
Stand: 08/2016

KfW Entwicklungsbank 

 Themen aktuell 

Beschäftigung 

Fair bezahlte Arbeit als Ausweg aus der Armut 

200 Millionen Menschen weltweit haben keinen 

Arbeitsplatz, schätzt die Internationale Arbeitsor-

ganisation (ILO). Weitere 900 Millionen verdienen 

in ihren Jobs weniger als 2 USD am Tag. Eine fair 

bezahlte Beschäftigung bietet einen Ausweg aus 

der Armut. Die KfW Entwicklungsbank setzt sich 

für die Schaffung von mehr und besseren Arbeits-

plätzen in ihren Partnerländern ein. 

Ausgangslage 

Eine menschenwürdige und angemessen bezahlte 

Arbeit bietet die Chance, einem Leben in Armut und 

Elend zu entkommen. Doch Beschäftigung ist weit mehr 

als das: Sie trägt zu gesellschaftlicher Anerkennung 

und Integration bei. Arbeit bedeutet für viele Menschen 

auch Selbstverwirklichung. Beschäftigung und ange-

messenes Einkommen sind Grundlagen für eine har-

monische Gesellschaft, in der die Menschen von ihrer 

eigenen Arbeit leben können. Das mindert soziale Kon-

flikte, beugt Gewalt vor und bildet eine wichtige Grund-

lage für die wirtschaftliche wie auch soziale Entwicklung 

eines Landes. 

Doch in vielen Ländern ist dies noch nicht verwirklicht. 

Neben den 200 Millionen Erwerbslosen weltweit zählt 

die Internationale Arbeitsorganisation ILO 900 Millionen 

„working poor“, die weniger als 2 USD pro Tag verdie-

nen. Viele von ihnen arbeiten dafür zwölf Stunden und 

mehr, ohne der Armut zu entkommen.  

Auch wer einen etwas besser bezahlten Job besitzt, ist 

häufig nicht abgesichert. Formale, sozialversicherungs-

pflichtige Arbeitsverhältnisse sind die Ausnahme in 

Entwicklungsländern. Wer seine Stelle verliert, hat kei-

nen Anspruch auf soziale Sicherungsleistungen wie 

Arbeitslosengeld. Viele Menschen können sich daher 

gar nicht leisten, arbeitslos zu sein. Sie schaffen sich 

selbst Beschäftigung, vorwiegend in der Landwirtschaft 

und in eigenen Mikro-Unternehmen. Diese ist üblicher-

weise informell, das heißt, sie sind nicht registriert, zah-

len keine Steuern, und die Arbeitsbedingungen können 

kaum kontrolliert werden. Die Organisation für wirt-

schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) 

schätzt den Anteil an informeller Beschäftigung weltweit 

auf fast die Hälfte aller Arbeitsplätze, in manchen Regi-

onen wie Subsahara-Afrika oder Südasien sogar auf 

80 %.  

Die Förderung von produktiver, menschenwürdiger und 

fair bezahlter Beschäftigung mit sozialer Absicherung 

ist daher der beste Ausweg aus der Armutsfalle. Auf 

dem Weg dahin gilt es jedoch auch, informelle Unter-

nehmen zu unterstützen und die Arbeitsbedingungen 

dort schrittweise zu verbessern. Beschäftigung, Ar-

mutsminderung und Wirtschaftswachstum gehen Hand 

in Hand. 

Förderansatz der KfW 

Die KfW Entwicklungsbank fördert Beschäftigung in 

ihren Partnerländern. Sie trägt durch ihre Vorhaben 

direkt und indirekt zur Schaffung von mehr und besse-

ren Arbeitsplätzen bei.  

Märkte schaffen Einkommensmöglichkeiten vor allem für Frauen. Hier 
verkauft eine Händlerin in Burkina Faso selbst angebautes Obst und 
Gemüse. Quelle: KfW-Bildarchiv /photothek.net 
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Auf die gezielte Schaffung von Arbeitsplätzen sind 

meist nur kurzfristig wirksame Beschäftigungspro-

gramme, etwa für ehemalige Soldaten in Post Konflikt-

Ländern oder für arbeitslose Jugendliche in Slums, 

ausgerichtet. Diese Programme sollen Gewaltpotenzia-

le reduzieren und die Chancen auf eine nachhaltig posi-

tive Entwicklung deutlich erhöhen.  

