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In einem regelrechten Krieg um Lebens- und Arbeitsbedingungen 
stehen die Beschäftigten an der Frontlinie - in einem Krieg derjenigen 
Kräfte, die das Finanzsystem im Jahr 2008 in die Knie gezwungen 
haben.

„Wir werden gezwungen, über 12 
Stunden zu arbeiten. Es wurde 
uns eine Überstundenvergütung 
versprochen, die wir aber nicht 
erhalten.“  

Narayan Nepali - Nepal

„Sie schrien ‘entlasst ihn, 
entlasst ihn!’“ »

’

Ivan Boychev - Bulgarien

„Sie haben mir das Recht genommen, 
Mutter zu werden, weil ich mit 
meinem Geld jetzt kein Kind 
ernähren kann.” .

 Georgia Koutsoukou - Griechenland
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Einführung
Arbeitslosigkeit, wirtschaftliche Unsicherheit und Einkommensun-
gleichheit haben unerträgliche Ausmaße erreicht. Politische Stabilität 
und sozialer Zusammenhang geraten zunehmend in Gefahr. 

Die Menschen, die noch einen Arbeitsplatz haben, sind Angriffen auf 
Löhne, Arbeitsbedingungen und auf ihre Rechte ausgesetzt. Tarifsys-
teme werden abgebaut und die grundlegenden Aspekte der Arbeitsge-
setze werden geschwächt. Die übrig gebliebenen Arbeitnehmerrechte 
werden häufig nicht umgesetzt. 

In einem regelrechten Krieg um Lebens- und Arbeitsbedingungen 
stehen die Beschäftigten an der Frontlinie. 

Das Ausmaß dieses koordinierten Angriffs auf die Beschäftigten ist 
beispiellos. Seitdem die Gewerkschaftsbewegung das Recht von Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmern auf Gewerkschaftsbeitritt und 
Tarifverhandlungen erkämpfte, haben wir eine solche Entwicklung 
noch nicht gesehen.

Die internationalen Institutionen, die wir uns hart erkämpft haben, stehen 
ebenfalls unter Beschuss. Institutionen wie die IAO und die Vereinten Nati-
onen, die traditionell die Beschäftigten und deren Rechte unterstützen soll-
ten gestärkt werden. Zahlreiche Arbeitgeber und einige Regierungen sind 
jedoch entschlossen, diese Institutionen auszuhöhlen und sie zu zerstören. 

Die Frontlines-Kampagne des IGB möchte die Aufmerksamkeit auf 
diese ungerechten Angriffe auf die normale Erwerbsbevölkerung len-
ken. Wir weisen die Regierungen, Finanzinstitutionen und skrupel-
losen Arbeitgeber, die unter dem Deckmantel der weltweiten Wirt-
schaftskrise Arbeitsrechte aushöhlen wollen, darauf hin, dass sich die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wehren werden. 

Mit Gewinnen, die Vorrang haben vor menschenwürdiger Arbeit, ei-
ner sinkenden Lohnquote, prekärer Beschäftigung, Verringerungen 
beim sozialen Schutz, Steuerhinterziehung, ungezügelten spekulativen 
Kapitalbewegungen und einer zunehmenden Verzweiflung in der in-
formellen Wirtschaft – als Ausgangsbasis für dieses Jahrhundert ist das 
für unsere Menschen und unsere Gemeinschaften so nicht akzeptabel.

Der IGB hat einen Schlussstrich gezogen. Es muss Schluss sein mit 
diesem schreiend ungerechten Versuch, die Beschäftigten ihrer grund-
legenden Rechte zu berauben. Diese Entwicklung kann so nicht wei-
ter gehen und muss rückgängig gemacht werden.

Der Frontlines-Bericht 2012 enthält:
 Eine Übersicht über die weltweiten Wirtschaftsbedingungen und 

politische Empfehlungen;
 eine Darstellung der wirtschaftlichen und sozialen Krise in sechs 

Ländern (Bulgarien, Dominikanische Republik, Griechenland, In-
donesien, Nepal und Sambia);

 Aussagen von Beschäftigten im Rahmen der Befragung über die 
Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die der IGB 
in Bulgarien, Griechenland und Indonesien durchgeführt hat; und 

 die Meinung der breiten Öffentlichkeit, die im Rahmen der welt-
weiten Umfrage des IGB in 13 Ländern (Belgien, Brasilien, Bulga-
rien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Indonesien, 
Japan, Mexiko, Südafrika, Großbritannien und den USA) erfasst 
wurde.

Wir haben mit zahlreichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in 
Krisenländern gesprochen und ihre Berichte aufgeschrieben. Diese Be-
richte sind erschütternd und machen uns wütend. Doch vor allem soll-
ten sie uns ermutigen, gemeinsam mit diesen Menschen zu kämpfen.

Diese Beschäftigten und weltweit noch viele mehr stehen an der 
Frontlinie - an der Frontlinie in einem Krieg derjenigen Kräfte, die 
das Finanzsystem im Jahr 2008 in die Knie gezwungen haben, gegen 
die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in aller Welt.

Der Frontlines-Bericht 2012 des IGB enthält spezifische Empfehlun-
gen an die Weltgemeinschaft und an die nationalen Regierungen für 
die Gegenwehr der Gewerkschaften. Zusammengefasst fordern wir: 
 Einen sofortigen Stopp der Angriffe der einflussreichen interna-

tionalen Finanz- und Regionalorganisationen auf die Rechte von 
Beschäftigten und dass diese anerkennen, dass ihre Kampagne für 
deregulierte Arbeitsmärkte großen wirtschaftlichen, sozialen und 
politischen Schaden anrichten.  

 Dass die nationalen Regierungen die grundlegenden Rechte aller 
Beschäftigten einhalten, einschließlich einer sozialen Grundsiche-
rung, eines gerechten Mindestlohns und eines umfassenden Tarif-
systems, damit Lebensbedingungen wiederhergestellt bzw. verbes-
sert werden können. 

 Die Gesellschaften sollen mindestens 2 % ihres BIP in die ökologische 
Wirtschaft investieren, damit Millionen nachhaltiger Arbeitsplätze ge-
schaffen werden können.

Sharan Burrow, IGB-Generalsekretärin

IGB-Frontlines-
Bericht 2012  

Foto: Ben Crowe
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Die globale 
wirtschaftliche Lage
Vor fast fünf Jahren machten sich die ersten An-
zeichen einer weltweiten Wirtschaftskrise be-
merkbar.1 Seitdem ist keine Erholung in Sicht, 
und die wirtschaftliche Unsicherheit macht sich 
breit. Tatsächlich hat sich in den letzten Jahren 
das Wachstum der Weltwirtschaft stark verlang-
samt, und die Bedingungen auf dem Arbeits-
markt haben sich weiter verschlechtert. 

Die Folge sind Verzweiflung unter der Erwerbs-
bevölkerung und von der Regierung enttäuschte 
Menschen. 58% der allgemeinen Bevölkerung 
gaben bei der internationalen Umfrage des IGB 
2012 an, ihr Land steuere in die falsche Richtung. 
67% sind der Meinung, dass die Wähler nicht 
genügend Einfluss auf wirtschaftliche Entschei-
dungen haben. Der demokratische Vertrag mit 
den Wählern ist in vielen Ländern gebrochen 
worden.

Der gewaltige Anstieg der Jugendarbeitslosigkeit 
ist eine soziale und wirtschaftliche Zeitbombe. 67 
% der Befragten sind der Ansicht, dass es künfti-
gen Generationen schlechter gehen werde.

1. Wirtschaftliche Wachstumstrends 
Laut dem IWF soll sich die weltweite Wirt-
schaftsleistung im Jahr 2012 nur um 3,3 % erhö-
hen und 2012 nur unwesentlich ansteigen.2 Dies 
sind fast zwei Prozentpunkte weniger als beim 
im Jahr 2010 verzeichneten globalen Wachstum, 
als der Aufschwung machbarer schien. Andere 
internationale Organisationen wie die Vereinten 
Nationen prognostizieren ebenfalls eine erheb-
liche Verlangsamung des globalen Wachstums.3 

Dieser Rückfall in die Rezession („double-dip“) 
erinnert an die Weltwirtschaftskrise in den frühen 
1930er Jahren, als die anfängliche Erholung ins 
Stocken geriet und die Weltwirtschaft stillstand 
bzw. über ein Jahrzehnt lang nur sehr langsam 
voran kam. Die politischen Entscheidungsträger 
haben nicht aus der Geschichte gelernt. Dieses 
Mal wurde der Wirtschaftsaufschwung seit 2010 
durch die vorzeitige Rücknahme der Konjunktur-
maßnahmen in vielen Ländern und durch heftige 
Sparmaßnahmen in anderen erstickt. Zu einer 
Zeit, in der private Investoren und Verbraucher 
versuchten, ihre eigenen Schulden zu begleichen, 
wurde es durch umfassende Kürzungen in den 
öffentlichen Ausgaben versäumt, Zuversicht und 
Investitionen so herzustellen, wie es orthodoxen 
Experten vorausgesagt haben. Die Hauptleidtra-
genden aufgrund einer solchen falschen Politik, 
sind die erwerbstätigen Menschen und die Armen.  

Wie in Abb. 1 deutlich wird, verteilt sich die 
Wachstumsverlangsamung seit 2010 auf die meis-
ten Regionen. In der Tat ist in einigen der größten 
Schwellenländer (Brasilien, Indien und sogar in 
China), die in den letzten Jahren die wichtigsten 
Motoren des weltweiten Wachstums waren, nun 

eine Verlangsamung spürbar. In Brasilien zum Bei-
spiel wird die Wirtschaftsleistung voraussichtlich 
um nur 1,8 % im Jahr 2012 ansteigen, gegenüber 
7,5 % im Jahr 2010. Ähnliche Trends werden für 
Lateinamerika insgesamt deutlich, wo das Wachs-
tum von 6,2 % im Jahr 2010 auf nur noch 3,2 % 
im Jahr 2012 deutlich zurück geht. 

Die schwächeren Aussichten für Schwellenlän-
der spiegeln das schwächere außenwirtschaftliche 
Umfeld mit einer nachlassenden Exportdynamik, 
etwas zurückgehenden Preise der Rohstoffe außer 
Öl sowie eine geringere Inlandsnachfrage wider. 
Als Reaktion darauf haben die Regierungen in 
mehreren Schwellenländern wie Brasilien und 
China begonnen, die bereits teilweise umgesetz-
ten geld- und fiskalpolitischen Sparmaßnahmen 
wieder zurück zu nehmen.  
 
Die größte Belastung für das globale Wachstum 
sind nach wie vor die getrübten Bedingungen in 
den Industrieländern. 
In der Euro-Zone wird 
die Wirtschaftsleistung 
im Jahr 2012 voraus-
sichtlich um 0,4 % fal-
len, starke Rückgänge 
werden in Ländern wie 
Italien und Spanien er-
wartet, die gezwungen 
wurden, extreme Spar-
maßnahmen umsetzen. 
In einigen Ländern hat 
die kumulierte Verrin-
gerung der Produktion 
depressionsähnliche Aus-
maße erreicht: Beispiels-
weise ist in Griechenland 
in den letzten fünf Jahren 
die gesamtwirtschaftliche 
Produktion um rund 20 % zurück gegangen und 
wird durch eine weitere Runde von umzusetzen-
den Sparmaßnahmen auch noch weiter fallen. 

Doch auch Deutschland, in den letzten Jahren die 
Lokomotive der europäischen Wirtschaft, steht 

nun vor einer erheblichen Verlangsamung mit ei-
nem erwarteten Wachstum von nur 0,9 % im Jahr 
2012, verglichen mit Wachstumsraten zwischen 
3% und 4 % in den letzten Jahren. Dies zeigt die 
Grenzen der exportorientierten Wachstumsstrate-
gien auch in Volkswirtschaften, in denen über lan-
ge Zeiträume die Löhne nicht angehoben wurden.
Extrem düster sind außerhalb der Eurozone die 
wirtschaftlichen Bedingungen im Vereinigten Kö-
nigreich, obwohl es dort eine eigene Landeswäh-
rung gibt und die Möglichkeit der billigen Finan-
zierung von erhöhten Staatsausgaben, wenn sich 
die Regierung entsprechend entscheidet. 

Von den Industrieländern haben sich die Vereinig-
ten Staaten und Japan von der weltweiten Wirt-
schaftskrise schneller als die meisten europäischen 
Länder erholt, was insbesondere einer expansive-
ren und unkonventionellen Geldpolitik und bis 
zu einem gewissen Grad auch den haushaltspoliti-
schen Anreizen zu verdanken ist. Trotz anderslau-

tender Vorhersagen hat 
diese antizyklische Politik 
nicht zu einem Anstieg 
der Inflation oder einer 
raschen Zinsanstieg für 
staatliche Kreditaufnah-
me geführt. Im Gegen-
teil: Die Preise bleiben 
gedrückt, und diese Re-
gierungen können derzeit 
Kredite zu Zinsen auf 
einem Rekordtief aufneh-
men. Ohne größere und 
nachhaltigere fiskalischen 
Impulse haben es aller-
dings sowohl Japan als 
auch die USA versäumt, 
eine starke und nachhal-
tige Erholung zu sichern. 

In den USA wird das Wirtschaftswachstum von 
rund 2% in 2012 und 2013 nicht ausreichen, um 
die Arbeitslosigkeit wirksam zu bekämpfen. Dar-
über hinaus wird die gefürchtete „Haushaltsklip-
pe“ am Ende des Jahres erwartet. 
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Abbildung 1: Wirtschaftswachstumsraten weltweit 

Quelle: IWF, Weltwirtschaftsausblick,  2012 

Die weltweite 
Arbeitslosigkeit hat seit 
dem Ausbruch der Krise 

um über 27 Millionen 
zugenommen. Damit sind 

jetzt mehr als  
200 Millionen Menschen 

offiziell ohne Arbeit.
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Die von finanziellen Schocks relativ wenig betrof-
fenen Entwicklungsländern ist es bislang gelun-
gen, dem neuerlichen Abschwung auszuweichen. 
So werden zum Beispiel 2012 in Afrika südlich 
der Sahara, in Nordafrika und im Nahen Os-
ten durchschnittliche Wachstumsraten von 5% 
erwartet. Die Aussichten für 2013 und darüber 
hinaus sind jedoch höchst problematisch. Sollte 
sich die erneute Verlangsamung in den Indust-
rieländern als tief und langwierig erweisen, trifft 
dies dann auch die Volkswirtschaften der Ent-
wicklungsländer durch weniger Überweisungen, 
weniger Verarbeitung von Rohstoffen, geringere 
Exportchancen und reduzierte Kapitalzuflüsse 
mit gleichzeitig zunehmender Unsicherheit. 

Die Ergebnisse der jüngsten weltweiten Umfrage 
des IGB unterstrichen diese jüngste Verschlechte-
rung der weltweiten Wirtschaftslage. Die Öffent-
lichkeit spürt diese verschärfte Situation. Ein Siebtel 
der Befragten sind Erwerbstätige, die nicht genü-
gend Geld verdienen, um die grundlegenden Dinge 
des Lebens wie Wohnung, Lebensmittel und Strom 
zu bezahlen. Für 58 % der Menschen ist ihr Ein-
kommen hinter die Lebenshaltungskosten zurück-
gefallen´. Jeder Dritte glaubt, dass sein Arbeitsplatz 
heute weniger sicher ist also vor zwei Jahren.

