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von Hans-Jürgen Beerfeltz

Ohne Jobs  
keine Entwicklung

Wie Deutschland die Ziele des  
Arabischen Frühlings unterstützt

 F     
ehlende Beschäftigungsmöglich-
keiten können massive soziale 
Spannungen hervorrufen. Der 

Arabische Frühling entsprang nicht zu-
letzt aus einer Sehnsucht nach Freiheit 
und politischer Teilhabe bei gleichzei-
tigem Wunsch nach wirtschaftlichen 
Perspektiven für junge Menschen. Die 
wirtschaftliche Lage in den Ländern 
der Region ist immer noch angespannt. 
Neue Jobs entstehen nur langsam. Viele 
Hoffnungen blieben unerfüllt. Das er-
schwert auch demokratische Reformen 
und führt zu gesellschaftlicher Instabi-
lität. Unsere Entwicklungszusammen-
arbeit zielt deshalb gerade auf verbes-
serte Beschäftigungsmöglichkeiten. So 
unterstützen wir die Chancen des Ara-
bischen Frühlings.

Mehr als ein Viertel aller Jugendli-
chen im Nahen Osten und in Nordafrika 
ist arbeitslos und hat kaum Aussicht aus 
eigener Kraft Einkommen zu erzielen. 
Zudem drängen jedes Jahr Millionen 
zusätzliche junge Menschen auf den 
Arbeitsmarkt - auf einen Arbeitsmarkt, 
der bereits heute durch hohe Arbeits-
losigkeit, Unterbeschäftigung und zu-
nehmend prekäre Arbeitsbedingungen 
in informellen Wirtschaftsstrukturen 
geprägt ist. Dies hat nicht nur soziale, 
sondern auch wirtschaftliche Folgen: 
Die Fähigkeiten und Fertigkeiten junger 
Menschen werden nicht genutzt, ihre 
Talente vergeudet. Ein sich selbst tra-
gender Aufschwung ist nicht in Sicht.

Bundesentwicklungsminister Dirk 
Niebel stellte im November 2012 ge-
meinsam mit der Weltbank den Weltent-
wicklungsbericht 2013 vor. Der Bericht 
zum Thema „Jobs“ zeigt die Bedeutung 
von menschenwürdiger Beschäftigung 
für bessere Lebensbedingungen, wirt-
schaftliche Produktivität und soziale Ko-
häsion. Für die deutsche Entwicklungs-
politik ist klar: Arbeit ist die Grundlage 
von gesellschaftlichem Zusammenhalt 
und friedlichem Miteinander. Arbeit 
bedeutet die Chance, das eigene Leben 
zu gestalten. Arbeit ist der beste Schutz 
gegen Armut. Deshalb unterstützen wir 
unsere Partnerländer, zukunftsfähige 
Jobs gemeinsam mit der Privatwirt-
schaft zu schaffen. Erst mit Dirk Niebel 
an der Spitze hat die deutsche Entwick-

lungspolitik zu einem unverkrampften 
Verhältnis zur Privatwirtschaft gefun-
den. Endlich wird ihre zentrale Rolle 
für Entwicklung anerkannt und in der 
staatlichen Entwicklungszusammenar-
beit gefördert.

Das BMZ verfolgt einen integrierten 
Ansatz zur Beschäftigungsförderung, 
um in einem förderlichen Umfeld und 
gemeinsam mit Unternehmerinnen 
und Unternehmern produktive Arbeits-
plätze und Einkommen zu schaffen.  

Das heißt, es wird gleichermaßen auf 
der Angebots- und auf der Nachfragesei-
te des Arbeitsmarktes angesetzt und 
Maßnahmen in den Bereichen Privat-
wirtschaftsentwicklung, beruliche Bil-
dung und Arbeitsmarktpolitik mitein-
ander verbunden. 

Seit den politischen Umbrüchen in 
der arabischen Welt hat sich die deutsche 
Entwicklungszusammenarbeit mit Nord-
afrika und dem Nahen Osten noch stär-
ker auf die Förderung von Beschäftigung 
und Einkommen in unseren Partnerlän-
dern ausgerichtet. Das besondere Au-
genmerk der Unterstützung liegt auf der 
Förderung von drei Bereichen: Jugendbe-
schäftigung, wirtschaftliche Integration 
von Frauen und nachhaltige Jobs. 