Auch die Bereitstellung von Krediten für Unternehmen 

zielt direkt auf die Förderung von Beschäftigung ab. 

Informelle Kleinst-Unternehmer, die über einen Mikro-

kredit etwa eine Nähmaschine finanzieren, können 

dadurch vor allem ihr eigenes Einkommen sichern oder 

erhöhen. Größere Unternehmen können mit Hilfe eines 

Kredits ihre Produktion ausweiten und so neue Arbeits-

plätze schaffen. 

Fast automatisch entstehen zudem direkte Beschäfti-

gungseffekte durch Vorhaben im Bereich der wirtschaft-

lichen oder sozialen Infrastruktur. Für den Bau eines 

Wasserkraftwerks werden lokale Arbeiter benötigt; der 

Betrieb eines Krankenhauses beschäftigt Ärzte, Pflege-

personal und Reinigungskräfte. Darüber hinaus errei-

chen Vorhaben der KfW Entwicklungsbank indirekte 

Beschäftigungseffekte: Durch die vor- oder nachgela-

gerten Effekte in Wertschöpfungsketten entstehen Ar-

beitsplätze – etwa, weil für den Bau einer Straße Bau-

material und Maschinen benötigt werden.  

Letztlich muss Beschäftigung aber vom Privatsektor 

geschaffen werden. Dieser benötigt gute Standortbe-

dingungen. Investitionen der KfW Entwicklungsbank in 

Straßen, Stromversorgung oder Schulen verbessern die 

Standortbedingungen, so dass sich weitere Unterneh-

men ansiedeln und Arbeit schaffen. Das dadurch ent-

stehende Einkommen wiederum erhöht die lokale 

Nachfrage – ein Kreislauf entsteht, der Wirtschaft und 

Beschäftigung fördert.  

Indien – Soziale Unternehmer 

Am Fuße des Himalaya haben Dhiraj Dolwani und 

Venkatesh Iyer für einen kleinen Aufschwung ge-

sorgt: Seit sie mit ihrem Unternehmen B2R in der 

abgelegenen Region investieren, fließt Geld. B2R 

macht in Uttarakhand das, was andere nur in Neu-

Delhi oder Mumbai wagen: Die Firma pflegt per In-

ternet Datenbanken und erledigt Bankgeschäfte 

sowie Verwaltungsaufgaben für andere Unter-

nehmen. Das Besondere daran: Dolwani stellt 

Menschen aus den umliegenden Dörfern ein. Die-

se verdienen nun genug, um zwei bis drei weitere 

Angehörige zu ernähren. Der Umsatz in Läden 

und Teestuben ist seither gewaltig gestiegen, ein 

Wirtschaftswunder auf lokaler Eben. Außerdem 

führt B2R ein Drittel seines Gewinns an die Ge-

meinden ab – ein soziales Unternehmen. 

Genau solche sozialen Unternehmen fördert der 

Beteiligungsfonds Asvishkaar II, der 2001 gegrün-

det wurde. Die KfW Entwicklungsbank unterstützt 

ihn mit insgesamt knapp 15 Mio. EUR sowohl aus 

Bundes- wie Eigenmitteln. Der Fonds mit einem 

Volumen von mittlerweile fast 100 Mio. EUR un-

terstützt heute 25 junge, innovative Unternehmen 

vor allem in den unterversorgten, ländlichen Ge-

bieten Indiens.  

Einige von ihnen fördern die medizinische Versor-

gung oder mehr Bildung für Grundschüler. Andere 

erzeugen Biomasse zur Energiegewinnung oder 

sorgen für eine bessere Vermarktung von Produk-

ten der Kleinbauern – soziales Engagement wird 

großgeschrieben. Der Fonds unterstützt die So-

zialunternehmer mit Eigenkapital und Beratung. 

Unternehmer Dhiraj Dolwani (rechts) und Venkatesh Iyer schaffen 
Arbeitsplätze für Jugendliche. Quelle: B2R 