2. Trends auf dem Arbeitsmarkt
Seit dem Ausbruch der weltweiten Wirt-
schaftskrise sind Millionen von Arbeitsplätzen 
vernichtet worden. Mehr Beschäftigte als je 
zuvor sind zu prekärer Arbeit gezwungen wor-
den, und viele Menschen sind so frustriert, dass 
sie die Suche nach Arbeit aufgegeben haben. 
Als Ergebnis hat die Anspannung am Arbeits-
markt alarmierende Ausmaße erreicht hat, wo-
durch der soziale Zusammenhalt gefährdet ist. 

Aus den offiziellen Statistiken geht jedoch 
nur ein Teil dieses Leids hervor. Beispielswei-
se deuten die jüngsten Schätzungen der IAO 
darauf hin, dass die weltweite Arbeitslosig-
keit seit dem Ausbruch der Krise um über 27 
Millionen zugenommen hat, und damit jetzt 
mehr als 200 Millionen Menschen offiziell 
ohne Arbeit sind.4 Die IAO schätzt, dass das 
weltweite Verhältnis zwischen Erwerbstätig-
keit und Gesamtbevölkerung von 61,2% im 
Jahr 1997 auf 60,2% im Jahr 2010 gesunken 
ist. Diese Zahlen spiegeln jedoch den durch 
die Krise entstandenen 
tatsächlichen Scha-
den nicht wider, da 
“Arbeitslosigkeit“ in 
vielen Entwicklungs- 
und Schwellenländern 
kein realistisches Kon-
zept ist. Dort muss 
jeder zum Überleben 
in irgendeiner Form 
einer Erwerbstätigkeit 
nachgehen, und die 
nur schwer zu messen-
de Unterbeschäftigung 
ist ein echter Grund 
zur Besorgnis. 

Ein besserer Wegweiser für die Spannungen 
auf dem derzeitigen Arbeitsmarkt ist daher die 
Schätzung der IAO, dass weltweit 2011 prekäre 
Beschäftigungsformen die Marke von 1,5 Mil-
liarden übertroffen haben. Zwischen 2007 und 

2011 stiegen prekäre 
Beschä f t i gungs-
verhältnisse um 22 
Millionen in Afrika 
südlich der Sahara, 
um 12 Millionen in 
Südasien, fast 6 Mil-
lionen in Südostasi-
en, um 5 Millionen 
in Lateinamerika 
und um 1 Million 
im Nahen Osten an. 

Der IAO zufolge 
muss die Weltwirt-
schaft in den nächs-

ten zehn Jahren 600 Millionen produktive 
Arbeitsplätze schaffen, um den sozialen Zu-
sammenhalt zu bewahren. Auf der Grundlage 
derzeitiger Erwartungen bezüglich des welt-
weiten Wirtschaftswachstums und mit den 
aktuellen politischen Konzepten in den ent-
scheidenden Ländern wird dies jedoch nicht 
zu erreichen sein. 

3. Arbeitsmarktinstitutionen und 
Einkommensungleichheiten

Um ihren Lebensstandard und ihren Anteil an 
der wirtschaftlichen Entwicklung zu halten, 
dürfen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
mit Recht erwarten, dass ihre Reallöhne ent-
sprechend der Produktivität ansteigen.  

In den allermeisten Industrieländern war 
dies in den Jahrzehnten nach dem Zweiten 
Weltkrieg der Fall. In dieser Zeit erreichten 

The ILO’s “World at Work 
Report 2012” shows how 
workers’ rights have been 
eroded by governments 
between 2008 and 2012 
under the guise of the 
economic crisis.

Vor 21 Jahren lernten sich Ivan und Julia Boy-
chev am Hauptbahnhof der bulgarischen Stadt 
Plowdiw kennen und lieben. Sie waren beide 
seit jeher bei der Eisenbahn beschäftigt. In 
diesem Jahr war Ivan bereits von der Polizei 
eingeschüchtert worden, weil er an einem 
legalen Streik beteiligt war. Seine Frau Julia 
wurde entlassen und durch eine jüngere Per-
son mit niedrigerem Lohn ersetzt. 

Hier ist ihre Geschichte.  

Ivan: “Wir hatten uns am Hauptbahnhof in 
Plowdiw getroffen. Dort haben wir uns ken-
nengelernt, und wir haben geheiratet. Ich habe 
24 Jahre lang für die bulgarische Staatsbahn 
gearbeitet. 

Ich habe an einem Streik teilgenommen, nachdem gesagt wurde, dass unsere Löhne gekürzt werden 
sollen. Jeden Tag wurde mit Entlassung gedroht. Und für uns gab es keine andere Wahl als zu 
streiken. 

Rund 90 % der Belegschaft des Verkehrsamtes in Plowdiw nahm an dem Streik teil. Ich ging um 7 Uhr 
morgens zum Bahnhof, und mein Vorgesetzter fragte mich, ob ich an dem Streik teilnehmen wolle. Ich 
sagte ausdrücklich ja, ich wollte streiken, und dann wurde mein Name auf eine Liste gesetzt. 

Plötzlich stürzten fünf Polizisten - drei in Uniform, zwei in Zivil - in mein Büro. Sie schrien mich an: 
„Feuert ihn, feuert ihn!“ weil ich gesagt hatte, ich würde niemanden informieren. Dann sagte einer der 
Polizisten: „Was willst du? Soll ich dir Handschellen anlegen?“ Ich sagte: „Ja, leg mir Handschellen 
an, aber ich streike.“

Julia: “Ich hatte die Eisenbahn bereits verklagt, bevor ich entlassen wurde, und bekam meinen Job 
zurück. Dieses Mal wurden nur wir beide, die wir geklagt hatten, im Voraus über unsere Kündigung 
informiert. Und erst bevor wir tatsächlich entlassen werden sollten, bekamen wir einen weiteren 
Befehl und wurden am Arbeitsplatz gelassen. Wir wussten jedoch nicht, für wie lange. 

Man lebt und wartet. Seit vier Monaten warten wir täglich auf unsere Entlassung. Im Januar wurde mir 
dann mitgeteilt, dass ich nicht mehr in der Gepäckaufbewahrung arbeiten kann. 

Und das nach so vielen Jahren. Fast alle von uns sind jetzt draußen. Sie haben junge Leute eingestellt, 
die uns ersetzen sollen. Aber sie verstehen nichts von Eisenbahnen.“

Sehen Sie Ivan und Julia und ihre Geschichte unter www.ituc-csi.org.

FALLSTUDIE      Ivan und Julia Boychev, Bulgarien

Der IAO-Bericht “World of 
Work Report 2012” zeigt, 

wie unter dem Deckmantel 
der Wirtschaftskrise die 

Rechte von Beschäftigten 
von den Regierungen 

zwischen 2008 und 2012 
immer weiter ausgehöhlt 

worden sind.

Foto: Damienne Caron
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Georgia ist eine Frau, die eigentlich in 
der Blüte ihres Lebens stehen sollte. Sie 
ist Mitte dreißig, lebt in Athen und ar-
beitet bei der U-Bahn. Aber in den letz-
ten drei Jahren wurde ihr Gehalt um 45 
% gekürzt. Ihre Hoffnung auf eine eigene 
Familie wurde dadurch zerstört.

Hier ist ihre Geschichte. 

„Ich arbeite bei der U-Bahn von Athen. 
Seit ca. acht Jahren arbeite ich hier. 

Es war perfekt – mein Verdienst war gut. 
Ich hatte schon eine gute Karriere gemacht, 
aber 2009 wurde plötzlich alles anders. 

Und ich verstehe bis heute nicht, warum 
all dies geschehen ist.  Zuerst hat man 
uns die Löhne gekürzt. 

Sie haben uns gesagt, dass wir Faulenzer seien, sie sagten, wir seien grässliche Menschen, 
grässlich als Arbeiter, als Beschäftigte und als Person. 

Jeden Tag wurde alles schlimmer… Unsere Freunde wurden arbeitslos, unsere Eltern, 
unsere Geschwister – die Menschen verloren allmählich ihren Stolz. 

2009 hat der griechische Premierminister Georgios Papandreou gesagt, er müsse unsere Löhne 
kürzen.  Ostern 2010 hat dann die Troika angefangen, uns vorzuschreiben, was wir zu tun 
haben, wie wir leben und wie wir alles zu machen haben April 2010 kam dann das erste 
Gesetz über die Metro und die Busse und all diese Unternehmen… da hieß es dann, 
unsere Löhne müssen gekürzt werden, denn wir seien alle überbezahlt.

In den letzten drei Jahren wurde dann mein Gehalt um 45 % gekürzt. Mein Leben hat sich 
völlig verändert. Ich kann Dinge, die ich früher gemacht habe, jetzt nicht mehr machen. 
Zum ersten Mal kann ich mit meinen 38 Jahren meine Rechnungen nicht mehr bezahlen.

Ich kann nicht mehr im Restaurant essen. Aber ich denke, ich hätte das eigentlich ver-
dient. Ich arbeite, ich bin jung. Ich möchte leben – nicht überleben. Das alles hat mir die 
Troika angetan. Sie hat mein Leben und das Leben meiner Freunde verändert. 

Ich möchte wieder mein altes Leben haben. Ich möchte wieder frischen Fisch essen. 
Schließlich ist das ein Produkt meines Landes. Ich habe ein Recht, frischen Fisch zu essen. 
Der IWF hat mein Leben ruiniert. Das Leben meiner Familie, meiner Freunde, meiner 
arbeitslosen Freunde. Sie haben uns alles genommen. Ich werde ihnen das niemals verzei-
hen. Sie haben mir das Recht genommen, Mutter zu werden, weil ich mit meinem Geld 
jetzt keine Möglichkeit mehr habe, ein Kind zu ernähren. 

Mein Freund hat Griechenland verlassen, weil er arbeitslos war. Er saß erst fünf Monate 
lang nur herum, hat Kaffee getrunken, geraucht, und auch mit von meinem Gehalt gelebt. 
Das konnten wir uns aber nicht mehr leisten. Dann ist er gegangen. Ich werde ihnen das 
niemals verzeihen. Ich werde ihnen niemals verzeihen, was sie meiner Mutter angetan 
haben. Sie hat eine Rente von 320 Euro im Monat. Davon kann sie nicht leben, und ich 
kann ihr nicht helfen.

Sehen Sie Georgia und ihre Geschichte unter www.ituc-csi.org

FALLSTUDIE    Georgia Koutsoukou, Griechenland

auch gewerkschaftliche Stärke und der Er-
fassungsbereich von Tarifverhandlungen die 
Höchstmarke. Viele Länder mit mittlerem 
Einkommen und Entwicklungsländern haben 
versucht, diesem Beispiel zu folgen und haben 

in diesem Zeitraum Arbeitsgesetze verab-
schiedet, die die Gründung von Gewerkschaf-
ten und Tarifverhandlungen fördern. 

Damals führten in den Industrieländern starke 

Gewerkschaften und umfassende Tarifverhand-
lungen zu raschem Wirtschaftswachstum, hohen 
Beschäftigungsquoten und einer wachsenden 
Mittelschicht. Zwischen den 1950er und 1980er 
Jahren hat sich die Einkommensungleichheit 
verringert, und der Wohlstand durch wirtschaft-
lichen Fortschritt wurde weit verbreitet. Eine 
hohe Gewerkschaftsmitgliedschaft und stark 
koordinierte Tarifverhandlungen förderten auch 
Investitionen in Qualifikation sowie den sozialen 
Frieden. Im Ergebnis war das durchschnittliche 
Produktivitätswachstum in den Industrieländern 
doppelt oder sogar dreifach so groß wie der im 
letzten Jahrzehnt erzielte Wert. 

Leider wurde diese erfolgreiche Politik nach 
den wirtschaftlichen Schocks der 1970er Jah-
re über Bord geworfen. Das erneute Aufleben 
einer sehr konservativen Wirtschaftspolitik in 
den 1980er Jahren führte zu grundlegenden 
Veränderungen am Arbeitsplatz. Die meiste 
Zeit standen Gewerkschaften, Tarifverhand-
lungen und arbeitsrechtliche Bestimmungen 
während der letzten 30 Jahre unter Beschuss. 

Der IAO-Bericht „World of Work Report 
2012“ zeigt, wie unter dem Deckmantel der 
Wirtschaftskrise die Rechte von Beschäftigten 
von den Regierungen zwischen 2008 und 2012 
immer weiter ausgehöhlt worden sind.

 60% der Arbeitsplatzreformen von Regie-
rungen haben die Rechte von Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern beschnitten 

 15 von 25 Ländern haben aus wirtschaftli-
chen Gründen den Kündigungsschutz er-
leichtert 

 65% der Arbeitsplatzreformen haben die 
Rechte von Leiharbeitnehmern eingeschränkt

Diese neo-liberale Offensive hat sich in den letz-
ten Jahren noch verschärft. Als nach 2008 die 
Produktion in den Keller fuhr und Arbeitsplät-
ze verschwanden, suchten die Regierungen und 
ihre großen Geldgeber nach einem Sündenbock. 
Doch statt das Finanzsystem, das die Krise verur-
sacht hat, in Ordnung zu bringen, schoben sie den 
Opfern die Schuld zu. Um Lohnkosten zu senken 
wurden in Europa drakonische Arbeitsmarkt-
reformen die Gewerkschaften geschwächt und 
Tarifverhandlungen ausgehöhlt. Diese Reformen 

„Sie haben mir das Recht 
genommen, Mutter zu 

werden, weil ich mit 
meinem Geld jetzt keine 
Möglichkeit mehr habe, 
ein Kind zu ernähren.“ 

Foto: Damienne Caron
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Abbildung 2: Bereinigte Lohnquote in fortgeschrittenen Ländern, Deutschland, USA und 
Japan, 1970-2011

Anmerkung: „Fortgeschrittene Volkswirtschaften“ steht für den ungewichteten Durchschnitt der OECD-Ländern mit hohem Einkommen (Australien, Österreich, 
Belgien, Kanada, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Japan, Niederlande, Norwegen, Spanien, Schweden, Vereinigtes Königreich und USA)

Quelle: AMECO-Datenbank
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Fortgeschrittene Volkswirtschaften

Deutschland 

Vereinigte Staaten 

Japan 

wurden von den internationalen Finanzinstituti-
onen und wichtigen regionalen Organisation wie 
EU-Kommission und EZB vorangebracht. 

Die breite Öffentlichkeit weiß, dass diese An-
griffe unfair und ungerechtfertigt sind. Deshalb 
werden Streiks und Proteste in den betroffenen 
Ländern stark unterstützt. Die weltweite Um-
frage des IGB zeigt, dass es bei diesem Thema 
eine weltweite Solidarität gibt und ein hohes 
Maß an Unterstützung für Gesetze, die die 
Rechte der Beschäftigten schützen. 70 % der 
Befragten glauben nicht, dass die derzeitigen 
Gesetze den Arbeitnehmern ausreichenden 
Schutz für Arbeitsplatzsicherheit bieten. 89 % 
der Befragten sind für ein Recht auf den Bei-
tritt zu Gewerkschaften und 86 % unterstützen 
das Recht auf Tarifverhandlungen.

Die große Gefahr besteht jetzt darin, dass 
mit der erneuten Verlangsamung des globalen 
Wachstums die in den “peripheren” Ländern 
Europas umgesetzte Taktik auch in Schwellen- 
und Entwicklungsländern kopiert werden, die 
derzeit um den Erhalt der Wettbewerbsfähig-
keit ihrer Exporte in schrumpfenden Märkten 
bemüht sind. Hier läuft man Gefahr, dass es zu 
einem neuen und schnellen Wettlauf um die 
geringsten Arbeitsnormen kommt.

