
Beschäftigungsförderung 
durch Public works / Cash-for-work

Ursprünglich wurden PWP hauptsächlich als kurzfristige  
Maßnahmen zur Bekämpfung von akuten Notlagen im 
Zuge von Schocks (z.B. Wirtschaftskrisen, Naturkatastro-
phen und Wiederaufbau nach Kriegen) im Sinne der Ar-
mutsreduzierung genutzt (siehe z. B. Box 1). Heute sieht 

man sie zunehmend auch als mittel- und langfristige In-
strumente der Arbeitsbeschaffung und sozialen Siche-
rung in dysfunktionalen Arbeitsmärkten. Dabei werden 
auch Zielstellungen wie Verbesserung der Beschäftigungs-
fähigkeit der Teilnehmer und Übergang in den ersten Ar-
beitsmarkt (graduation) oder Wirtschaftswachstum durch 
produktive Investitionen und Verbesserung der Infrastruk-
tur verfolgt. Prominentes Beispiel für ein langfristig ange-
legtes Programm ist das National Rural Employment Gua-
rantee Scheme in Indien, das der ländlichen Bevölkerung 
eine Arbeitsgarantie für einen begrenzten Zeitraum er-
möglicht (siehe Box 2). 

Weitergehende Erwartungen an PWP, über kurzfristige Ar-

beitsbeschaffung hinaus, bringen jedoch Zielkonflikte mit 
sich. So können in der Regel nicht alle Dimensionen in 
gleichem Ausmaß erfüllt werden und nicht für alle Aspek-
te sind PWP das geeignete Instrument. Die klare Priori-
sierung der Ziele kann und muss je nach Kontext unter-
schiedlich ausfallen und beeinflusst wesentlich das Design 
des jeweiligen Programmes.

Öffentliche Beschäftigungsprogramme (auch: Public 
works programmes (PWP)) sind aus Sicht der Beschäfti-
gungsförderung ein arbeitsmarktpolitisches Instrument 
zur Schaffung temporärer Arbeitsplätze durch öffent-
liche Investitionen. Sie sind seit Langem auch Maß-
nahmen im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit. 

Genutzt werden sie in der Regel zur Abfederung von 
Schocks und in Situationen, in denen der erste Arbeits-
markt1 keine ausreichenden Arbeitsmöglichkeiten bietet. 
Die Bandbreite von PWP ist groß: Von kurzfristigen 
arbeitsintensiven Maßnahmen im Kontext von Not- und 
Übergangshilfe (sogenannte Cash-for-work-Maßnah-
men), über arbeitsintensive Gestaltung von großen Infra-
strukturvorhaben, bis hin zu staatlichen Arbeitsgarantien.
 

Vielfältige Zieldimensionen von öffentlichen Beschäfti-
gungsprogrammen 

Öffentliche Beschäftigungsprogramme können Elemente 
der aktiven Arbeitsmarktpolitik, der sozialen Sicherungs-
systeme, der Investitionspolitik sowie der Not- und Über-
gangshilfe sein. Die Attraktivität von PWP, auch gegenüber 
anderen sozialen Transfers2, liegt in der erwarteten doppel-
ten Dividende: Armutsbekämpfung durch direkte Ein-
kommenstransfers und Bereitstellung von öffentlichen Gü-
tern wie Infrastruktur.
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1   Der Arbeitsmarkt eines Landes wird in Abgrenzung zum sogenannten 
zweiten Arbeitsmarkt auch als erster Arbeitsmarkt bezeichnet. Der 
zweite Arbeitsmarkt umfasst all die Arbeitsplätze, die ohne öffent- 
liche Zuschüsse nicht bestehen würden. Öffentliche Beschäftigungs- 
programme schaffen primär Arbeitsplätze im zweiten Arbeitsmarkt. 

2   Die Briefing Note “Temporary Social Transfers” (GIZ 2016) beschreibt 
das Spektrum temporärer sozialer Transferleistungen, das auch 
Cash-for-work als spezifischen conditional cash transfer umfasst.



