dem Modell liegt die Annahme zu Grunde, 

dass die Kosten eines Vorhabens letztendlich 

vollständig in Löhne fließen – bei beauftragten 

Unternehmen, aber auch über die Wertschöp-

fungskette, da Zulieferprodukte ebenfalls 

unter Einsatz menschlicher Arbeit produziert 

werden. Der Gewinn der Unternehmen wird 

als Unternehmerlohn einbezogen
1
. Um die 

Anteile der Gesamtkosten zu bestimmen, die 

jeweils in die verschiedenen Arten von Be-

schäftigung fließen, wurden die Gesamtkos-

ten eines für einen Projekttyp repräsentativen 

Vorhabens zunächst in Baukosten, Lieferun-

gen und Consulting-Leistungen unterteilt. Wie 

in Abbildung 2 vereinfachend dargestellt, 

wurde die Kostenaufteilung dann weiter spezi-

fiziert nach Land, in dem die Kosten beschäf-

tigungswirksam werden (Projektland/andere 

Entwicklungsländer/Industrieländer) und 

Qualifikationsniveau. Pro Projekttyp wurde 

dafür ein Daten-Erfassungsbogen angelegt, in 

den die jeweiligen Parameterwerte für den 

Projekttyp eingetragen wurden. Die Werte 

wurden als Mittelwert über alle Regionen 

erhoben, gewichtet mit dem Anteil der jeweili-

gen Region im FZ- Portfolio. Die Zusagen pro 

Projekttyp und Land lassen sich auf diese 

Weise den drei Qualifikationsniveaus zuord-

nen. Teilt man diese anschließend durch den 

lokalen Durchschnittslohn für das jeweilige 

Qualifikationsniveau, erhält man als Ergebnis 

die Anzahl an durch die Bauphase direkt 

sowie indirekt über die Wertschöpfungskette 

entstandenen Beschäftigungsjahren (tempo-

räre Beschäftigung). Durch diese Vorgehens-

weise lassen sich direkte und indirekte Effekte 

jedoch nur bedingt unterscheiden.  

Zu den temporären Beschäftigungseffekten 

aus der Bauphase werden die dauerhaften 

Effekte aus der Betriebsphase addiert. Die 

Betriebskosten werden im Regelfall nicht 

durch die FZ finanziert, sondern vom Partner 

bzw. von den Kunden über Gebühren getra-

gen. Da ohne die Finanzierung der Bauphase 

aber in der Regel auch keine Betriebsphase 

möglich ist, werden die resultierenden Be-

schäftigungseffekte dem FZ-Vorhaben zuge-

rechnet. Falls es sich um den Neubau von 

Infrastruktur handelt, werden diese als neue 

Beschäftigung gewertet, im Falle von Rehabili-

tierungen als Sicherung bestehender Beschäf-

tigung. Basis für die Berechnung der Betriebs-

phaseneffekte sind die Anzahl der direkt im 

Objekt Beschäftigten, die Anzahl der Beschäf-

tigten durch Instandhaltung, sowie jährliche 

Ausgaben für Materialien zur Instandhaltung. 

Die Unterscheidung nach Qualifikationsniveau 

der Beschäftigung sowie Region, in der diese 

anfällt, findet analog zur Bauphase Anwen-

dung. Beispiele für hoch qualifizierte Beschäfti-

gung in der Betriebsphase von FZ-Projekten 

sind Kraftwerkstechniker oder Ärzte; mittel 

qualifiziert sind z.B. Büroangestellte, gering 

qualifiziert z.B. Wach- oder Reinigungsperso-

nal. Die Beschäftigungseffekte pro Jahr werden 

mit der durchschnittlichen Nutzungsdauer der 

Infrastruktur im jeweiligen Projekttyp multipli-

ziert, um die Gesamtzahl an Beschäftigungs-

jahren zu erhalten. 

Einen Sonderfall im FZ-Portfolio bildet der 

Finanzsektor, da die oben dargestellte Syste-

matik der Kostenaufteilung in Baukosten, 

Lieferungen und Leistungen hier nicht an-

wendbar ist. Das Modell erfasst als direkte 

Effekte die Effekte beim Endkreditnehmer (in 

der Regel Klein- oder Mikrounternehmen). 