Die langfristigen Auswirkungen einer 30 Jahre 
andauernden Kampagne zur Schwächung von 
Gewerkschaften und Tarifverhandlungen zeigt 
sich anhand der Maßnahmen im Zusammen-
hang mit dem Arbeitseinkommen (Einkommen, 
welches Arbeitnehmer durch Lohn- bzw. andere 
Formen von Vergütung erhalten). Viele Jahr-
zehnte lang blieb in der überwiegenden Mehrheit 
der Länder der Anteil des Arbeitseinkommens 
bemerkenswert konstant. Das lag daran, dass die 
Reallöhne entsprechend der Höhe der Produkti-
vität anstiegen. Dadurch blieben Gewinnspannen 
ausreichend, um die große Ausdehnung des pri-
vaten Sektors in Nachkriegsboom zu finanzieren.  

Wie jedoch aus Abbildung 2 ersichtlich ist, 
gab es in den Industrieländern seit den 1980er 
Jahren beim Anteil des Arbeitseinkommens 
einen starken langfristigen Abwärtstrend. Be-
sonders deutlich spürbar ist dieser rückläufige 
Trend vor allem in Japan und einigen europäi-
schen Ländern wie Deutschland. 

Der Rückgang der Lohnquote in den USA 
scheint im Nominalwert moderater als in eini-
gen anderen Ländern. Diese aggregierten Zah-
len verhüllen jedoch die dramatische Zunahme 
der Lohnungleichheit in den USA. Wie vielfach 
belegt ist, haben die Großverdiener, zu denen 
die obersten 1% der Einkommensbezieher in 
den USA gehören, ihren Anteil am Volksein-
kommen in den letzten Jahrzehnten drastisch 
erhöht, während beim Rest der Bevölkerung 
die Einkommen stagnieren oder sogar rück-
läufig sind. Würden die weitgehend aus gering 
besteuerten Dividenden und Kapitalgewinnen 
stammenden Einkommen der Superreichen in 
den USA als Gewinn gerechnet werden, wäre 

Abbildung 3: Veränderungen der bereinigten Lohnquote in Entwicklungsländern (2000 = 100)

Anmerkung: Die Lohnquote ist um Änderungen in der Häu	gkeit der selbständigen Erwerbstätigkeit bereinigt, soweit die Informationen verfügbar sind. 
Die regionalen Durchschnittswerte in der Abbildung sind BIP-gewichtete Durchschnitte, die in einen Index umgewandelt wurden, um einen Vergleich der Trends 
zu ermöglichen. Weitere Informationen sind in Anhang B und C des Berichts Welt der Arbeit 2011 zu 	nden

Quelle: Schätzungen des International Institute for Labour Studies der IAO
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Abbildung 4: Lohnungleichheit zwischen oberen und unteren 10 % (D9/D1) in einer Auswahl von Ländern 
zwischen 2000 und 2010
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der Anteil des Arbeitseinkommens noch viel 
dramatischer zurückgegangen. Konservative 
politische Kräfte in den USA versuchen derzeit, 
diesen Trend zu beschleunigen und zu vertiefen..
 
Wie jedoch aus Abbildung 2 ersichtlich ist, 
gab es in den Industrieländern seit den 1980er 
Jahren beim Anteil des Arbeitseinkommens 
einen starken langfristigen Abwärtstrend. Be-
sonders deutlich spürbar ist dieser rückläufige 
Trend vor allem in Japan und einigen europäi-
schen Ländern wie Deutschland. 

Der Rückgang der Lohnquote in den USA 
scheint im Nominalwert moderater als in eini-
gen anderen Ländern. Diese aggregierten Zah-
len verhüllen jedoch die dramatische Zunahme 
der Lohnungleichheit in den USA. Wie viel-
fach belegt ist, haben die Großverdiener, zu de-
nen die obersten 1% der Einkommensbezieher 
in den USA gehören, ihren Anteil am Volksein-
kommen in den letzten Jahrzehnten drastisch 
erhöht, während beim Rest der Bevölkerung 
die Einkommen stagnieren oder sogar rück-
läufig sind. Würden die weitgehend aus gering 
besteuerten Dividenden und Kapitalgewinnen 
stammenden Einkommen der Superreichen in 
den USA als Gewinn gerechnet werden, wäre 
der Anteil des Arbeitseinkommens noch viel 
dramatischer zurückgegangen. Konservative 
politische Kräfte in den USA versuchen derzeit, 
diesen Trend zu beschleunigen und zu vertiefen.

Wichtig ist jedoch, dass ähnliche Trends in 
Entwicklungsländern deutlich werden. Abbil-
dung 3 zeigt langfristige Trends beim Anteil 
des Arbeitseinkommens in einigen ausgewähl-
ten Schwellen- und Entwicklungsländern.

Die Ausweitung der Einkommensungleichheit in 
den USA als Ergebnis der explodierenden Ein-
kommen für die Superreichen ist bereits erwähnt 
worden. Abbildung 4 liefert zusätzliche Infor-
mationen über die Einkommensungleichheit für 
eine Reihe von Industrieländern, in denen Daten 
verfügbar sind. Zwei Dinge werden hier deutlich: 
Zum einen hält der Trend in Richtung Auswei-
tung der Einkommensungleichheit an, wobei 
es in den meisten Ländern in den letzten zehn 
Jahren eine Ausweitung der Differenz zwischen 
den oberen und unteren 10 % der Einkommen 
gab. Zweitens gibt es große Unterschiede beim 
Ausmaß der Einkommensungleichheit in den 
verschiedenen Industrieländern. Allgemein gibt 
es in den angelsächsischen Ländern (Neuseeland, 
Großbritannien und den USA) mit relativ gerin-
ger Gewerkschaftsdichte, begrenzter Tarifbin-
dung und dezentralen Tarifsystemen die größten 
Unterschiede. Allgemein gibt es in europäischen 
Ländern mit höherer Gewerkschaftsdichte und 
Tarifbindung gleichberechtigtere Gesellschaf-
ten. Darüber hinaus hat die letzte Gruppe von 
Ländern (Schweden, Norwegen, Finnland, Dä-
nemark und Deutschland) seit dem Beginn der 
globalen Rezession eine relativ gute Bilanz vor-
zuweisen, während bei vielen Indikatoren die 
Länder mit einem sogenannten „flexiblen“ Ar-
beitsmarkt schlechte Zahlen vorzuweisen haben.

4. Schlussfolgerungen für die  
Vorgehensweise

Die wichtigste kurzfristige wirtschaftliche 
Priorität des IGB ist die dringende Wieder-
herstellung eines starken, nachhaltigen und 
ausgewogenen Wirtschaftswachstums in den 
Industrieländern. In den nächsten Monaten 
wird der Lebensstandard von Beschäftigten in 
der ganzen Welt von dem, was in Europa und 
anderen Industrieländern passiert, beeinflusst 
werden. Die Möglichkeit einer weltweiten De-
pression kann nicht ausgeschlossen werden. Die 
in den meisten Industrieländern bisher verfolgte 
Politik war unzureichend oder kontraproduktiv. 

Ein wichtiger Aspekt eines nachhaltigen und 
ausgewogenen Aufschwungs muss ein ein-
kommensorientiertes Wachstum insbesondere 
in denjenigen Industrieländern sein, in denen 
die Zahlungsbilanzlage nicht angespannt ist. 
Entscheidend für die Wiederherstellung von 
Wachstum und die Bewältigung der Probleme 
der Wettbewerbsfähigkeit innerhalb Europas 
sind Reallohnerhöhungen, die mit den erziel-
ten Produktivitätszuwächsen in den nordeuro-
päischen Ländern Schritt halten. Hierfür sind 
starke Gewerkschaften, Tarifverhandlungen 
und Mindestlöhne notwendig sowie ein Um-
kehren des rasanten Trends zu prekären Be-
schäftigungsformen. 

Stärkere Gewerkschaften und stärker zentrali-
sierte bzw. koordinierte Tarifverhandlungen ge-
paart mit einem umfassenden sozialen Dialog ist 
ebenfalls der beste Weg, um zu einer vernünftigen 

und nachhaltigen Politik in den Industrieländern 
zu gelangen, in denen sowohl die Finanz- als 
auch die Zahlungsbilanzlage angespannt ist. 
Länder wie Griechenland, Spanien, Portugal 
und Italien benötigen mehr Zeit und Unterstüt-
zung in diesem Anpassungsprozess. Strukturelle 
Veränderungen werden politisch machbar, wenn 
die Arbeitnehmer wissen, dass die Kosten und 
Nutzen von Reformen gleichmäßig verteilt wer-
den, fiskalische Zwänge nur eine begrenzte Le-
bensdauer haben und sich ihre Aussichten auf 
eine menschwürdige und sichere Beschäftigung 
verbessern. Damit diese Bedingungen erfüllt wer-
den, müssen Arbeitnehmer in den politischen 
Diskussionen ein echtes Mitspracherecht haben. 
Ansonsten ist der Protest auf der Straße und am 
Arbeitsplatz ihre einzige Alternative.

In den meisten Schwellenländern sind auch 
weitere Fortschritte erforderlich, um Wachs-
tumsquellen auszugleichen und die Binnennach-
frage anzukurbeln. Die Steigerung der Einkom-
men der Armen durch eine umfassende soziale 
Grundsicherung, höhere Mindestlöhne, Unter-
stützung für demokratische Gewerkschaften und 
die Verbreitung von Kollektivverhandlungen 
sind das beste Mittel, um sozialen Zusammen-
halt und eine starke Marktwirtschaft miteinan-
der zu kombinieren. Wenn das Wachstum in den 
wichtigsten Schwellenländern nachlässt, müssen 
Fortschritte in diesen Bereichen mit Konjunk-
turprogrammen kombiniert werden.

Ist der Konjunkturabschwung in den Indus-
trieländern stark und lang anhaltend, leiden 
darunter schließlich die Entwicklungsländer. 
Der Erhalt von Entwicklungshilfebudgets und 
Beiträge zur Ernährungssicherheit müssen da-
her Priorität bleiben. Doch dies allein reicht 
nicht aus. Entwicklung ist nur möglich, wenn 
die informelle Wirtschaft abgebaut und der 
Zugang zu menschenwürdiger Erwerbsarbeit 
gefördert werden. Industrie- und Handelspo-
litik spielen eine entscheidende Rolle, wenn 
es darum geht, gute Arbeitsplätze zu schaffen 
und gleichzeitig die Einhaltung der internati-
onalen Arbeitsnormen zu stärken. 

FALLSTUDIE           Atun, Indonesien

Hier ist ihre Geschichte. 
Atun ist eine von Millionen Arbeitnehmerinnen in 
Asien, die für einen niedrigen Lohn in Textilfab-
riken arbeiten. 

“Ich arbeite für einen Adidas-Zulieferer, der 
Sportbekleidung herstellt. Mit so niedrigen Löh-
nen auszukommen, ist in Jakarta nicht einfach. 
Wir müssen unsere Kinder zu den Großeltern 
aufs Land schicken, weil wir es uns nicht leisten 
können, uns in der Stadt um sie zu kümmern. 
Deshalb schicken wir das bisschen Geld, das wir 
haben, damit sie sich um sie kümmern. Unsere 
Löhne reichen zum Überleben nicht aus.“ 

„Unsere Löhne 
reichen zum 
Überleben nicht 
aus.“  

Foto: IGB
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BULGARIEN 
Bulgarien ist ein gutes Beispiel dafür, dass eine 
Wirtschaftsstrategie, die auf niedrige Löhne 
und Arbeitsmarktsflexibilität setzt, zum Schei-
tern verurteilt ist. Seit über einem Jahrzehnt 
wird Bulgarien sowohl vom IWF auch von der 
Europäischen Union zu einer solchen Strate-
gie ermuntert. Leider ist das Land diesem An-
raten eng gefolgt - mit katastrophalen Folgen. 
Innerhalb der EU hat Bulgarien trotz der mit 
Abstand niedrigsten Löhne und Gehälter und 
einem der flexibelsten Arbeitsmärkte in der 
Region unter einer der schlechtesten Arbeits-
marktleistungen seit dem Beginn der interna-
tionalen Wirtschaftskrise zu leiden. Die Le-
bens- und Arbeitsbedingungen in Bulgarien 
verharren auf einem Niveau, das innerhalb der 
EU nicht hingenommen werden sollte.  

Die Situation in Bulgarien macht deutlich, 
dass die drakonischen Arbeitsmarktreformen, 
die den Beschäftigten in Griechenland, Portu-
gal, Spanien, Italien und anderen Randstaaten 
Europas aufgezwungen werden, verfehlt sind.

Bulgarien braucht eine deutliche Wende in 
seiner Wirtschafts- und Sozialpolitik. Das 
Land muss dringend von einer „Low Road“- 
zu einer „High Road“-Strategie wechseln, in-
dem Investitionen in produktivere und besser 
zahlende Branchen angekurbelt werden. Dies 
erfordert Investitionen in die physische Infra-
struktur und in die Humankapitalentwicklung 
sowie in eine umfassende Industriepolitik. Es 
erfordert weiterhin eine deutliche Erhöhung 
der Löhne und Sozialleistungen sowie mehr 
Tarifverhandlungen. Bulgarien hat zum Glück 
den fiskalpolitischen Spielraum für solche 
wichtigen Investitionen, aber es muss auch der 
politische Wille hierfür aufgebracht werden. 
Die Abschaffung der derzeitigen Einheits-

steuer und eine wirkungsvollere Bekämpfung 
der Korruption würden weitere Mittel für pro-
duktive Investitionen der öffentlichen Hand 
frei machen.   

1. Jüngste makroökonomische 
Trends 

Bulgarien steht vor erheblichen wirtschaftli-
chen Herausforderungen. Die weltweite Rezes-
sion hat das Wirtschaftswachstum in Bulgarien 
relativ stark getroffen; das reale Bruttoinlands-
produkt sank zwischen einem Höchstwert im 
vierten Quartal 2008 und dem Tiefstwert im 
vierten Quartal 2009 um rund 9 %. 2010 und 
Anfang 2011 gab es zögernde Anzeichen für 
eine beginnende Konjunkturerholung, jedoch 
beruhte dies fast ausschließlich auf einer Zu-
nahme der Netto-Exporte. Danach gingen je-
doch die Exporte wieder kräftig zurück. 

Infolgedessen kam der Aufschwung Mitte bis 
Ende 2011 zum Erliegen. Seitdem taumelt 
die Wirtschaft in eine Rezession (siehe hier-
zu Tabelle 1). In Bulgarien wie auch anderswo 
versetzten die internationale Wirtschaftskri-
se und die Ereignisse in ihrem Gefolge der 
Binnennachfrage einen schweren Schlag. Die 

Investitionsausgaben hatten wesentlich zum 
Boom vor 2008 beigetragen. Aber sowohl der 
private Verbrauch als auch die Investitionsaus-
gaben sanken 2009 und 2010 rapide. Während 
sich die Binnennachfrage in vielen der neuen 
EU-Mitgliedstaaten Anfang 2011 zu erholen 
begonnen hatte, gibt es in Bulgarien keine kla-
ren Anzeichen für eine entscheidende Wen-
de bei diesen beiden Schlüsselfaktoren des 
Wachstums.

Die Haushalte sind durch niedrige Einkom-
men, hohe Arbeitslosigkeit, die negativen 
Folgen sinkender Immobilienpreise auf die 
Vermögen und die Furcht vor einem weiteren 
Einbrechen des Arbeitsmarkts in einer äußerst 
prekären Lage. Zugleich werden die Inlandsin-
vestitionen durch die Altlast hoher Unterneh-
mensschulden, Überkapazitäten und schwache 
Nachfrage gehemmt. Sehr hohe Kredithürden, 
Bedenken bezüglich der Liquidität von Banken 
mit starkem Engagement in EU-15-Ländern 
und sehr hohe Realzinsen sind ebenfalls wich-
tige Faktoren, die Investitionen hemmen. 