Nachhaltiges Design von PWP zur Beschäftigungs- 
förderung 
 
Ein kohärentes und kontext-spezifisches Programm- 
design kann wesentlich dazu beitragen, sowohl die kurz-
fristigen Zieldimensionen bestmöglich zu erfüllen, als 
auch eine positive Wirkung auf die mittel- bis langfristige 
Entwicklung anzustoßen. Öffentliche Beschäftigungs- 
programme, die kurz- und langfristige Beschäftigungs-
förderung als zentrale Komponente für inklusives und 
nachhaltiges Wirtschaftswachstum als ein Hauptziel ver-
folgen, sollten folgende Kriterien berücksichtigen:

•  Aufgrund der Komplexität des Designs eines PWP und 
bisher gemischter empirischer Ergebnisse zu den jeweili-
gen mittel- bis langfristigen Effekten, ist es empfehlens-
wert im Vorfeld von Programmen, die explizit Beschäf- 
tigungsziele erreichen wollen, eine Analyse der Arbeits- 
markt- und Beschäftigungssituation durchzuführen.3

•  PWP können in sehr unterschiedlichem Umfang und 
auf verschiedenen Ebenen (z.B. lokal, regional, national)  
aufgesetzt und durchgeführt werden. Je nach Wahl der 
Durchführungsmodalitäten kann der Steuerungsauf-
wand von PWP hoch sein. Insbesondere umfangreiche  
nationale PWP sollten auf bestehenden Implementie-
rungsstrukturen in dem jeweiligen Land aufbauen. 
Ländern, die über ein solches System nicht verfügen,  
gelingt es in der Regel nur unzureichend, die administrati-
ven Kapazitäten kurzfristig aufzubauen. 
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BOX 1 // Cash-for-work für Binnenvertriebene, Flücht- 
linge und aufnehmende Bevölkerung im Nordirak

>

3   Hierfür bietet sich zum Beispiel die Employment and Labour Market 
Analysis (ELMA) an. Die ELMA ist ein Instrument der deutschen 
Entwicklungszusammenarbeit zur umfassenden Analyse eines 
nationalen oder lokalen Arbeitsmarktes. 

4   Da nur erwerbsfähige Personen an PWP teilnehmen können, muss 
geprüft werden, ob diese durch bedingungslose Transferleistungen 
oder andere Maßnahmen der sozialen Sicherung für nicht-erwerbs-
fähige Personen ergänzt werden (siehe auch GIZ 2016).

Die Provinz Dohuk im Nordirak hat etwa eine halbe 

Million Binnenvertriebene und etwa 100.000 syrische 

Flüchtlinge aufgenommen, bei einer Gesamtbevölkerung 

von lediglich rund 1,3 Million Menschen. Neben einer 

mangelhaften und überlasteten Infrastruktur fehlt es an 

Beschäftigungsmöglichkeiten zum Einkommenserwerb. 

In Kooperation mit der deutschen Welthungerhilfe und 

UNICEF unterstützt das GIZ-Vorhaben „Verbesserung der 

Lebensbedingungen der irakischen Binnenvertriebenen und 

der lokalen Bevölkerung in der Provinz Dohuk“ bei der 

Aufarbeitung der Infrastruktur, unter anderem mit Cash-

for-work-Maßnahmen. Adressiert werden bedürftige Frauen 

und Männer unter den Binnenvertriebenen und Flüchtlingen 

und der aufnehmenden Bevölkerung. Sie werden vorwiegend 

in Instandhaltungs- und Reinigungstätigkeiten sowie 

Infrastrukturarbeiten beschäftigt. Mithilfe der Maßnahmen 

konnte der Bau von Gesundheitsstationen, Schulen und 

Gemeindezentren und die Wasserversorgung in der Region 

vorangetrieben werden. Bisher konnten so etwa 1600 

Menschen temporär in Arbeit gebracht werden. 

Ab Mai 2016 wird  ein neues Vorhaben in der Provinz 

Dohuk Cash-for-work-Maßnahmen umsetzen. Bis 

Ende des Jahres sollen daran bis zu 15.000 Menschen 

teilnehmen. Sie können bis zu 50 Tage pro Jahr und zu 

einem Tagessatz von 23 Euro arbeiten. Es sollen u.a. 