Jugendbeschäftigung für regionale 
Stabilität
Unmittelbar nach den politischen Um-
brüchen in der Region im Jahr 2011 hat 
das BMZ einen kurzfristig wirkenden 
Beschäftigungsfonds aufgelegt. Die-
ser Fonds nutzt vielfältige Instrumente 
des integrierten Ansatzes zur Beschäf-
tigungsförderung, wie Qualiizierung, 
Förderung von Unternehmensgrün-
dungen sowie Arbeitsplatzvermittlung, 
-schaffung und -sicherung. 
So werden beispielsweise in enger Zu-
sammenarbeit mit dem Privatsektor 
Traineeships an Hochschulabsolventen 
vermittelt. Auf diese Weise können die 
sehr theoretisch ausgebildeten Absol-
venten Berufspraxis erwerben und ihre 
Anstellungschancen erhöhen. 80 Un-
ternehmen haben sich bereits dazu ver-
plichtet, 1174 neue Stellen zu schaffen. 
Auf der Arbeitgeberseite werden die Un-
ternehmen in nachhaltigem Personal-
management geschult, um die langfris-
tige Ausstattung mit Fachkräften und 
deren Weiterqualiizierung zu sichern. 

Zudem werden Marktnischen mit 
Wachstumspotenzialen identiiziert 
und Unternehmensgründungen in die-
sen Bereichen gefördert. Gemeinsam 
mit potenziellen jungen Unternehmern 
entwickelt das Vorhaben einen Business 
Plan, vermittelt ihnen grundlegende 
Managementkompetenzen und beglei-
tet die Unternehmensgründung.

In den tunesischen Urlaubsregionen 
Hammamet und Djerba werden Jobs im 
Tourismussektor geschaffen und über 
die Nebensaison hinweg abgesichert. 
Durch Reparaturen der Hotelinfra-
struktur werden Fachkräfte über die Ne-
bensaison im Winter hinweg weiterbe-
schäftigt und können so für die nächste 
Saison gehalten werden. Ein weiteres 
Merkmal des integrierten Ansatzes wird 
hier ersichtlich: alle relevanten Akteure, 
in diesem Fall die staatliche Arbeitsver-
mittlung, Ausbildungsstätten, Hotels 
und Dienstleistungsanbieter, werden in 
die Erarbeitung der Beschäftigungsstra-
tegie einbezogen. 

Aufbauend auf diesen kurzfristig 
wirkenden Ansätzen zur Beschäfti-
gungsförderung hat das BMZ einen 
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zweiten Beschäftigungsfonds aufge-
legt. Die Maßnahmen verfolgen sys-
tematische, mittelfristige Ansätze der 
Beschäftigungsförderung, um Qua-
liizierungsangebote an die Bedarfe 
der Unternehmen anzupassen und Ar-
beitsbedingungen zu verbessern. Diese 
Maßnahmen konzentrieren sich auf die 
vier beschäftigungsrelevanten Sektoren 
Green Jobs, Handwerk, Landwirtschaft 
und Tourismus.

Jobs für Frauen
Die wirtschaftliche Integration von 
Frauen ist ein großes Anliegen der 
deutschen Entwicklungszusammenar-
beit. Es geht um die Gleichstellung der 
Geschlechter. Zudem wird von Frauen 
erwirtschaftetes Einkommen öfter in 
Bildung und Gesundheit der Familie 
investiert  und trägt so stärker zur so-
zialen Entwicklung bei. In Nordafrika 
und dem Nahen Osten geht jedoch nur 
jede vierte Frau einer entlohnten Be-
schäftigung nach. Während die Jugend-
beschäftigungsquote für junge Männer 
in Ägypten  2010 knapp 36 % betrug, 
waren es für junge Frauen nur 7,8 %. 
Das BMZ fördert daher die wirtschaft-
liche Integration von Frauen in einem 
Regionalansatz für die Länder Tunesi-
en, Marokko, Ägypten und Jordanien. 
Hierbei kooperiert die Entwicklungszu-
sammenarbeit auch mit internationalen 
Reiseveranstaltern, wie z.B. TUI, um 
motivierten Frauen neue und höherqua-
liizierte Beschäftigungsmöglichkeiten 
im Tourismussektor zu ermöglichen. 
Eine Anpassung der Wirtschafts- und 
Beschäftigungspolitiken zur Vereinbar-
keit von Familie und Beruf, die Status-
Aufwertung von Frauen in der Wirt-
schaft und Angebote der berulichen 
Orientierung sollen den schrittweisen 
Wandel des Rollenbildes unterstützen.