In der Weltweiten Umfrage 2012 des IGB 
überwiegt bei den Menschen in Bulgarien die 
Furcht gegenüber der Hoffnung. 75 Prozent 

Tabelle 1: Reale Veränderungen bei den wichtigsten Konjunkturindikatoren 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 f.

BIP 5,l7 4,2 4,7 5,5 6,7 6,4 6,5 6,4 6,2 -5,5 0,2 1,7 0,5

Binnennachfrage 8,5 8,6 3,5 9,1 8,4 9,8 10,9 8,7 6,4 -12,7 -4,5 -0,6 0,0

Konsumausgaben der 
privaten Haushalte 7,3 7,9 3,6 6,7 7,7 6,8 8,7 9,0 3,4 -7,5 0,0 -0,6 ...

Staatsverbrauch 9,4 2,8 1,2 8,8 3,5 0,4 3,5 0,3 -1,0 -6,5 1,9 0,5 0,8

Bruttoanlageinvestitionen 12,4 17,6 5,5 16,9 14,8 25,9 21,4 13,0 16,3 -24,9 -14,0 -1,6 -1,9

Exporte  -15,9 6,0 9,8 10,6 11,9 -17,5 50,7 6,1 3,0 -11,2 14,7 12,8 3,3

Importe  -9,5 14,3 6,8 16,7 13,9 -7,6 47,7 9,6 4,2 -21,0 2,4 8,5 2,7

Quelle: Eurostat-Statistik. 

Foto: Damienne Caron
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Tabelle 2: Aktuelle Arbeitsmarktindikatoren (Quoten und prozentuale Änderungen)
2008 2009 2010 2011 2012

Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1

Beschäftigungsquote (15-64)

62,6 65 62,6 63,1 58,8 60,6 57,3 59,9 56,9

Veränderung der Beschäftigungsquote (J/J)

2,9 2,3 0 -1,9 -3,8 -2,5 -1,5 -0,7 -0,4

Erwerbsquote (15-64)

67 68,5 66,9 67,7 65,5 67,1 65,2 66,8 65,4

Arbeitslosenquote (15-64)

6,6 5,2 6,4 6,7 10,2 9,6 12,1 10,3 13

Jugendarbeitslosigkeit (15-24)

14,4 11,4 14,2 16,5 23,8 21,4 29,1 23,3 31,4

Langzeitarbeitslosigkeit (über 1 Jahr)

3,3 2,7 2,8 2,8 4,3 4,5 6,3 6,2 6,9

Quelle: Nationales Statistikamt, Arbeitskräfteerhebung

der Befragten sind der Meinung, dass die wirt-
schaftliche Situation schlecht ist. 58 Prozent 
der Bulgaren geben an, dass das Haushaltsein-
kommen unter die Lebenshaltungskosten ge-
sunken ist. 79 Prozent sagen, dass sie nicht in 
der Lage sind, Geld zu sparen - Bulgarien liegt 
bezüglich der Armutsquote an zweiter Stelle 
hinter Griechenland.

2. Trends auf dem Arbeitsmarkt
Die Verschlechterung der Arbeitsmarktbe-
dingungen in Bulgarien seit dem Beginn der 
Rezession ist so dramatisch wie in kaum ei-
nem anderen EU-27-Land. Trotz seines sehr 
flexiblen Arbeitsmarkts erlebt Bulgarien einen 
sehr umfangreichen 
und unverhältnismä-
ßig hohen Beschäf-
tigungsrückgang im 
Vergleich mit der 
Veränderung der Pro-
duktionsleistung im 
selben Zeitraum. Bul-
garien hat während 
der Rezession über 
eine halbe Million 
Arbeitsplätze verlo-
ren. Das ist ein dra-
matisches Ergebnis 
für ein Land, in dem 
es insgesamt nur rund 
drei Millionen Ar-
beitsplätze gibt. Infol-
gedessen ist die Beschäftigungsquote zwischen 
2008 und 2012 um fast sechs Prozentpunkte 
gesunken. Im selben Zeitraum hat sich die 
Arbeitslosenquote mehr als verdoppelt, und 
die europäische Kommission hat prognosti-
ziert, dass die Arbeitslosigkeit 2012 über 12 % 

bleiben wird. Dabei ist noch gar nicht berück-
sichtigt, dass viele Menschen den Mut verloren 
haben und die Arbeitssuche aufgegeben haben. 
Dies schlägt sich in einem Rückgang der Er-
werbsquote um 1,6 Prozentpunkte zwischen 
dem ersten Quartal 2008 und 2012 nieder. 
Nach Schätzungen der IAO läge die gesamte 
Arbeitslosenquote, wenn man die offene Ar-
beitslosigkeit und die entmutigten Beschäftig-
ten zusammenrechnen würde, Ende 2011 bei 
fast 19 %. Näheres hierzu siehe in Tabelle 2. .
 
Hinzu kommt, dass sich die Abwanderung be-
schleunigt hat. Die Schätzungen bezüglich der 
Anzahl bulgarischer Bürger, die im Ausland 

leben, gehen ausei-
nander, jedoch han-
delt es um erhebliche 
Zahlen. Die Welt-
bank hat vor kurzem 
geschätzt, dass 2010 
16 % der Bevölke-
rung ins Ausland ge-
gangen war. Darüber 
hinaus ergab eine 
Untersuchung der 
Bulgarischen Akade-
mie der Wissenschaf-
ten im Jahre 2011, 
dass weitere 20 % der 
Bulgaren, die derzeit 
im Land arbeiten, 
ins Ausland gehen 
möchten, und dass 

dieser Prozentsatz in den letzten Jahren ge-
stiegen ist. Der am häufigsten genannte Grund 
für den Wunsch, Bulgarien zu verlassen, ist die 
Aussicht auf einen besser bezahlten und siche-
reren Arbeitsplatz außerhalb des Landes. 

3. Löhne und Indikatoren für 
menschenwürdige Arbeit

Im Zeitraum zwischen 2000 und 2008 ver-
zeichnete Bulgarien – wie viele andere Trans-
formationsländer in Mittel- und Osteuropa 
– ein durchschnittliches Wirtschaftswachstum 
von über 6 % p. a. Dieses Ergebnis beruhte in 
erheblichem Umfang auf einem starken Kapi-
talzustrom, einer übermäßigen Kreditauswei-
tung auf dem privaten Unternehmenssektor 
und einer schnellen Expansion des Sektors der 
nicht handelbaren Güter. Dies führte zur Ent-
wicklung eines unhaltbaren Leistungsbilanz-
defizits. Das Wachstumsmodell vor der Krise 
erwies sich als günstig für eine bessere Mit-
sprache der Erwerbsbevölkerung, eine starke 
Zunahme der Beschäftigung und eine deutlich 
sinkende Arbeitslosigkeit. Die Fortschritte bei 
der Mitsprache der Erwerbsbevölkerung und 
der Zahl der Arbeitsplätze waren jedoch nicht 
von Dauer und wurden durch die Rezession 
weitgehend wieder zunichte gemacht..

Auch wenn die Zahl der Arbeitsplätze in der 
Zeit vor der Rezession zunahm, bleiben ernst-
hafte Fragen bezüglich der Qualität der ge-
schaffenen Arbeitsplätze. Dass die Politik im 
vergangenen Jahrzehnt vor allem auf Deregu-
lierung des Arbeitsmarkts und mehr Flexibili-
tät setzte, ist einer der Faktoren, der es verhin-
derte, dass es in Bulgarien mehr Fortschritte in 
Richtung menschenwürdiger Arbeit gab.

So blieb z. B. das Lohnniveau im Vergleich mit 
anderen EU-Ländern sehr niedrig, und die 
Beschäftigungsbedingungen waren schlecht. 
Heute hat Bulgarien das mit Abstand niedrigs-
te Lohnniveau und die niedrigsten Arbeits-
kosten in den EU-27-Ländern. Der monat-

79 % der Bulgaren sagen, 
dass sie nicht in der Lage 

sind, Geld zu sparen. 
Weltweite Umfrage des 

IGB 2012
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liche nationale Mindestlohn war zweieinhalb 
Jahre lang bei 240 BGN (122 Euro) eingefro-
ren, bevor er im September 2011 auf 270 BGN 
oder 138 Euro angehoben wurde. Derzeit liegt 
er bei 290 BGN (148 Euro). Nach Abzug von 
Einkommenssteuer und Sozialversicherungs-
beiträgen müssen Beschäftigte (und ihre An-
gehörigen), die den Mindestlohn erhalten, mit 
rund 4 Euro pro Tag auskommen. 

Trotz der jüngsten Anhebung liegt der bul-
garische Mindestlohn immer noch bei oder 
deutlich unter der Hälfte des Mindestlohns in 
Polen, der Tschechischen Republik, der Slowa-
kei, von Ungarn, Lettland und Estland und bei 
einem Fünftel desjenigen von Slowenien (siehe 
Abbildung 1). Die Durchschnittlöhne in Bul-
garien betragen nur einen Bruchteil derjenigen 
in den fortgeschrittenen Ländern Europas. 
Die Beschäftigten in Bulgarien verdienen aber 
auch weniger als die Beschäftigten in den üb-
rigen EU-12-Ländern. So ist z. B. der Durch-
schnittslohn in Polen nahezu zweieinhalbmal 
so hoch wie in Bulgarien. Selbst in Rumänien 

ist der Durchschnittslohn rund 43 % höher als 
in Bulgarien. Aufgrund der niedrigen Durch-
schnittslöhne liegen in Bulgarien die Lohn-
stückkosten deutlich unter denjenigen aller 
EU-Länder, auch der übrigen neuen EU-MS.

Aber es hat sich gezeigt, dass niedrige Arbeits-
kosten kein Rezept für ein nachhaltiges und 
starkes Wirtschaftswachstum sind. Vielmehr 
hat diese Strategie Bulgarien dazu verurteilt, 
auf Branchen mit geringer Wertschöpfung 
zu setzen,   was es verhindern wird, dass das 
Land zu den leistungsfähigeren Ländern der 
EU aufschließen kann. Dies ist an der Export-
struktur Bulgariens abzulesen, die sehr stark 
auf Exporte mit sehr niedrigem Qualifikati-
onsniveau fixiert ist. 2000 waren etwa 70 % der 
bulgarischen Fertigungsexporte Produkte mit 
sehr niedrigem Qualifikationsniveau. Im ver-
gangenen Zehnjahreszeitraum ist diese Quote 
gesunken, blieb aber 2010 bei etwa 55 %. 

So blieb Bulgarien trotz eines relativ raschen 
Wirtschaftswachstums zwischen 2000 und 

2008 mit einem Pro-Kopf-BIP von nur 15 % 
desjenigen des EU-27-Durchschnitts Tabel-
lenletzter in der EU-Liga. 

Die Lohn- und Einkommensungleichheit 
hat ebenfalls seit 2000 erheblich zugenom-
men. Armut blieb weiterhin weit verbreitet, 
und das Produktivitätswachstum war im Ver-
gleich mit vielen anderen neuen EU-MS nur 
mäßig. Die Europäische Kommission stellt 
Vergleichsdaten über den Anteil der Bevölke-
rung zur Verfügung, der unter „materieller De-
privation“ leidet, was ein wichtiger Indikator 
für den Lebensstandard in den EU-Ländern 
ist.  In Bulgarien waren nach Schätzungen 55 
% der Bevölkerung materiell depriviert (siehe 
Abbildung 2), und 35 % galten als materiell 
stark depriviert. Nach diesem Maßstab muss 
der Lebensstandard der Armen in Bulgarien 
schlechter sein als in allen anderen EU-Län-
dern. In Bezug auf die Wohnraumunterversor-
gung hatten 2010 15,4 % der Gesamtbevöl-
kerung in Bulgarien weder ein Bad noch eine 
Dusche in ihrer Wohnung, und 25 % hatten 
keine Toilette mit Wasserspülung.
 
Während der wirtschaftlichen Achterbahn-
fahrt in den letzten beiden Jahrzehnten blieb 
die informelle Wirtschaft übermäßig hoch, 
und die jüngsten Daten weisen darauf hin, dass 
sich dies angesichts der rückläufigen formellen 
Beschäftigungsmöglichkeiten, in denen Be-
schäftigte Überlebensstrategien suchen, noch 
weiter verstärken wird. Korruption auf hoher 
Ebene und organisierte Kriminalität sind wei-
tere Problempunkte, auf die die Europäische 
Kommission verweist.

4. Schlussfolgerungen für die 
Vorgehensweise

Bulgarien steht vor erheblichen wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Herausforderungen. Die 
derzeitigen Aussichten verheißen einen sehr 
langen Zeitraum langsamen Wachstums, hoher 
Arbeitslosigkeit und äußerst hoher Jugendar-
beitslosigkeit, zunehmender sozialer Spannun-
gen und weiterer Abwanderung junger Men-
schen und qualifizierter Beschäftigter. Auch 
wenn Bulgarien makroökonomische Stabilität 
erreicht hat, konnte das Land nicht mit den 
Fortschritten in anderen neuen EU-Mitglied-
staaten mithalten, um zu den fortgeschrittenen 
Volkswirtschaften in der EU aufzuschließen. 
Dies liegt teilweise daran, dass es Bulgarien nicht 
gelungen ist, Branchen mit hoher Produktivität 
und hohem Mehrwert im Wirtschaftssektor der 
handelbaren Güter entsprechend auszubauen. 
Niedrige Löhne und schlechte Arbeitsbedin-
gungen haben diese Probleme verstärkt. 

Angesichts der derzeit herrschenden globalen 
wirtschaftlichen Bedingungen ist eine Rück-
kehr zu dem Wachstumsmodell vor der Krise 
unrealistisch und wäre sozial nicht wünschens-
wert. Die EU prognostiziert ein Wirtschafts-
wachstum von nur 0,5 % im Jahr 2012. Die 

Quelle: Eurostat-Statistik

Abbildung 1: Monatliche Brutto-Mindestlöhne in ausgewählten EU-12 Ländern (in Euro) 
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Abbildung 2: Prozentsatz der materiell deprivierten Bevölkerung 2010 (mindestens drei 
Elemente nicht verfügbar) 
 

Quelle: Eurostat-Statistik (SILC)
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rapide Verschlechterung der wirtschaftlichen 
Bedingungen im vergangenen Jahr wird auch 
daran deutlich, dass der IWF im Oktober 
2011 für Bulgarien ein Wachstum von 3 % im 
Jahr 2012 prognostiziert hat.

Ein Wachstum in der jetzt für dieses Jahr erwar-
teten Größenordnung wird nicht ausreichen, 
um eine weitere Verschlechterung auf dem 
Arbeitsmarkt zu verhindern, was wiederum ne-
gative Folgen für den sozialen Zusammenhalt 
und die politische Stabilität haben wird. Daher 
liegt die entscheidende kurzfristige Herausfor-
derung für Bulgarien darin, das Wirtschafts-
wachstum auf ein Niveau zu bringen, das 
ausreicht, um den derzeitigen katastrophalen 
Zustand des Arbeitsmarktes zu verbessern und 
denjenigen zu helfen, die von der Krise und der 
Armut am stärksten betroffen sind. Mittelfris-
tig muss die Priorität sein, entschlossen den 
Weg in Richtung einer Gesellschaft zu gehen, 
in der die sozialen Werte und die nachhaltigen 
Lebensstandards gelten, die von einer fortge-
schrittenen Volkswirtschaft innerhalb der Eu-
ropäischen Union zu erwarten sind. Es sind 
konkrete Fortschritte auf dem Weg zu diesen 
Zielen erforderlich, um eine Gesellschaft mit 
mehr Zusammenhalt zu schaffen und eine Es-
kalation der sozialen Spannungen und Streiks 
zu vermeiden, die sich in den letzten Monaten 
des Jahres 2011 ausbreiteten. 