Reparaturen an Unterkünften, Straßenbau-, Winter- und 

Sommerschutzmaßnahmen sowie Reinigungsarbeiten 

durchgeführt werden.

Binnenvertriebene gießen im Rahmen von Cash-for-work- 
Maßnahmen Fundamente für Zelte (Nordirak)
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vorbereitende und ergänzende Trainingskomponenten. 
Es hat sich jedoch als schwierig erwiesen, formale Aus-
bildung mit PWP zu verbinden. Formale Ausbildung be-
nötigt normalerweise Zeiträume, die im Konflikt stehen 
mit der kurzfristigen Arbeitsbeschaffung in PWP. Außer-
dem besteht die Gefahr, dass die im Rahmen der PWP 
erworbenen Fähigkeiten am ersten Arbeitsmarkt wenig 
nachgefragt werden (Gehrke/Hartwig 2015).

•  Über die direkte, temporäre Arbeitsbeschaffung in PWP 
hinaus können indirekte und induzierte Beschäftigungs-
effekte entstehen, wenn Verflechtungen in vor- und nach-
gelagerten Wertschöpfungsstufen mit anderen Sektoren 
generiert werden. Dies erfordert eine KMU-freundliche 
Vergabepolitik und die Nutzung von lokal verfügbaren 
Materialien und Arbeitsleistungen (local content). Die Pro-
gramme haben auch das Potenzial, Arbeitsbedingungen in 
den entsprechenden Sektoren zu verbessern. Dies erfordert 
jedoch die Einhaltung von Arbeits- und Sozialstandards.

•  Erfahrungen haben gezeigt, dass die mittelfristige ar-
mutsreduzierende Wirkung von PWP gesteigert werden 

kann, wenn diese mit einem für die Teilnehmer erleich-
terten Zugang zu Kapital verbunden werden. Dies för-
dert produktive Investitionen der teilnehmenden Haus-
halte, die so auch im Anschluss an das Programm als 
Kleinstunternehmer Einkommen generieren können 
(Gehrke/Hartwig 2015).

•  Die Zeitspanne eines PWP hängt von der jeweiligen 
Zielstellung ab. Produktive Investitionen der Teilneh-
mer sind höher, wenn durch PWP Einkommen verläss-
lich und über einen längeren Zeitraum bezogen werden 
können. Als sinnvoll hat es sich auch erwiesen, PWP in 
ländlichen Räumen in der landwirtschaftlich schwachen 
Saison anzubieten. Aufgrund der mit den Programmen 
verbundenen hohen Kosten und möglicherweise entste-
hender Verzerrungen am lokalen Markt (z.B. Mitnah-
meeffekte, Crowding-out-Effekte) ist es jedoch wichtig, 
die Maßnahmen auf Zeit anzulegen und eine entspre-
chende Exitstrategie zu entwickeln und vorzuhalten.

 
 

•  Zielgruppe von PWP sind in der Regel gering qualifi-
zierte oder ungelernte Erwerbsfähige4 an oder unter der 
Armutsschwelle und ohne Zugang zu Netzen der sozia-
len Sicherung. Die Auswahl der Zugangsberechtigten 
muss sich dabei an transparenten Kriterien orientieren 
(z.B. über Quotenregelungen, bedarfsgeprüften Zugang, 
regionalen Fokus). Um tatsächlich bedürftige Gruppen 
zu adressieren, Mitnahmeeffekte zu vermeiden und Um-

verteilungseffekte zu erreichen, sollten die Programme so 
gestaltet werden, dass die Löhne relativ niedrig (das heißt 
unter dem marktüblichen Lohn), aber armutsüberwin- 
dend angesetzt werden.

•  Die Projektauswahl hat entscheidende Verteilungseffekte  
und bestimmt die mögliche mittel- bis langfristige Be-
schäftigungswirksamkeit. Eine Mitwirkung der lokalen 
Gemeinden an der Projektauswahl kann positiven Ein-
fluss auf ownership und langfristige Instandhaltung der 
Infrastruktur haben. Um Qualität sicherzustellen, ist je-
doch auch die Einbindung von technischen Experten 
notwendig. Bau von Bewässerungsanlagen, Hochwasser-
schutz, Nutzbarmachung von Land und Straßenbau sind 

Bereiche, die Beschäftigungseffekte in der kurzen und 
langen Frist gezeigt haben (Gehrke/Hartwig 2015).