Nachhaltigkeit durch zukunftsfähige 
Arbeitsplätze
Der globale Strukturwandel hin zu einer 
ökologisch und sozial nachhaltigeren 
Wirtschaft ist der gesamten Bundesre-
gierung ein großes Anliegen. Neue Wirt-
schaftszweige können – wie in Deutsch-

land zu beobachten – zur Schaffung 
hochwertiger Arbeitsplätze führen. In 
Nordafrika und im Nahen Osten setzen 
wir uns dafür ein, gemeinsam mit Staat 
und Wirtschaft Infrastrukturprojekte 
zu entwickeln, die ressourcenefizientes 
Wirtschaften ermöglichen. Unser Ziel 
ist, bereits beim Bau dieser Anlagen 
möglichst nationale Fachkräfte einzu-
stellen und ihnen „on-the-job“ auf dem 
Arbeitsmarkt nachgefragte Kenntnis-
se zu vermitteln. So wurde in Ägypten 

im Rahmen deutscher inanzieller Zu-
sammenarbeit vor kurzem der Neubau 
des baufälligen Nil-Stauwehrs Naga 
Hammadi fertiggestellt. Ein modernes 
Wasserkraftwerk wurde integriert, um 
eine andernorts mit Kohlendioxidemis-
sionen verbundene Stromerzeugung zu 
ersetzen. Das Projekt schuf 350 meist hö-
her qualiizierte, dauerhafte Arbeitsplät-
ze. Während der Bauphase fanden bis zu 
2850 Menschen Arbeit. Darunter waren 
auch ungelernte Kräfte aus dem ländli-
chen Umfeld, von denen viele dank der 
in der Praxis erworbenen Qualiikation 
im Anschluss bereits auf anderen Bau-
stellen arbeiten konnten. Der wichtigste 
Beschäftigungseffekt liegt aber im Erhalt 

der Beschäftigung von 750.000 Klein-
bauernfamilien, die weiter mit Wasser 
zur Bewässerung versorgt werden kön-
nen. Dies ist das Hauptziel der Erneue-
rung des Stauwehrs.

Armutsorientierte Infrastruktur-
maßnahmen verbinden nachhaltiges 
und beschäftigungswirksames Wirt-
schaftswachstum mit Dienstleistungen 
für die ländliche Bevölkerung. In den 
Palästinensischen Gebieten baut, reha-
bilitiert und erweitert die deutsche Ent-
wicklungszusammenarbeit soziale und 
wirtschaftliche Infrastruktur in kleinen 
Gemeinden und Flüchtlingslagern. Es 
wurden bislang mehr als 15.000 kurz-
fristige Beschäftigungsmöglichkeiten 
geschaffen. Eine zuverlässige Versor-
gung mit erneuerbaren Energien und 
sauberem Trinkwasser kommt dabei 
nicht nur der lokalen Bevölkerung zu 
Gute, sondern sie ist ein wesentlicher 
Standortfaktor für Unternehmen, die 
den weit überwiegenden Großteil der 
neuen Arbeitsplätze in unseren Koope-
rationsländern schaffen. 

Wirtschaftliche Entwicklung braucht 
günstige Rahmenbedingungen und 
eine leistungsfähige Privatwirtschaft. 
Beides ist im Fokus der deutschen Ent-
wicklungszusammenarbeit. Die Länder 
in Nordafrika und dem Nahen Osten 
zeigen exemplarisch die komplexen Zu-
sammenhänge zwischen Wirtschafts-
wachstum, Beschäftigung und sozialem 
Zusammenhalt. Deutschland unter-
stützt den Arabischen Frühling – poli-
tisch und wirtschaftlich. Unsere Ent-
wicklungszusammenarbeit leistet dazu 
einen entscheidenden Beitrag.
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