Um ein Wirtschaftswachstum erreichen zu 
können, das ein akzeptables Beschäftigungs-
niveau und menschenwürdige Arbeit unter 
den Bedingungen gewährleistet, wie sie wahr-
scheinlich 2012 und darüber hinaus herrschen 
werden, sind daher andere Wachstumstreiber 
als diejenigen, auf die man sich in der Zeit vor 
der Krise verließ, sowie Organe und eine Po-
litik erforderlich, die die Früchte des Wachs-
tums gerechter verteilen. 

Bulgarien verfügt zum Glück über einen ge-
wissen finanzpolitischen Spielraum. Die öf-
fentliche Schuldenquote beträgt rund 16 %, 
und die Europäische Union hat ein gesamt-
staatliches Defizit von 1,7 % und ein struktu-
relles Haushaltsdefizit von nur 0,7 % des BIP 
in 2012 für Bulgarien prognostiziert. Darüber 
hinaus hat das Land einen kleinen Überschuss 
in der Leistungsbilanz. Unter diesen Umstän-
den wäre es sinnvoll, bei den zweckdienlichs-
ten öffentlichen Ausgabenzielen einen mode-
raten fiskalpolitischen Anreiz zu setzen. 

Zur Förderung menschenwürdiger Arbeit in 
Bulgarien muss die Tarifautonomie gestärkt 
werden. Die große Mehrzahl der Tarifverträ-
ge wird traditionell auf betrieblicher Ebene 
geschlossen, aber in den letzten Jahren gab 
es doch eine gewisse Zunahme der Verein-
barungen auf Branchen- oder Sektorebene. 

Das Arbeitsgesetz sieht die Möglichkeit einer 
Übernahme von Tarifverträgen durch Dekret 
des Ministers für Arbeit und Soziales vor. Die-
ses Verfahren wurde verschiedentlich in der 
jüngsten Vergangenheit angewandt und sollte 
in Zukunft häufiger angewandt werden. Das 
Ministerium für Arbeit und Soziales hat seine 
Besorgnis über die Auswirkungen der niedri-
gen Einkommen zum Ausdruck gebracht und 
die Notwendigkeit einer stärkeren Koordinie-
rung der Tarifverhandlungen hervorgehoben. 
In einem vor kurzem herausgegebenen Papier 
des Ministeriums heißt es:

„Bulgarien braucht eine erhebliche Verände-
rung bei der Einkommenspolitik in Bezug auf 
die Bevölkerung, vor allem im Hinblick auf die 
Arbeitseinkommen. Die niedrigen Einkommen 
bilden eine Hemmschwelle für die wirtschaftli-
che Entwicklung, weil sie keine Anreize für eine 
hochwertige Reproduktion der Arbeitskraft bieten. 
In diesem Bereich sind eine Debatte, klare Zielset-
zungen und koordiniertes Handeln aller Beteilig-
ten erforderlich.“

Neben einem Schritt in Richtung einer Ver-
besserung der Mindestlöhne und des sozialen 
Schutzes wären ein breiterer Geltungsbereich 
von Tarifverhandlungen und eine bessere 
Koordinierung der Tarifverhandlungen wün-
schenswert. Der Minister für Arbeit und So-
zialpolitik könnte seine im Arbeitsgesetzbuch 
verankerten Befugnisse umfassender nutzen, 
um Tarifverträge auf Branchenebene zu über-
tragen und so zur Überwindung des Problems 
der niedrigen Löhne in Bulgarien beizutragen. 

Die Weltweite Umfrage 2012 des IGB hat er-
geben, dass die Bulgaren den Gesetzen sehr kri-
tisch gegenüberstehen, die Arbeitsplätze sichern 
sollen; 75 Prozent der Befragten waren der Mei-
nung, dass die Arbeitsgesetze nicht für eine an-
gemessene Sicherheit der Arbeitsplätze sorgen.

Die überwältigende Mehrheit der Bulgaren 
glaubt, dass der gesetzliche Schutz für einen 
gerechten Lohn unzureichend ist, und 86 Pro-
zent glauben nicht, dass das Gesetz gerechte 
Löhne sicherstellt.

Wofür wir kämpfen:

 Arbeitsplätze

 Mindestlohn

 Sozialer Schutz

 Ein Ende der 
wirtschaftlichen und 
sozialen Schäden, die 
die Troika verursacht

ZITAT          Hristomil Delchev – Beamter  

„Ich habe 12 Jahre in der öffentlichen Verwaltung gear-

beitet. Die Bezahlung war miserabel, und es reichte kaum 

zum Überleben. Ich arbeitete als Ersatz für eine Kollegin, 

die im Mutterschutz nach Kanada ging. Meine Vorgesetz-

ten mochten mich nicht und übten Druck auf mich aus, um 

mich zur Kündigung zu bewegen. Als ich dem Druck nicht 

nachgab, legten sie einen gefälschten Brief vor, in dem die 

Kollegin ihre Rückkehr an den Arbeitsplatz ankündigte.“

Foto: Damienne Caron

ZITAT             Ivan Boychev – Eisenbahner 

„Der 24. November 2011 war der erste Tag unserer Streik-

maßnahmen. Am Nachmittag stürmten fünf Polizisten in 

mein Büro. Sie verhörten uns, warum wir streikten. Sie 

schrien ‘entlasst ihn, entlasst ihn’. Ich erklärte ihnen, dass 

dies ein legaler Streik sei, und dass wir unser Recht bis 

zum Ende verteidigen würden.“

Foto: Damienne Caron
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Tabelle1: Veränderungen bei den wichtigsten Konjunkturindikatoren (gegenüber Vorjahr)
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Reales BIP 5,7 1,8 5,8 -0,3 1,3 9,3 10,7 8,5 5,3 3,5 7,8 4,5

Exporte 8,7 -6,1 2 10,6 3,6 -1,2 0,7 3,2 -4 -7,4 11,6 8,8

Importe 8,5 -4,7 1,5 12,9 5,3 11,3 8,2 6,8 4,7 -9,8 14,4 2,9

Privater Konsum 4,7 3,3 5,6 -4,6 3,1 15,7 12 8,9 7,8 5,2 7,7 3,9

Bruttoanlageinves-
titionen 9,6 -3,9 3,5 -28 -2,3 13,1 20,8 12,4 9,2 -14,7 17,5 -2,6

Staatsverbrauch 3,7 9,2 8 -12,6 3,8 10,2 11 10 7,7 -3,4 3,3 0,4

Quelle: Banco Central de la República Dominicana.

Die Wirtschaftsleistung der Dominikanischen 
Republik in den letzten Jahren dürfte die Auffas-
sung endgültig widerlegt haben, dass sich, wenn 
ein Land hohe BIP-Wachstumsraten erreicht, al-
les Übrige – Arbeitsplätze, menschenwürdige Ar-
beit, Lohnerhöhungen, Verringerung der Armut 
usw. – von selbst ergeben würde. Das Land hat im 
letzten Jahrzehnt des vergangenen und im ersten 
Jahrzehnt dieses Jahrhunderts eine der höchsten 
Wachstumsraten in Lateinamerika verzeich-
net, aber die Arbeitslosigkeit ist nicht unter das 
zweistellige Niveau gesunken, die Reallöhne sind 
ständig niedriger geworden und die Armutsquote 
hat in den vergangenen zehn Jahren zugenom-
men. Die relativ niedrigen Ausgaben für Gesund-
heit und Schulbildung und hohe Ungleichheit 
erklären den niedrigen Index für menschliche 
Entwicklung des Landes im Vergleich mit ande-
ren Ländern mit ähnlichem Einkommensniveau. 
Die Dominikanische Republik muss - unter an-
derem durch Festlegung eines Zieldatums für die 
soziale Grundsicherung - für wesentliche soziale 
Programme, für die Infrastruktur und zur Schaf-
fung höherwertiger Arbeitsplätze mehr öffentli-
che Mittel für die Bildung bereitstellen. Sie muss 
Maßnahmen ergreifen, damit Unternehmen aller 
Größen Zugang zu einer erschwinglichen Finan-
zierung haben. Eine verbesserte Durchsetzung 
arbeitsrechtlicher Vorschriften und der Rechte 
der Beschäftigten wird zusammen mit der Schaf-
fung einer sozialen Grundsicherung dazu beitra-
gen, die Zunahme der informellen Beschäftigung 
und das Sinken der Reallöhne in der dominikani-
schen Wirtschaft umzukehren.

1. Jüngste makroökonomische 
Trends

Obwohl die Dominikanische Republik in den 
vergangenen zwei Jahrzehnten eine der höchs-

ten Wachstumsraten in Lateinamerika und der 
Karibik verzeichnet hat, war das BIP-Wachs-
tum seit 2000 volatil; Jahre eines langsamen 
und sogar negativen Wachstums wechselten 
sich ab mit Jahren, in denen sich die jährliche 
Wachstumsrate der 10 %-Marke näherte oder 
diese sogar übertraf. Eine Finanzkrise im Jah-
re 2003 führte zu einer einjährigen Rezession, 
aus der das Land mit hohen Wachstumsraten 
des BIP in den Jahren 2005-2007 hervorging. 
Die internationale Wirtschaftskrise zwischen 
2008 und 2009 machte sich in der Domini-
kanischen Republik durch einen Rückgang 
der Exporte und ein daraus resultierendes 
langsameres BIP-Wachstum bemerkbar. Die 
Wirtschaft begann sich 2010 zu erholen; das 
BIP-Wachstum betrug in diesem Jahr knapp 
8 %. 2011 verlor jedoch die Konjunktur wieder 
an Schwung. Näheres hierzu siehe in Tabelle 1. 

Bei der jüngsten Abschwächung der Kon-
junktur war die Ursache ein Rückgang der 
Binnennachfrage. Das Exportwachstum blieb 
im Jahre 2011 robust, aber die Investitionen 
sanken, der private Konsum schwächte sich ab 
und die Staatsausgaben stagnierten praktisch. 
Es wird erwartet, dass 2012 das langsamere 
Wachstum des BIP aus dem Jahre 2011 an-
halten wird. Die Investitionen werden voraus-

sichtlich schwach bleiben, der private Konsum 
wird durch niedrige und sinkende Reallöhne 
gebremst, und der Staatsverbrauch ist durch 
fiskalpolitische Maßnahmen der Regierung 
eingeschränkt, teilweise aufgrund von Darle-
hensauflagen eines IWF-Programms, das von 
November 2009 bis März 2012 dauerte. Die 
genannten Einschränkungen könnten weiter-
hin einen dämpfenden Effekt auf das Wirt-
schaftswachstum bis in das Jahr 2013 haben, 
und eine weitere Verschlechterung der globa-
len wirtschaftlichen Situation würde die Lage 
dieser kleinen exportabhängigen Volkswirt-
schaft verschlechtern.   

2. Arbeitsmarkttrends
Die Jahre des hohen Wirtschaftswachstums, 
das die Dominikanische Republik im vergan-
genen Zehnjahreszeitraum erlebte, haben zu 
keiner wesentlichen Verbesserung der Situation 
auf dem Arbeitsmarkt geführt. Im Gegenteil: 
Mit 14,6 % ist die amtliche Arbeitslosenquote 
des Landes – die eine große Anzahl so genann-
ter entmutigter Erwerbspersonen enthält – hö-
her als im Jahr 2000, als sie 13,9 % betrug. Die 
offene Arbeitslosigkeit gemäß IAO-Definition 
lag im Jahr 2011 mit 5,8 % auf dem gleichen 
Niveau wie 2000. Die informelle Beschäftigung 

Foto: CSI

DOMINIKANISCHE  
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Tabelle 2: Letzte Arbeitsmarktindikatoren 
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Erwerbsquote 54,3 56,3 55,9 56,0 56,1 55,6 53,8 55 56,2

Beschäftigungsquote 45,2 46,0 45,9 46,9 47,4 47,7 45,8 47,1 48,0

Arbeitslosenquote 16,7 18,4 17,9 16,2 15,6 14,1 14,9 14,3 14,6

Offene Arbeitslosigkeit 7,3 6,1 6,4 5,5 5,0 4,7 5,3 5 5,8

Beschäftigung in der 
informellen Wirtschaft   
(% der Gesamtzahl der 
Arbeitsplätze)

54,2 53,8 56,1 56,2 55,7 57,1 56,6 56,5 ... 

Quelle: Banco Central de la República Dominicana, IAO     

Abbildung 1: Entwicklung realer Durchschnittslohn und reales Pro-Kopf-BIP 

Quelle: Globale Lohndatenbank der IAO und Datenbank Weltbank WDI 
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Abbildung 2: Zusammensetzung der Gesamtbeschäftigung (2010)

Arbeitgeber 

selbständig

Beschäftigte(r) im 
öffentlichen Sektor

Beschäftigte(r) im Privatsektor

Mithelfende(r) 
Familienangehörige(r)

Andere

3.3 

37.6 

11.7 

38.3 

1.9 

7.1 

hat jedoch zugenommen. Der Anteil der Be-
schäftigten im informellen Sektor nahm von 
52,9 % der Gesamtzahl der Erwerbstätigen im 
Jahre 2000 auf 56,5 % im Jahre 2010 zu. Die 
jüngsten Arbeitsmarktdaten sind in Tabelle 2 
dargestellt. 

Die Erwerbslosenquote wäre wahrscheinlich 
noch weit höher, wenn nicht ein großer Teil 
der Dominikaner im erwerbsfähigen Alter 
außerhalb des Landes arbeiten würde, insbe-
sondere in den Vereinigten Staaten. Etwa 12 % 
der Dominikaner besitzen eine Aufenthaltsge-
nehmigung für die USA, der höchste Prozent-
satz aller Länder der Karibik. Laut IAO gehen 
viele von denjenigen, die in den USA arbei-
ten, einer niedrig qualifizierten Beschäftigung 
nach, die aber gegenüber einem Arbeitsplatz in 
der Dominikanischen Republik vergleichswei-
se gut bezahlt ist. 

Weil das Land auf der gleichen Insel wie Haiti 
liegt, dem Land mit dem niedrigsten Einkom-
men auf dem amerikanischen Kontinent, sind 
viele Haitianer in die Dominikanische Repub-
lik eingewandert, wo sie vor allem in der Land-
wirtschaft, auf dem Bau und in der Dienstleis-
tungsbranche zu niedrigen Löhnen arbeiten. 
Schätzungen zufolge sind nicht weniger als  8 
% der Bevölkerung der Dominikanische Repu-
blik Einwanderer aus Haiti. Der Arbeitsmarkt 
ist damit durch hohe Auswanderungs- und 
Einwanderungsströme gekennzeichnet.

3. Löhne und Indikatoren für 
menschenwürdige Arbeit

Die Beschäftigten waren eindeutig nicht die 
Nutznießer des hohen Wirtschaftswachstums 
im vergangenen Zehnjahreszeitraum, sei es in 
Form eines Rückgangs der Zahl der Arbeits-
losen oder eines Anstiegs der Reallöhne. Die 
Dominikanische Republik unterscheidet sich 
im Gegenteil von den meisten anderen Län-
dern Lateinamerikas dadurch, dass die Real-
löhne in den letzten zwanzig Jahren deutlich 
gesunken sind. Laut IAO lagen die durch-
schnittlichen Reallöhne im Jahr 2010 um 20 % 
unter dem Stand des Jahres 2000. Der durch-
schnittliche reale Wert des Mindestlohns 
war um 7 % niedriger, wobei jedoch darauf 
hinzuweisen ist, dass 30 % der Beschäftigten 

auf dem privaten Sektor - wiederum nach 
Angaben der IAO - weniger als den Mindest-
lohn erhalten. Die Lohnerhöhungen sind im 
vergangenen Zehnjahreszeitraum weit hinter 
der Produktivitätssteigerung zurückgeblieben 
(siehe Abbildung 1), mit dem Ergebnis, dass 
der Lohnanteil am Volkseinkommen drama-
tisch gesunken ist, von 47 % im Jahre 2000 auf 
28 % im Jahre 2010.
 