Diese Effekte werden aufgrund von Studien 

und Erfahrungswerten abgeschätzt. Bei Mikro-

krediten wird beispielsweise meist nur die 

Beschäftigung des Mikrounternehmers selbst 

gesichert bzw. durch höhere Produktivität (= 

Einnahmen) verbessert, aber keine zusätzliche 

Beschäftigung geschaffen.
2
 Bei der Förderung 

von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) 

fallen die Beschäftigungseffekte konservativ 

gerechnet zu 20 Prozent in Form neu geschaf-

fener Beschäftigung (Wachstumseffekt) und zu 

80 Prozent in Form von gesicherter bzw. ver-

besserter (produktiverer) Beschäftigung an. 

Anhand von durchschnittlichen Kreditsummen 

und -laufzeiten wird dann in einem zweiten 

Schritt berechnet, wie häufig die Kredite durch 

das refinanzierte  Institut revolvierend ausge-

geben werden können (und damit weitere 

Beschäftigung sichern oder schaffen), bevor 

die FZ-Finanzierung zurückgezahlt werden 

muss. Indirekte Effekte werden im Finanzsek-

tor analog zu den anderen Sektoren berechnet, 

da die Kredite für Anschaffungen genutzt wer-

den, die auch entlang der Wertschöpfungskette 

Beschäftigung schaffen. 

 

1 Kapital- und Rohstoffrenten werden hier vernachlässigt, was der Vereinfachung des Modells dient. Diese Vereinfachung sollte zu keiner signifikanten Überschätzung 

der Beschäftigunsgwirkungen führen, zumal auch Kapital- und Rohstoffrenten wieder in den Wirtschaftskreislauf einfließen und weitere Beschäftigung schaffen.  

2 Siehe dazu Grimm und Paffhausen (2013). 

sie mit Hilfe einer Cobb-Douglas Produktions-

funktion und nationalen Makrodaten ge-

schätzt. 

Das Modell erlaubt Aussagen zu der Anzahl 

gesicherter und neu geschaffener lokaler und 

internationaler Arbeitsplätze in drei Qualifika-

tionsniveaus. Es sind verschiedene Analysen 

möglich, beispielsweise für einzelne Sektoren 

oder Zeiträume. 

Einheit des Modells sind „Beschäftigungsjah-

re“. Ein Beschäftigungsjahr bedeutet dabei, 

dass eine Person für ein Jahr eine Beschäfti-

gung hat. 100 Beschäftigungsjahre können 

ein Jahr Beschäftigung für 100 Personen 

bedeuten oder auch, dass über die gesamte 

Dauer einer fünfjährigen Bauphase 20 Perso-

nen beschäftigt sind. Da ein Teil der Beschäf-

tigungseffekte von FZ-Vorhaben nur temporär 

auftritt (beispielsweise für die Dauer der 

Bauphase) lassen sich Beschäftigungseffekte 

mit dieser Einheit exakter berechnen. Aus 

Gründen der Vergleichbarkeit kann es jedoch 

hilfreich sein, diese Einheit zusätzlich in Ar-

beitsplätze oder Dauerarbeitsplatzäquivalente 

umzurechnen. Als Faktor für die Umrechnung 

bietet sich entweder eine angenommene 

durchschnittliche Lebensarbeitszeit an oder 

die durchschnittliche Nutzungsdauer einer 

Investition. Im aktuellen FZ-Portfolio beträgt 

die durchschnittliche Nutzungsdauer über alle 

Projekttypen gemittelt 21 Jahre. Wenn man 

die Ergebnisse des Modells in Arbeitsplätzen 

ausdrücken möchte, ist daher eine Möglich-

keit, die Ergebnisse in Beschäftigungsjahren 

durch den Faktor 21 zu teilen. Aufgrund der 

Einbußen bei der Genauigkeit empfiehlt sich 

jedoch (zumindest zusätzlich) die Angabe der 

Beschäftigungsjahre. 