•  Die durch PWP geschaffenen Arbeitsplätze umfassen oft 
körperlich anspruchsvolle Tätigkeiten im Bereich der 
Herstellung physischer Infrastruktur. Aufgrund von ge-
schlechtsdiskriminierenden Normen nehmen in vielen 
Regionen Frauen an diesen Arbeiten nicht oder weni-
ger teil. Um Gendersensitivität zu gewährleisten, sollten 
auch realistische Arbeitsmöglichkeiten für Frauen ge-
schaffen werden, z.B. im Bereich sozialer Dienstleistun-
gen wie Pflege und Kinderbetreuung oder Bildungs- und 
Kampagnenarbeit.

•  Öffentliche Beschäftigungsprogramme können zur Qua-
lifizierung von Arbeitskräften beitragen und dabei die 
Beschäftigungsfähigkeit der Teilnehmer erhöhen. Dies 
kann zum einen durch die gewonnene Arbeitserfahrung 
on-the-job erreicht werden und zum anderen durch  
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Tätigkeit erhöhen sich nicht messbar. Hingegen kann 

die Schaffung produktiver Infrastruktur langfristig das 

Beschäftigungsniveau steigern. Flächennutzungsarbeiten, 

wie die Erschließung neuer Landflächen, haben dabei das 

größte Potenzial, Beschäftigung zu erhöhen. Von Bewässe-

rungsanlagen und Hochwasserschutz profitieren insbeson-

dere Landbesitzer, sie investieren anschließend mehr Zeit 

in ihre landwirtschaftliche Produktion. Bei der informellen 

Beschäftigung in der Landwirtschaft sind die größten 

Beschäftigungszuwächse durch den Ausbau von Verkehr-

sinfrastruktur zu verzeichnen. Da viele Menschen ohne 

Landbesitz informell tätig sind, kann diesen Vorhaben ein 

größerer armutsreduzierender Effekt zugesprochen werden.

Das National Rural Employment Guarantee Scheme (NREGS)  

ist ein seit dem Jahr 2005 bestehendes indisches Beschäf-

tigungsprogramm. Ziel des Programms ist es, existenzsi-

chernde Einkommen und sozialen Schutz für die besonders 

armutsgefährdete ländliche Bevölkerung zu gewährleisten. 

Jedem Haushalt in den ländlichen Regionen Indiens werden 

jährlich bis zu 100 Tage Arbeit zum geltenden staatlichen 

Mindestlohn rechtlich zugesichert – das NREGS ist somit 

eine staatliche Arbeitsgarantie. Die Arbeiten erfolgen in 

verschiedenen Bereichen, insbesondere Straßenbau, land- 

wirtschaftliche Bewässerungsanlagen und Hochwasser- 

schutz sowie andere Flächennutzungsarbeiten. Das Deut-

sche Institut für Entwicklungspolitik (DIE) hat im Auftrag 

der GIZ, neben einer Auswertung von 16 verschiedenen 

PWP in Entwicklungsländern (Gehrke/Hartwig 2015), 

vorliegende Daten zum NREGS auf deren Beschäftigungs-

wirkungen, über die direkt geschaffenen, temporären 

Arbeitsplätze hinaus, untersucht (Gehrke 2015). 

Als potenzielle Treiber von Beschäftigungswirkungen 

wurden produktive Investitionen, höhere Löhne und eine 

Steigerung der ökonomischen Aktivität durch verbesserte 

Infrastruktur identifiziert. Die Auswertung der Daten zum 

NREGS ergibt, dass das Beschäftigungsniveau nur marginal 

durch die erhöhten Investitionen und Lohnänderungen des 

NREGS beeinflusst wird. Zwar wird in der Landwirtschaft 

mehr investiert, jedoch kann keine gesteigerte Produktivi-

tät gemessen werden. Arbeitsnachfrage und selbständige 

BOX 2 // Beschäftigungsförderung durch PWP in 
Indien
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