Es gibt verschiedene Faktoren, die für die 
Verschlechterung der Realeinkommen der 
Beschäftigten im vergangenen Zehnjahres-
zeitraum verantwortlich sind, aber einer davon 
ist die erhebliche Veränderung der Beschäf-
tigungsstruktur. Die Zahl der Arbeitsplätze 
in der Fertigung ist von 17,3 % der Gesamt-
zahl der Arbeitsplätze im Jahr 2000 auf 10,3 
% im Jahre 2011 deutlich gesunken. Es fand 
eine Verschiebung in Richtung der Dienstleis-
tungsbranche statt, und den stärksten Zuwachs 
gab es bei den Selbständigen (siehe Abbildung 
2), derjenigen Kategorie von Erwerbspersonen 
mit einem besonders hohen Maß an informel-
ler Beschäftigung.  
 
Es ist daher nicht verwunderlich, dass, wie be-
reits festgestellt und obwohl das Land in der 
Sichtweise internationaler Institutionen we-
gen seines hohen Wirtschaftswachstums von 
der Kategorie der niedrigen in die Kategorie 
der mittleren Einkommen aufgestiegen ist, die 
Quote informeller Beschäftigung seit 2004 ge-
stiegen ist (siehe Tabelle 2).
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Ebenso irritierend ist die Zunahme der Armut 
inmitten einer zunehmend wohlhabenden 
Volkswirtschaft. Entsprechend der Definition 
der Weltbank von äußerster Armut – weniger 
als US-$ 1,25 Einkommen pro Tag – lag der 
Prozentsatz der Bevölkerung, der in äußerster 
Armut lebte, 2009 höher als 2000: Er stieg 
von 9,0 % auf 10,4 %. Die Zahl der in einer 
Situation Lebenden, die die Regierung als all-
gemeine Armut („pobreza general“) definiert, 
stieg noch stärker an, und zwar von 27,7 % der 
Bevölkerung im Jahr 2000 auf 34,0 % im Jahr 
2009. Außerdem ist der Rang der Dominika-
nischen Republik auf dem Index für mensch-
liche Entwicklung im Vergleich mit dem 
Einkommensniveau sehr niedrig. Erklärende 
Faktoren, die das UNDP vorlegte, welches 
den HDI berechnet, sind unter anderem die 
niedrigen Ausgaben für Gesundheit und Bil-
dung und die hohe Einkommensungleichheit 
im Vergleich mit anderen Ländern im gleichen 
Einkommensbereich.

Hohe Löhne sind in der Dominikanischen 
Republik eindeutig kein Hindernis für In-
vestitionen und die Schaffung menschenwür-
diger Arbeitsplätze. Man kann im Gegenteil 
argumentieren, dass die niedrigen und weiter 
sinkenden Reallöhne und ein allzu flexibler 
Arbeitsmarkt durch eine Schwächung der 
Kaufkraft der Beschäftigten während eines 
Konjunkturabschwungs den Rückgang der 
Gesamtnachfrage verschärft und daher zur 
wirtschaftlichen Volatilität beigetragen hat. 
Auch wenn Meinungsumfragen mit Vorsicht 
zu genießen sind, scheinen doch von der Welt-
bank durchgeführte Befragungen dominika-
nischer Unternehmen über Hemmnisse ihrer 
Weiterentwicklung die Einschätzung der IAO 
zu bestätigen, dass der Arbeitsmarkt höchst 
flexibel ist. Arbeitsmarktregulierung nannten 
weniger als 2 % der Unternehmen als Hinder-
nis für die Geschäftstätigkeit; sie rangierte auf 
dem drittletzten Platz auf einer Liste von fünf-
zehn Hindernissen. Die fünf Hauptprobleme, 
die Unternehmen in der Dominikanischen 
Republik als wichtige Hindernisse nannten, 

waren unzuverlässige Stromversorgung, Steu-
ersätze, Korruption, unlauterer Wettbewerb 
aus dem informellen Sektor (was als Hinweis 
auf mangelnde Regulierung verstanden wer-
den kann) und unzureichender Zugang zu 
Finanzmitteln. Größere Unternehmen (über 
100 Beschäftigte) nannten auch den Mangel 
an qualifizierten Arbeitskräften als eines der 
fünf wichtigsten Probleme.

4. Schlussfolgerungen für die 
Vorgehensweise

Die Volkswirtschaft der Dominikanischen Re-
publik verzeichnete in den vergangenen beiden 
Jahrzehnten mehrere Jahre mit hohem Wachs-
tum, auch wenn dazwischen Zeiten eines lang-
samen oder sogar negativen Wachstums lagen. 
Von dem grundsätzlich starken Wachstum 
profitierten aber nicht die Erwerbstätigen. Die 
Arbeitslosigkeit blieb hoch, und die Reallöhne 
sanken im vergangenen Zehnjahreszeitraum, 
während die informelle Beschäftigung und die 
Armut zunahmen. 

Der inakzeptabel hohe und wachsende Anteil 
informeller Beschäftigung und die damit ver-
bundene Zunahme der Armut müssen durch 
einen Ausbau des Zugangs zu einer sozialen 
Grundsicherung einschließlich Renten und 
Gesundheitswesen bekämpft werden. Ein Ak-
tionsplan der Regierung und der internationa-
len Institutionen zur Umsetzung einer sozia-
len Grundsicherung bis zu einem bestimmten 
Zieldatum könnte sehr viel zu einer Beendi-
gung der Zunahme von Armut und Ungleich-
heit beitragen. Vor allem Frauen, die in den 
derzeitigen Sozialschutzprogrammen in un-
fairer Weise diskriminiert werden, würden von 
der Einrichtung der sozialen Grundsicherung 
profitieren.

Ein stärkeres Engagement für eine Durch-
setzung der grundlegenden Arbeitnehmer-
rechte würde auch zu einer Umkehrung des 
dramatischen Rückgangs des Lohnanteils am 
Volkseinkommen beitragen. Dominikanische 
Gewerkschaften berichten immer wieder von 
Fällen einer Verweigerung der Vereinigungs-
freiheit und der Weigerung von Arbeitgebern, 
in Tarifverhandlungen einzutreten. In einem 
Land, in dem weniger als 10 % der Erwerb-
spersonen einen Tarifvertrag haben, ist klar, 
dass die Regierung mehr für eine Stärkung der 
Tarifautonomie tun muss, um das Sinken der 
Realeinkommen der Erwerbsbevölkerung auf-
zuhalten. Außerdem sind Verbesserungen bei 
den arbeitsrechtlichen Vorschriften wie z. B. 
den Mindestlöhnen und ihrer Durchsetzung 
erforderlich, um menschenwürdige Arbeits-
plätze zu schaffen. Selbst Arbeitgeber klagen 
über die unlautere Konkurrenz durch die nicht 
regulierte informelle Wirtschaft. 

Das Fehlen einer modernen Infrastruktur 
ist ein weiteres wichtiges Hindernis für die 
Schaffung menschenwürdiger Arbeit. In die 
Telekommunikations-Infrastruktur des Lan-
des wurde im vergangenen Zehnjahreszeit-
raum erheblich investiert, nicht aber in die 
Elektrizitätsbranche. Die mangelhafte Elekt-
rizitätsversorgung ist ein großes Hindernis für 
die Schaffung von Arbeitsplätzen mit höherer 
Wertschöpfung in der Dominikanischen Re-
publik. Internationale Institutionen sollten die 
Dominikanische Regierung bei der Tätigung 
der notwendigen öffentlichen Investitionen 
für eine Verbesserung der Stromerzeugung 
und des Versorgungsnetzes unterstützen.

Der beschränkte Zugang zu Finanzierungs-
mitteln war und ist ebenfalls ein wichtiges 
Hindernis für kleine und mittlere Unterneh-
men, insbesondere nach der nicht vollständig 
gelösten Finanzkrise des Jahres 2003 und der 
jüngsten internationalen Finanzkrise. Es muss 
- mit Unterstützung internationaler Institu-
tionen - eine angemessene Regulierung und 
Aufsicht über den Finanzsektor durch die 
Behörden eingerichtet werden, damit domini-
kanische Unternehmen Zugang zu geeigneten 
Finanzdienstleistungen erhalten, die sie für die 
Aufrechterhaltung und Erweiterung ihrer Ge-
schäftstätigkeit brauchen.

Internationale Institutionen müssen die Re-
gierung der Dominikanischen Republik wei-
terhin bei der Weiterentwicklung und dem 
Ausbau von Berufsbildungseinrichtungen 
unterstützen, damit angemessen ausgebilde-
te Arbeitskräfte verfügbar sind und einerseits 
die Effektivität der Behörden verbessert und 
andererseits das Wachstum von Fertigungs- 
und Dienstleistungsunternehmen mit höherer 
Wertschöpfung im Land gefördert wird. 

Die Durchschnittslöhne 
sind in den letzten 

zehn Jahren um 20 % 
gesunken.

Wofür wir kämpfen:

 Gewerkschaftliche 
Organisation der informellen 
Wirtschaft

 Soziale Grundsicherung

 Tarifverhandlungen

 UInfrastruktur und 
Industriepolitik
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GRIECHENLAND 
Griechenland steckt nach wie vor in einer tie-
fen Wirtschaftskrise. Die gesellschaftlichen 
und politischen Spannungen haben extreme 
Ausmaße erreicht. Die normalen Arbeitneh-
mer haben das Gefühl, dass sie einen exorbi-
tanten Preis für die politischen Fehler anderer 
zahlen. Scharfe Sparmaßnahmen und drako-
nische Arbeitsreformen sind gescheitert. 

Achtundsiebzig Prozent der griechischen Teil-
nehmer an der Weltweiten Umfrage des IGB 
2012 sind der Ansicht, dass sich ihr Land in 
die falsche Richtung entwickelt. 

Die Vorstellung, dass eine massive interne Ab-
wertung politisch machbar sei und zu export-
gestütztem Wachstum führen würde, war von 
Anfang an eine Täuschung. Das Konzept der 
„Austerität mit Wachstum“ war gleichermaßen 
fehlerbehaftet. Wenn Haushalte, Anleger und 
der Staat gleichzeitig versuchen, ihre Schulden 
abzubauen, ist eine Depression unvermeidlich.  

Fast alle – 97 % der Befragten in der Welt-
weiten Umfrage des IGB 2012 – bewerten die 
wirtschaftliche Lage als schlecht. Zahlen die-
ser Größenordnung begegnen einem bei Mei-
nungsumfragen normalerweise in Ländern, die 
gerade einen Krieg hinter sich haben.

Die dem Land von der Troika aufgezwun-
genen radikalen Arbeitsreformen haben das 
System zentralisierter Kollektivverhandlungen 
zerstört, denjenigen, die noch eine Arbeit ha-
ben, die Beschäftigungssicherheit genommen 
und verstoßen gegen internationale Arbeits-
normen. 

Längerfristig sind haushaltspolitische Zu-
rückhaltung und weitreichende Strukturrefor-

men erforderlich, aber diese müssen in fairer 
und zukunftsfähiger Weise umgesetzt werden. 
Kurzfristig muss Griechenland das Wachstum 
ankurbeln. Die internationale Gemeinschaft 
sollte ihm zusätzliche Zeit und Unterstützung 
gewähren. Die Zukunft Griechenlands, des 
Euro und der Europäischen Union stehen auf 
dem Spiel. 

1. Aktuelle wirtschaftliche Trends
Die Wirtschaftsleistung befindet sich seit nun-
mehr vier Jahren im freien Fall, und das reale 
BIP ist während dieses Zeitraums um mehr 
als 17% zurückgegangen.1 Unglücklicherweise 
beschleunigt sich die Abwärtsspirale weiter. 
Sowohl 2009 als auch 2010 ist das reale BIP 
um deutlich über 3% gesunken. Im Jahr 2011 
betrug der Rückgang der Produktion fast 7%, 
und im ersten Quartal 2012 waren es annuali-
siert über 6% (für Einzelheiten siehe Tabelle 1). 
 
Griechenland war eines der ersten Länder, das 
sich nach Ausbruch der Weltwirtschaftskri-
se um finanzielle Hilfe von außen bemühen 
musste. Die Kredite der sogenannten Troika 
(IWF, EU und EZB) sind jedoch mit stren-
gen Auflagen verbunden. Dazu gehören ein 
massiver Arbeitsplatzabbau im öffentlichen 

Sektor, hohe nominale Lohnsenkungen und 
drastische Einschnitte bei den Sozialausgaben. 
Infolgedessen hat die griechische Regierung 
das primäre Haushaltsdefizit (das Defizit vor 
Zinszahlungen auf staatliche Kredite) von 
4,8 % vom BIP im Jahre 2008 auf 2,2 % vom 
BIP im Jahre 2011 senken können. Die resul-
tierenden Sparmaßnahmen haben jedoch zu 
einem Rückgang des privaten und staatlichen 
Konsums in jenem Jahr von 7,1 % bzw. 9,1 % 
geführt. Die Investitionsausgaben hat es sogar 
noch schwerer getroffen: Die Bruttoanlagein-
vestitionen sind seit Anfang 2008 um kumula-
tiv 49,8 % zurückgegangen. 

Die Aussichten in der kommenden Zeit für 
privaten Konsum und Investitionen sind düs-
ter. Die privaten Haushalte sehen sich höheren 
Steuern, zunehmender Arbeitslosigkeit, Ein-
schnitten im sozialen Netz und bei den öffent-
lichen Dienstleistungen, sinkenden Immobili-
enpreisen und niedrigeren Löhnen ausgesetzt. 
Infolgedessen ist das verfügbare Einkommen 
von Familien mit niedrigem und mittlerem 
Einkommen stark gefallen. Eine enorme Zahl 
ganz normaler Bürger ist für ihr Überleben in-
zwischen auf Almosen angewiesen. Zugleich 
entziehen sich die Reichen trotz verstärkten 
staatlichen Durchgreifens weiter ihren steuer-

Tabelle 1: Reales BIP und Hauptkomponenten – Veränderungen zum Vorjahr
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Reales BIP 4,2 3,4 5,9 4,4 2,3 5,5 3,0 -0,2 -3,3 -3,5 -6,9

Privater Verbrauch 4,5 4,9 3,3 3,9 4,6 3,9 3,8 4,3 -1,5 -3,7 -7,1

Staatsverbrauch 0,7 7,2 -0,9 3,5 1,1 2,3 7,6 -2,1 4,8 -7,2 -9,1

Binnennachfrage 4,1 4,4 5,7 2,4 0,9 6,9 5,7 0,3 -5,6 -5,9 -8,5

Bruttoanlageinvestitionen 3,9 1,3 18,5 -2,4 -9,3 19,2 10,1 -8,0 -26,6 -13,3 -14,4

Exporte 0,0 -8,4 2,9 17,3 2,5 3,1 6,9 3,0 -19,5 4,2 -0,3

Importe 1,2 -1,3 3,0 5,7 -1,5 8,2 14,6 3,3 -20,2 -7,2 -8,1

Quelle: Eurostat-Statistiken

Foto: Damienne Caron
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lichen Verpflichtungen, und die Kapitalflucht 
beschleunigt sich. Aufgrund der schwachen 
Nachfrage und hohen Schuldenstände be-
stehen keine Anreize, zu investieren, und die 
mangelnde Kreditvergabe hemmt die unter-
nehmerische Aktivität ohnehin. Die politische 
Unsicherheit und die wachsenden sozialen 
Spannungen verschrecken ausländische Inves-
toren. Die Aussicht auf niedrigeres Wachstum 
und zunehmende wirtschaftliche Unsicherheit 
im restlichen Europa beschränken den Touris-
mus und drücken auf den Export. 