Direkte und indirekte Effekte in Bau- und 

Betriebsphase 

Zur Definition der Projekttypen wurde auf eine 

Klassifikation zurückgegriffen, die in der FZ 

bereits für anderweitige Reporting-Zwecke 

verwendet wird und sich an den unterschiedli-

chen Wirkungsprofilen der Vorhaben ausrich-

tet. Sie umfasst 41 Projekttypen, beispiels-

weise Straßentransport, Schienentransport, 

Mikrofinanzierung oder Erneuerbare Energien 

Netzgebunden. Einzelne Projekttypen erwie-

sen sich als zu heterogen für eine einheitliche 

Erfassung (z.B. Erneuerbare Energien Netz-

gebunden). In diesen Fällen wurde innerhalb 

des Projekttyps noch eine Unterscheidung 

eingeführt (z.B. zwischen Windenergie, Solar-
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Induzierte Effekte 

Induzierte Effekte umfassen einerseits Be-

schäftigungseffekte über erhöhte lokale Nach-

frage (Konsummultiplikator) und andererseits 

über verbesserte Standortbedingungen und 

Produktivität. Der Konsummultiplikator spie-

gelt wider, dass neu geschaffene Beschäfti-

gung Einkommen generiert (beispielsweise für 

Bauarbeiter in einem Infrastrukturprojekt), das 

teilweise auf lokalen Märkten ausgegeben 

wird und hier wiederum Beschäftigung und 

Einkommen generiert. Der Marktverkäufer gibt 

wiederum einen Teil seines zusätzlichen 

Einkommens lokal aus, usw. Der „lokale“ 

Konsummultiplikator lässt sich anhand der 

nationalen Konsumquote, des Auslandsanteils 

des Konsums und des Durchschnittslohns 

berechnen.
3
   

Während Konsummultiplikatoreffekte gut auf 

nationaler Ebene erhoben werden können, 

sind Produktivitätseffekte stark projekttypab-

hängig und sollten idealerweise anhand empi-

rischer Studien erhoben werden. Solche 

Studien sind leider jedoch bislang selten. 

Daher wurde für einige Projekttypen auf 

Plausibilitätsannahmen bzw. Expertenschät-

zungen zurückgegriffen. Für die Mehrzahl der 

Projekttypen erschienen Plausibilitätsannah-

men jedoch zu vage, daher wurde mehrheit-

lich auf einen übersektoralen Schätzer zu-

rückgegriffen mit dem Ziel, diesen sukzessive 

mit projekttypspezifischen  Ergebnissen aus 

neuen empirischen Studien zu ersetzen. Für 

den übersektoralen Schätzer wurde zunächst 

mittels „Growth Accounting“ ermittelt, wie 

hoch der durch Produktivitätswachstum verur-

sachte nationale Einkommenszuwachs ist.
4
 

Dieser Einkommenszuwachs stimuliert die 

gesamtwirtschaftliche Nachfrage und schafft 

so Beschäftigung. Dies wird in zusätzlichen 

Beschäftigungsjahren abgebildet, indem der 

Einkommensanstieg mit dem Konsummultipli-

kator multipliziert und durch das Netto-

Nationaleinkommen pro Erwerbsperson divi-

diert wird. 

In einzelnen Sektoren wurde der projekttyp-

spezifische Schätzer additiv zum über-

sektoralen Schätzer gezählt, da es sich um 

unterschiedliche Effekte handelt, z.B. bei 

Berufsbildung: Auf Projekttyp-Ebene wurde 

erfasst, wie viele der Absolventen aufgrund 

der Maßnahme eine Beschäftigung finden. 

Darüber hinaus ist zu erwarten, dass die 

Absolventen aufgrund der Maßnahme produk-

tiver sind und dadurch in der Volkswirtschaft 

zusätzliches Einkommen schaffen, das wiede-

rum zu Beschäftigung führt (übersektoraler 

Schätzer). 

Das Modell bildet keine negativen Effekte wie 

Verdrängungseffekte ab. Diese können bei-

spielsweise im Finanzsektor auftreten, wenn 

das Beschäftigungswachstum geförderter 

Unternehmen zu Lasten anderer Unterneh-

men geht. In den Infrastruktursektoren ist für 

die Bauphaseneffekte eine Nettobetrachtung 

in der Systematik des Modells immanent, da 

zusätzlich investierte Mittel in zusätzliche 

(Netto-)Beschäftigungsjahre umgerechnet 

werden (unabhängig davon, in welchem 

Unternehmen diese auftreten). In der Folge 

kann es aber auch hier zu Verdrängungsef-

fekten kommen, beispielsweise wenn durch 

moderne Wasserleitungen die Umsätze mit 

abgefülltem Trinkwasser abnehmen. 