Dabei sah es vor Ausbruch der Weltwirt-
schaftskrise aus, als mache Griechenland 
stetige Fortschritte bei der wirtschaftlichen 
Konvergenz hin zu den wohlhabenderen euro-
päischen Nationen. Zwischen 2001 und 2007 
nahm das reale BIP um jährlich leicht über 
4% und damit deutlich stärker als der Durch-
schnitt der EU-15 zu. Doch unter der Ober-
fläche baute sich durch Handelsungleichge-
wichte Druck auf. In Griechenland entfielen 
während des vergangenen Jahrzehnts zwischen 
20 % und 25 % vom BIP auf den Export von 
Waren und Dienstleistungen: weniger als in 
Italien, Spanien und Frankreich und viel weni-
ger als in den nördlichen EU-Ländern. Grie-
chenland schaffte es nicht, seine beschränk-
ten Exporte, die auf Sektoren wie Tourismus, 
Nahrungsmittel und Getränken, Chemikalien, 
Ölprodukten und Textilien beruhten, zu diver-
sifizieren. 

Doch mit dem sich beschleunigenden Wachs-
tum Anfang und Mitte der 2000er Jahre 
wuchsen die griechischen Importe, und das 
Netto-Leistungsbilanzdefizit stieg von 10,7 
Milliarden Euro (d. h. 5,8 % des BIP) im Jahre 
2004 auf in der Spitze 34,8 Milliarden Euro 
im Jahre 2008 (d. h. 14,9 % des BIP). 

Mitte der 2000er Jahre wurden die großen Un-
gleichgewichte in der Handelsbilanz dadurch 
etwas abgeschwächt, dass ausländisches Kapi-
tal und Bankkredite vom Zentrum in die euro-
päischen Peripherieländer, darunter auch nach 
Griechenland, strömten. Dies jedoch hatte 
zur Folge, dass die Nettoverbindlichkeiten der 
griechischen Volkswirtschaft sich innerhalb 
von fünf Jahren von bereits damals hohen 56 
% vom BIP im Jahre 2002 (der Durchschnitt 
der EU-27 lag bei 10,9 %) auf einen Spitzen-
wert von 111,5 % vom BIP im Jahre 2007 ver-
doppelten. Diese Kapitalzuflüsse strebten in 
erheblichem Umfang hohe Renditen an und 
stellten keine soliden, langfristigen Investi-
tionen in den Exportsektor dar. Und als sich 
Liquidität und Anlegervertrauen 2008 in Luft 
auflösten, kehrten sich diese Kapitalflüsse um, 
und die eigentliche Zahlungsbilanzkrise rück-
te in den Vordergrund.

Griechenland ist heftig dafür kritisiert worden, 
dass es viele Jahre lang keine verantwortungs-
volle Fiskalpolitik verfolgt habe. Doch die 
Regierung hat gar nicht so viel Geld ausgege-
ben. Tatsächlich lagen die staatlichen Gesamt-

ausgaben als Prozentsatz vom BIP zwischen 
2001 und 2007 trotz hoher Zinszahlungen auf 
die staatlichen Schulden konstant unter dem 
Durchschnitt der EU-15. Zudem beliefen sich 
die Sozialausgaben auf zwischen 15 % und 17 
% vom BIP – durchschnittlich drei Prozent-
punkte weniger als der EU-15-Durchschnitt 
während dieses Zeitraums. Die Probleme 
entstanden auf der Einnahmeseite. Abb. 1 
zeigt, dass das Verhältnis zwischen Einkom-
mensteuer und BIP in Griechenland deutlich 
niedriger ist als in anderen südeuropäischen 
Ländern und klar niedriger als der EU-
15-Durchschnitt (um etwa 4 Prozentpunkte). 
Noch beunruhigender ist die Tatsache, dass in 
den Boomjahren vor Ausbruch der Krise der 
Anteil der Einkommensteuer am BIP in Grie-
chenland rückläufig war.
  
Die Steuereinnahmen in Griechenland sind 
insgesamt sehr niedrig. Griechenland weist 
unter den EU-15-Ländern das niedrigste Ver-
hältnis der Gesamtsteuereinnahmen zum BIP 
auf (s. Abb. 2).  

Schlechte Regierungsführung insbesondere im 
Bereich der Steuerverwaltung, weit verbreitete 
Korruption und ein großer informeller Sek-
tor sind die Hauptfaktoren, die die niedrigen 
Steuereinnahmen erklären.2 Laut Transpa-
rency International rangierte Griechenland 
2011 auf dem 80. Platz des Korruptionswahr-
nehmungsindex – ein Rating vergleichbar de-
nen von Kolumbien, El Salvador, Marokko, 
Peru und Thailand. Seit dem Ausbruch der 
Weltwirtschaftskrise und der Umsetzung der 
Sparmaßnahmen ist das Korruptionsniveau in 
Griechenland, zumindest was diese Messgrö-
ße angeht, gesunken.3 

In den Jahren vor der Krise nahm die Grö-
ßenordnung des informellen Sektors marginal 
ab, doch entfiel auf diesen 2007 nach wie vor 
ein Viertel aller wirtschaftlichen Aktivität. 
Obwohl nach Beginn der Rezession Maß-
nahmen mit dem Ziel umgesetzt wurden, die 
informelle Wirtschaft zu schrumpfen, wuchs 
diese tatsächlich zwischen 2008 und 2010, und 
zwar vor allem aufgrund fehlender Beschäfti-

Abbildung 1: Steuern auf Einkommen als Prozentsatz des BIP in ausgewählten Ländern

Quelle: Eurostat-Statistik 
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Abbildung 2 Gesamtsteuereinnahmen 2010 als Prozentsatz vom BIP in den EU-15

Quelle: Eurostat-Statistik

Anmerkung: Sozialbeiträge nicht inbegriffen 
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gungschancen im formalen Sektor. Seitdem ist 
der informelle Sektor leicht geschrumpft, und 
derzeit entfallen auf ihn schätzungsweise 24 % 
aller Wirtschaftsaktivitäten.4 

Mit Beginn der Krise verflüchtigte sich das 
Vertrauen der Anleger und Verbraucher rapi-
de, und die Binnennachfrage schwächte sich 
ab. Die resultierende Rezession führte in Län-
dern wie Griechenland, die bereits ein Defizit 
aufwiesen, zu einem Rückgang der Steuerein-
nahmen, was wiederum eine Verschlechterung 
der Haushaltslage zur Folge hatte. Die Pa-
nik an den Finanzmärkten hatte dann einen 
steilen Anstieg der Risikoaufschläge bei den 
Anleihen zur Folge, und die Peripherieländer 
bekamen Probleme, ihre wachsenden öffent-
lichen Schulden zu finanzieren. Letztlich be-
mühten sich dann wie bereits erwähnt meh-
rere Länder, darunter auch Griechenland, um 
finanzielle Unterstützung durch den IWF und 
die europäischen Institutionen, die an Bedin-
gungen geknüpft war – insbesondere in Form 
staatlicher Sparmaßnahmen, die den Rück-
gang der Binnennachfrage verschärften. Die 
Abwärtsspirale bei wirtschaftlichem Wachs-
tum, Beschäftigung und Vertrauen hält unver-
ändert an. Darüber hinaus hat die Troika, wie 
wir nachfolgend sehen werden, drakonische 
Arbeitsreformen verlangt, die die rechtliche 
Absicherung der Arbeitnehmer zerstören. 

2. Arbeitsreformen  
Vor der Krise basierte der Rahmen für Kollek-
tivverhandlungen auf einem Gesetz, das den 
Inhalt eines „Gesellschaftsvertrages“ wider-
spiegelte, welcher von allen politischen Parteien 
nach umfassendem sozialen Dialog einstimmig 
unterstützt wurde.5 Mit anderen Worten: Es 
bestand eine starke politische und gesellschaft-
liche Unterstützung für das System von Kol-

lektivverhandlungen. Dieses System bot den 
Tarifparteien einen Rahmen für Verhandlun-
gen auf verschiedenen Ebenen. Es gab natio-
nale allgemeine Tarifverträge, sektorale Tarif-
verträge, Tarifverträge 
nach Berufsgruppen 
und unternehmensin-
terne Tarifverträge. 
Laut dem Gesetz stell-
ten die nationalen all-
gemeinen Tarifverträge 
die Mindestnormen 
für Löhne und Ar-
beitsbedingungen dar, 
die für alle Arbeitgeber 
verbindlich waren. Die 
Tarifparteien konnten 
diese Mindestvorgaben 
durch Vereinbarungen 
auf niedrigerer Ebene 
verbessern.6

Die infolge des Kreditvertrages zwischen 
Griechenland und der Troika verabschiedeten 
Reformen führten zur Kürzung von Gehältern 
und Arbeitgeberleistungen für Beschäftigte 
des öffentlichen Sektors,7 zur Dezentralisie-
rung und Abschwächung von Kollektivver-
handlungen durch Zulassung von Abweichun-
gen von Tarifverträgen höherer Ebene8 und 
zur Lockerung der Bestimmungen in Bezug 
auf Massenentlassungen sowie zu Verringe-
rung von Abfindungen.9 

Zusätzlich wurde der Mindestlohn für Arbeit-
nehmer unter 24 Jahren erheblich verringert, 
und Jugendliche wurden de facto vom durch den 
nationalen allgemeinen Tarifvertrag festgelegten 
Mindestlohn ausgenommen: Jugendliche unter 
18 Jahren haben lediglich Anspruch auf 70 % 
des Mindestlohnsatzes, und Jugendliche im Al-
ter zwischen 18 und 24 Jahren haben Anspruch 

auf 80 % des Mindestlohnsatzes. Gehaltserhö-
hungen wurden 2010/11 gesetzlich untersagt 
und 2011/2012 gesetzlich beschränkt.10 

Infolge dieser Re-
formen war Grie-
chenland 2011 Ge-
genstand eines Falls 
vor dem Konferen-
zausschuss der IAO 
über die Anwendung 
von Normen, der das 
Ü b e r e i n k o m m e n 
über Vereinigungs-
recht und Kollektiv-
verhandlungen von 
1949 (Nr. 98) betraf. 
Die Gewerkschaften 
vertraten dabei die 
Sichtweise, dass die 
von Griechenland 
verabschiedeten Re-

formen unverhältnismäßig waren und ohne 
Konsultation der Sozialpartner verabschiedet 
worden waren. Sie argumentierten, dass das 
System für Kollektivverhandlungen, indem 
zugelassen wurde, dass Kollektivverhandlun-
gen auf Unternehmens- oder Niederlassungs-
ebene die Vorgaben nationaler oder sektoraler 
Vereinbarungen schmälerten (d.h. schwächere 
Bestimmungen erlaubten), demontiert wür-
de.11 Die gemeinsamen Auswirkungen der 
Gesetzesänderungen würden zu einer dauer-
haften und nicht zu rechtfertigenden Verwäs-
serung der Rechte der Arbeitnehmer führen. 12

Der Sachverständigenausschuss der IAO für 
die Durchführung der Übereinkommen und 
Empfehlungen (CEACR) äußerte seine tiefe 
Besorgnis darüber, dass Gesetzesänderungen13  
die Aufweichung von Tarifverträgen höherer 
Ebene durch „Verhandlungen“ mit nicht ge-

Tabelle 2: Zentrale Arbeitsmarktindikatoren
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Q1

Beschäftigungsquote 
(15-64) 57.7 58.9 59.6 60.1 61.0 61.4 61.9 61.2 59.6 55.6 52.3

Veränderung der Beschäfti-
gungsquote (J/J) 1.2 1.2 0.7 0.5 0.9 0.4 0.5 -0.7 -1.6 -4 -4.6

Zeitarbeiter (% der Be-
schäftigten insgesamt) 11.8 11.3 12.4 11.8 10.7 10.9 11.5 12.1 12.4 11.6 ..

Teilzeitkräfte (% der Be-
schäftigten insgesamt) 4.2 3.9 4.5 4.8 5.5 5.4 5.4 5.8 6.2 6.6 ..

Erwerbsquote 
(15-64) 64.2 65.1 66.5 66.8 67.0 67.0 67.1 67.8 68.2 67.7 67.7

Arbeitslosenquote
(15-64) 10.1 9.5 10.4 10.0 9.0 8.4 7.8 9.6 12.7 17.9 22.8

Jugendarbeitslosigkeit
(15-24) 26.1 25.7 26.5 26.0 25.2 22.9 22.1 25.8 32.9 44.4 52.7

Langzeitarbeits- losigkeit 
(% an Gesamt)
(über 12 Monate)

52.6 56.2 54.8 52.1 54.3 49.9 47.5 40.8 45.0 49.6 54.7

Quelle: Eurostat - Statistiken

Neunzig Prozent der 

Befragungsteilnehmer in 

Griechenland sagen, dass sie 

nicht in der Lage sind, Geld zu 

sparen. (Weltweite Umfrage 

des IGB 2012)
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werkschaftlich organisierten Strukturen gestat-
teten, was verheerende Auswirkungen auf die 
Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Ge-
werkschaften in Griechenland haben könnte. 
Die Tatsache, dass in Unternehmen mit weniger 
als 20 Arbeitnehmern aus rechtlichen Gründen 
keine Gewerkschaften gegründet werden kön-
nen, hat zur Folge, dass nicht garantiert ist, dass 
die Arbeitnehmer entscheiden könnten, wer sie 
vertreten soll. Der CEACR warnte, dass die ge-
samte Grundlage von Kollektivverhandlungen 
nun der Gefahr eines Zusammenbruchs ausge-
setzt sei, und äußerte sein tiefes Bedauern dar-
über, dass diese Änderungen ohne umfassende 
und gründliche Konsultation der Sozialpartner 
verabschiedet wurden.14  

Angesichts der Struktur der griechischen 
Volkswirtschaft, die von kleinen und mittel-
großen Unternehmen dominiert wird, ha-
ben diese Reformen erhebliche Auswirkun-
gen. Laut Schätzungen waren im Jahre 2010 
96,6 % aller Unternehmen in Griechenland 
Kleinstunternehmen15 mit weniger als zehn 
Beschäftigten. Auf diese Kleinstunternehmen 
entfielen 57,6 % aller Beschäftigten.16

Bisher haben die Reformen keine positiven 
wirtschaftlichen Auswirkungen gezeitigt. 
Tatsächlich sind die privaten Investitionen 
nach Einführung der Reformen weiter einge-
brochen, und zwar um 13,3 % im Jahr 2010 
und 14,4 % im Jahr 2011. Wie nachfolgend 
erkennbar, waren die Auswirkungen auf den 
Arbeitsmarkt und die soziale Lage verheerend.

3. Trends auf dem Arbeitsmarkt
Der griechische Arbeitsmarkt kommt nicht 
voran. In den letzten vier Jahren ist die Be-
schäftigungsquote um nahezu zehn Prozent-

punkte gesunken. Die offizielle Arbeitslosen-
quote erreichte im Mai 2012 23 %, gegenüber 
8,8 % im Januar 2009. Dies ist mehr als dop-
pelt so hoch wie der Durchschnitt der EU-
27-Länder. Es herrscht chronische Jugendar-
beitslosigkeit; 55 % aller 15- bis 24-Jährigen 
suchen Arbeit. In absoluten Zahlen sind etwa 
vier Millionen Menschen in Arbeit und 1,1 
Millionen sind arbeitssuchend. 