Datenquellen 

Das Modell benötigt nationale Daten zu Löh-

nen nach Qualifikationsniveau, zum Konsum-

verhalten sowie Produktivitätsdaten, die aus 

unterschiedlichen Quellen stammen.  

Lohndaten 

Im Modell wird zwischen drei Qualifikationsni-

veaus unterschieden, die jeweils unterschied-

liche Lohnniveaus aufweisen. Die Datenquel-

len für Löhne nach Qualifikationsniveau sind 

sehr lückenhaft, weshalb zwei verschiedene 

Datensätze zu Lohndaten verwendet wurden; 

einerseits ein Datensatz der ILO und anderer-

seits ein Datensatz der Wage Indicator Foun-

dation. Die Wage Indicator Foundation sam-

melt weltweit über ihre Website Lohndaten, 

hat darüber hinaus aber zwischen 2011 und 

2013 in 28 Entwicklungsländern umfangreiche 

Surveys durchgeführt und der KfW die kom-

pletten Datensätze zur Verfügung gestellt. Die 

Lohndaten der ILO entstammen der LA-

BORSTA Datenbank und wurden in Form des 

Datensatzes Occupational Wages around the 

World (OWW) aufbereitet und veröffentlicht. 

Der Datensatz enthält Daten für Lohnniveaus 

von 161 Beschäftigungstypen für 171 Länder 

über den Zeitraum von 1983 bis 2008. Da 

Lohndaten in vielen Nicht-OECD Ländern 

jedoch nicht regelmäßig erhoben werden, sind 

im ILO-Datensatz viele Daten nicht aktuell 

oder fehlen ganz.  

Unter Verwendung der jeweils neuesten 

verfügbaren Daten wurden pro Land Durch-

schnitte für einen Zeitraum von 5 Jahren für 

die jeweiligen Lohnniveaus errechnet. Die 

Lohnniveaus ergeben sich aus einer Zuord-

nung der Beschäftigungstypen zu Bildungsni-

veaus, für die das im Rahmen der UNO ver-

wendete Klassifizierungssystem ISCO88 

verwendet wurde. Für Länder, für die in den 

vergangenen zehn Jahren keine Daten ver-

fügbar waren, wurde der Durchschnitt der 

jeweiligen Ländergruppe verwendet, wobei 

die Ländergruppen gemäß der Einkommens-

klassifikation der Weltbank eingeteilt wurden. 

Waren Länder in beiden Datensätzen vertre-

ten, wurde den Wage Indicator Daten der 

Vorzug gegeben, da diese aus aktuelleren 

Umfragen stammen. Da Lohndaten häufig mit 

starken Fehlern belastet sind, wurden alle 

Lohndaten (der ILO sowie der Wage Indicator 

Foundation) einer Plausibilitätsprüfung unter-

zogen. Unrealistische Angaben (z.B. gleicher 

Wert für alle Lohnniveaus) wurden dabei aus 

dem Datensatz entfernt und durch Länder-

gruppendurchschnitte ersetzt. Auch Daten mit 

einer zu kleinen Stichprobe (im Fall der Wage 

Indicator Daten) wurden nicht verwendet.   

Um inflationsbedingte Steigerungen der Löh-

ne zu berücksichtigen wurden die errechneten 

Lohnniveaus mit einem den World Develop-

ment Indicators entnommenen BIP-Deflator 

bereinigt und dann in Euro umgerechnet.  Die 

Berechnung der Konsummultiplikatoreffekte 

erfordert zusätzlich nationale Durchschnitts-

einkommen. Diese wurden auf Grundlage des 

Netto-Nationaleinkommens pro Erwerbsper-

son berechnet, Datenquelle sind die World 

Development Indicators (2013).  

Produktivitätsdaten 

Die Makrodaten für den übersektoralen 

Schätzer stammen aus den World Develop-

ment Indicators (2013), während Daten zu 

gesamtwirtschaftlichen Produktivitätssteige-

rungen der von The Conference Board veröf-

fentlichten „Total Economy Database“ ent-

3 Die gängige Formel für den Konsummultiplikator lautet ΔY = I + c*ΔY, wobei ΔY = Einkommensänderung; I = Anfangsinvestition (=Gesamtkosten FZ-Projekt); c = 

lokale Konsumquote (ohne Importe). Aufgelöst nach ΔY und abzüglich des Erstrundeneffekts, der bereits in der Bauphase erfasst wurde, ergibt sich ΔY = c/(1-c) * I. 

Dies lässt sich durch das Netto-Nationaleinkommen pro Erwerbsperson teilen, um die über den Konsummultiplikator zusätzlich generierten Beschäftigungsjahre abzu-

schätzen. 

4 Der Schätzer baut auf einem Modell von W. Löwenstein (2013) auf. Startpunkt ist eine Cobb-Douglas-Produktionsfunktion (Y = A*K
a
*L

(1-a)
). Auf nationaler Ebene lässt 

sich berechnen, welcher Anteil des Einkommenswachstums (ΔY) auf die Faktoren Kapital (K) und Arbeit (L) zurückzuführen ist („Growth Accounting“). Der Anteil des 

Einkommenswachstums, der sich so nicht erklären lässt (ΔYA) kann auf gestiegene Produktivität zurückgeführt werden. Demzufolge lässt sich der Einkommensanstieg 

durch gestiegene Produktivität wie folgt berechnen: ΔYA =( (%A / 100) / (1 - A% / 100) ) * ΔYKL.  
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nommen sind. 

Konsumquoten 

Die Daten zu länderspezifischen Konsumquo-

ten sind ebenfalls den World Development 

Indicators (2013) entnommen. Da ein Teil der 

lokalen Nachfrage durch Importe befriedigt 

wird, wurde der Importanteil aus der Konsum-

quote herausgerechnet.  

Potenziale und Grenzen der Methode 

Aufgrund der Methodik und vorhandenen 

Erfahrungswerte können direkte und indirekte 

(Bau- und Betriebsphasen-)Effekte genauer 

abgeschätzt werden als induzierte Effekte.  

Produktivitätseffekte sind derzeit überwiegend 

übersektoral abgeschätzt und Unterschiede 

zwischen den Sektoren dadurch teilweise 

nivelliert. Dies soll sukzessive durch Refe-

renzstudien für einzelne Projekttypen verbes-

sert werden. Das Modell erfasst zudem nur 

Bruttowirkungen und subtrahiert keine Ver-

drängungseffekte. Dies impliziert einerseits 

eine leichte Überschätzung der Beschäfti-

gungswirkungen, was aber auf anderer Seite 

durch die sehr konservativen Annahmen bei 

den Produktivitätseffekten ausgeglichen 

werden dürften. 

Länderdaten wie z.B. Durchschnittslöhne 

können aufgrund des Aufwands und der 

Datenverfügbarkeit nicht jährlich aktualisiert 

werden; es empfiehlt sich eine Aktualisierung 

ca. alle fünf Jahre. Dadurch können sich im 

Zeitvergleich „Knicks“ ergeben.  

Ziel des Modells ist eine grobe Abschätzung 

von Beschäftigungswirkungen des FZ-

Portfolios unter vertretbarem Aufwand zu 

Reporting-Zwecken. Die Genauigkeit des 

Modells kann durch weitere Referenzstudien 

insbesondere zu den induzierten Effekten 

weiter verbessert werden. Das Modell ist 

jedoch nicht für Aussagen zu einzelnen Vor-

haben geeignet, da Wirkungen in einzelnen 

Länder- und Projektkontexten ganz erheblich 

abweichen können (z.B. abhängig vom Quali-

fikationsniveau lokaler Baufirmen und Arbeit-

nehmer, der Verfügbarkeit von lokalen Liefe-

ranten, oder über-/unterdurchschnittlicher 

Arbeitsintensität einzelner Vorhaben). Gleich-

zeitig sollten Ergebnisse nicht missinterpre-

tiert werden als  exakte „Messung“ von Be-

schäftigungswirkungen, die nach heutigem 

Kenntnisstand aufgrund methodischer Limita-

tionen schlichtweg nicht möglich ist. 

Daraus ergibt sich, dass das Modell nicht für 

entwicklungspolitische Steuerungszwecke 

geeignet ist. Die Steuerung von Vorhaben 

sollte durch bedarfsgerecht auf den Einzelfall 

zugeschnittene Systeme erfolgen. Ein für die 

sektor- und regionenübergreifende Aggregati-

on geeignetes System muss hingegen Stan-

dardisierungen vornehmen, die dem Einzelfall 

und den dort verfügbaren Daten und Report-

ingsystemen meist nur sehr bedingt gerecht 

werden können. ■ 
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