Doch viele der Beschäftigten haben heute 
hochgradig prekäre, schlecht bezahlte Arbeits-
plätze. Der Anteil der Selbstständigen, die 
armutsgefährdet17 sind, lag 2010 bei nahezu 
26 %; das sind 6 % mehr als im Durchschnitt 
der EU-15. Feste Arbeitsverhältnisse wurden 
2009 und 2010 zunehmend durch Zeitverträ-
ge ersetzt. Der Anteil der Vollzeitstellen fiel 
zwischen 2008 und 2011 um 11,3 Prozent-
punkte; diese wurden zunehmend in Teilzeit-
arbeitsverhältnisse umgewandelt, deren Anteil 
im selben Zeitraum um 9,8 % zunahm (für 
Einzelheiten siehe Tabelle 2). 

Die Griechen suchen zunehmend im Ausland 
nach Arbeit. In ähnlicher Weise sind viele Mi-
granten, die sich vor Ausbruch der Krise in 
Griechenland aufhielten, mit Verschwinden 
der wirtschaftlichen Chancen in Griechenland 
in ihre Heimatländer zurückgekehrt oder in 
andere Länder gezogen. Die Anzahl der ge-
meldeten Ausländer ist von rund 600.000 im 
Jahre 2009 auf 450.000 im Jahre 2011 gesun-
ken. Die Zahl der illegalen Einwanderer aus 
Afrika und dem Nahen Osten dagegen steigt 
und beläuft sich inzwischen auf schätzungs-
weise mehr als eine Million Menschen, was 
Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und soziale 
Spannungen anheizt.18

4. Löhne und Indikatoren 
menschenwürdiger Arbeit

In mehreren Peripherieländern Europas, darun-
ter auch Griechenland, ist das Lohnniveau im 
europäischen Vergleich traditionell relativ nied-
rig. Entsprechend bestand während der Phasen 
robusten wirtschaftlichen Wachstums und stär-
kerer Beschäftigung Mitte der 2000er Jahre in 
diesen Ländern Konvergenzdruck hin zu einem 
höheren Lohnniveau, wie es in den wohlha-
benderen Ländern im Norden des Kontinents 
bestand. Die Kombination steigender Löhne in 
den Peripherieländern und stagnierender Löh-
ne in den Kernländern trug zu den Ungleichge-
wichten und Wettbewerbsfähigkeitsproblemen 
bei, die eine zentrale Komponente des aktuellen 
europäischen Problems bilden.

Ein Hauptziel der Politik der Troika seit 2008 
war die Umkehr dieses Ungleichgewichts 
durch eine drastische Absenkung der grie-
chischen Lohnkosten. So war etwa eine zen-
trale Bedingung für den letzten Kredit eine 
22-prozentige Absenkung des Nominalwertes 
des nationalen Mindestlohns, die im Februar 
2012 in Kraft trat. Der Mindestlohn in Grie-
chenland beträgt heute nur etwas mehr als ein 
Drittel des irischen Mindestlohns.

Auch das nominale Durchschnittseinkommen 
fällt. Das nominale Nettoeinkommen der pri-
vaten Haushalte mit niedrigem oder mittlerem 

Quelle: Eurostat-Statistiken (SILC).

Abbildung 3: Verschiedene Indikatoren der Lebensbedingungen in 2010
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ZITAT
„In den letzten drei Jahren wurde mein Gehalt um 45 % ge-

kürzt. Sie haben uns gesagt, dass wir Faulenzer seien, sie 

sagten, wir seien grässliche Menschen, grässlich als Arbei-

ter, als Beschäftigte und als Person. Mein Leben hat sich völ-

lig verändert. Die Dinge, die ich früher getan habe, kann ich 

mir nicht mehr leisten. Zum ersten Mal in meinen 38 Jahren 

kann ich meine Rechnungen nicht mehr bezahlen. Die Troika 

hat mir das angetan. Sie haben mein Leben verändert. Ich 

will mein Leben zurück. Ich will frischen Fisch essen; er ist 

ein Produkt meines Landes. Es ist mein Recht, zu essen.“

Georgia Koutsoukou - arbeitet für Athens 
Metro 

Foto: Damienne Caron
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Einkommen sank 2011 um etwa 20-23 %. Ein 
Beispiel: Das nominale Nettojahreseinkom-
men einer Familie mit einem Durchschnitts-
verdiener und zwei abhängigen Kindern ging 
von 19.300 Euro im Jahre 2010 auf etwas über 
15.000 Euro im Jahre 2011 zurück. Dies ent-
spricht einem nominalen Rückgang von 21 % 
und einem verfügbaren Einkommen pro Per-
son und Monat von lediglich 3-14 Euro. 

Das Armutsniveau steigt. Im Jahre 2010 waren 
mehr als drei Millionen Griechen – 27,7 % der 
Bevölkerung – armutsgefährdet, bei steigender 
Tendenz. Unter den „alten“ EU-Mitgliedsstaa-
ten ist das Armutsniveau in Griechenland am 
höchsten. Laut Angaben der der Nichtregie-
rungsorganisation „SOS-Kinderdorf“ ist die 
Zahl der Anträge auf Unterstützung in Grie-
chenland im letzten Jahr um 70 % gestiegen, weil 
viele Familien nicht genug Geld haben, um sich 
Grundnahrungsmittel und andere unverzichtba-
re Güter für ihre Kinder leisten zu können.19

Abb. 3 stellt zusätzliche Indikatoren dar, die 
den schlechten Lebensstandard der Menschen 
in Griechenland im Verhältnis zu dem in den 
anderen EU-15-Ländern belegen. Sie zeigt, 
dass ein beträchtlicher Anteil der Bevölkerung 
sich ein menschenwürdiges Leben, einschließ-
lich grundlegender langlebiger Gebrauchs-
güter und einer akzeptablen Wohnsituation, 
nicht leisten kann. 

5. Schlussfolgerungen für die 
Vorgehensweise

Nach vier Jahren der bitteren Medizin der 
Troika ist die griechische Volkswirtschaft 
kränker denn je. Wirtschaftsaktivität und Ar-
beitsplätze scheinen in einem alarmierenden 
Tempo zu verschwinden, Rechte geraten unter 
Beschuss, die Menschen sind verzweifelt und 
die Kriminalität breitet sich aus. Griechen-
land wird von Streiks und Demonstrationen 
erschüttert. Die Gesellschaft zerfällt. Das poli-

tische System hat einen erheblichen Umbruch 
durchlaufen, der einer Neonazi-Partei den 
Einzug ins Parlament ermöglicht hat.

Während die meisten griechischen und eu-
ropäischen Politiker sowie alle wichtigen eu-
ropäischen politischen Entscheidungsträger 
behaupten, dass die Zukunft Griechenlands 
innerhalb der Eurozone und der Europäischen 
Union liege, gibt es viele andere, die das Gegen-
teil befürchten. Wenn Politiker und politische 
Entscheidungsträger ihre Versprechen halten 
wollen, ist dringendes Handeln erforderlich. 

Es ist Zeit, die Politik, die das aktuelle politi-
sche und soziale Desaster angerichtet hat, auf 
den Prüfstand zu stellen und anzupassen. Auf 
der Plusseite scheint die derzeit umgesetzte Po-
litik gewisse Fortschritte bei der Bewältigung 
tief sitzender Regierungsprobleme und der Be-
kämpfung der Korruption zu machen. Refor-
men zur radikalen Verringerung der Steuerhin-
terziehung und -vermeidung sind notwendig. 
Zudem muss das finanzielle Missmanagement 
beendet werden, und dysfunktionale Behörden 
sollten durch neue, rechenschaftspflichtige In-
stitutionen ersetzt werden. Produktmarktrefor-
men sind ebenfalls wünschenswert. 

Jedoch sind weitere Einschnitte bei den So-
zialausgaben, der Personalausstattung im öf-
fentlichen Sektor und den Löhnen wie auch 
die Angriffe auf Kollektivverhandlungen nicht 
hinnehmbar. Die Menschen haben die Grenze 
ihrer Belastbarkeit erreicht. Weitere in dieselbe 
Richtung gehende Sparmaßnahmen werden 
den Rückgang der Gesamtnachfrage lediglich 
beschleunigen und dabei nichts tun, um ein 
exportgestütztes Wachstum zu fördern. 

Griechenland braucht mehr Zeit, um seine 
Haushaltsziele zu erreichen; möglicherweise 
bedarf es sogar eines Schuldenmoratoriums, 
um die Zahlungsunfähigkeit zu vermeiden. 
Es benötigt zugleich ein aufnahmefähigeres 

und hilfreicheres außenwirtschaftliches Um-
feld. Griechenland kann seine internationale 
Wettbewerbsfähigkeit nicht verbessern, solan-
ge andere europäische Länder mit Handels-
überschüssen ihre Arbeitskosten drücken. Von 
höheren Löhnen und einer geringfügig höhe-
ren Inflation in den europäischen Kernländern 
würde Griechenland hochgradig profitieren. 

Griechenland hat eine historisch starke Kultur 
der Kollektivverhandlungen und des sozialen 
Dialogs. Diese Mechanismen zur Regelung 
des Arbeitsmarktes haben vor der Rezession 
zum gesellschaftlichen Zusammenhalt beige-
tragen, statt die Ungleichheit bei der Einkom-
mensentwicklung zu verstärken. Wie oben 
dargestellt, wurde Griechenland gezwungen, 
weitreichende Arbeitsreformen umzusetzen, 
die von den für die Überwachung der Um-
setzung der internationalen Arbeitsnormen 
zuständigen Stellen hart kritisiert wurden. 
Falls die griechische Regierung und jene in-
ternationalen und regionalen Organisationen, 
die die griechische Politik beeinflussen, nicht 
ihre Verpflichtung respektieren, dafür zu sor-
gen, dass Griechenland umgehend Maßnah-
men zur uneingeschränkten Umsetzung der 
Anmerkungen der IAO-Sachverständigen 
unternimmt und die Arbeitsgesetze und Ins-
titutionen wiederherstellt, die vor der Rezessi-
on bestanden, könnten bedeutende rechtliche 
Schritte erforderlich werden. 

Es ist noch nicht zu spät, eine Katastrophe zu 
verhindern. Griechenland hat noch immer die 
Chance auf eine positive wirtschaftliche, sozi-
ale und politische Zukunft, vorausgesetzt, die 
Reformagenda wird angepasst und die inter-
nationale Gemeinschaft erkennt die Notwen-
digkeit an, Geduld zu wahren – sowohl im 
Interesse der griechischen Bürger als auch in 
ihrem eigenen Interesse.

ZITAT 

„In den acht Jahren, wo ich für das Unternehmen Kotsovolos 

gearbeitet habe, habe ich mich sicher gefühlt. Die Probleme 

begannen in Griechenland, aber in unserem Unternehmen 

herrschte ein Klima der Sicherheit; sie haben uns versichert, 

dass wir von all dem nicht betroffen sein würden, dass sie 

alle Gesetze und den von uns unterzeichneten Tarifvertrag 

einhalten würden.

Dann haben sie uns eines Abends bei Dienstschluss einen 

privaten Vertrag mit einer Gehaltskürzung von 12 % vorgelegt. 

Wir wurden aufgefordert, den auf der Stelle zu unterschrei-

ben. Sie haben gesagt, wer nicht unterschriebe, würde fristlos 

gekündigt.“

Irini Kyriakopoulou - arbeitslos 

Wofür wir kämpfen:

 ein Schuldenmoratorium 
mit ausreichend Zeit, 
um die Haushaltsziele 
zu erreichen

 Investitionen in 
Arbeitsplätze

 Wiederherstellung 
der Rechte auf 
Kollektivverhandlungen

 verstärkte soziale 
Absicherung

Foto: Damienne Caron
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INDONESIEN
Seit dem Ausbruch der aktuellen weltweiten 
Wirtschaftskrise kann die große indonesische 
Wirtschaft bei einigen wichtigen Indikatoren 
eine relativ gute Bilanz vorweisen. Dennoch 
gibt es im Land nach wie vor erhebliche Defi-
zite im Bereich menschenwürdiger Arbeit. 

Bei der Weltweiten Umfrage des IGB wur-
de in Indonesien Pessimismus deutlich, aber 
auch große Hoffnungen für die Zukunft. 57 
Prozent der Befragten in Indonesien glauben, 
dass ihr Land in die falsche Richtung steuert. 
Allerdings denken überwältigende 60 Prozent 
der Menschen, dass es künftigen Generatio-
nen besser gehen wird als ihrer eigenen Ge-
neration.

Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt für Investitio-
nen in eine umfassendere soziale Grundsiche-
rung, für eine entschiedenere Bekämpfung der 
Ausdehnung von prekärer Arbeit und der gro-
ßen Schattenwirtschaft, und für ein Sicherstel-
len, dass die internationalen Arbeitsnormen 
vollständig umgesetzt werden.

1. Neuere makroökonomische 
Entwicklungen

Mit 6,5 % lag das Wirtschaftswachstum im 
Jahr 2011 auf dem seit über einem Jahrzehnt 
höchsten Wert. Für das Jahr 2012 wird ein 
Wachstum von rund 6 % erwartet, bevor es 
dann 2013 wieder beschleunigen soll.1

Wichtiger noch war vielleicht die Wirtschafts-

leistung auf dem Höhepunkt der Krise. 2008 
und 2009 war Indonesien das einzige Land 
der G20 und Asiens, in dem das Wirtschafts-
wachstum positiv blieb und eine deutliche 
Verschlechterung auf dem Arbeitsmarkt ver-
mieden werden konnte.2 Im Gegensatz dazu 
gab es in den meisten Ländern, darunter auch 
in Asien, in den Jahren 2008/2009 einen leich-
ten Rückgang der realen Produktion und einen 
erheblichen Anstieg der Arbeitslosigkeit. 

Das Wachstum in Indonesien verlangsamte 
sich Ende des Jahres 2008 und in der ersten 
Hälfte des Jahres 2009, aber der Rückschlag 
war bescheiden. Im Jahr 2009 legte das BIP 
um 4,6 % zu, verglichen mit Wachstumsraten 
von rund 6 % in den letzten Jahren. Aber das 
Wachstum erlebte einen Wiederanstieg ober-
halb der 6 %-Marke im Jahr 2010. Die relative 
Stärke der indonesischen Wirtschaft in den 
letzten vier Jahren ist der Stärke des privaten 
Konsums zu verdanken. Dieser ist von zwar 
bescheidenen, aber zielgerichteten Konjunk-

turmaßnahmen sowie von einer Lockerung 
der währungspolitischen Bedingungen flan-
kiert worden.  

Die ersten Auswirkungen der weltweiten 
Wirtschaftskrise auf die meisten asiatischen 
Volkswirtschaften wurden durch die Handels- 
und Finanzkanäle übertragen. Aufgrund der 
stark rückläufigen Exporte u. a. von Öl, Gas, 
Eisen und Stahl in der ersten Hälfte des Jahres 
2009 blieb auch Indonesien von den Auswir-
kungen auf den Handel nicht verschont, da die 
Nachfrage nach solchen Rohstoffen aus China 
und anderswo schrumpfte. Aber im Gegensatz 
zu den meisten asiatischen Volkswirtschaften 
ist der Sektor der gehandelten Waren in Indo-
nesien nicht übermäßig groß. Exporte machen 
etwa 30 % des BIP aus, verglichen mit über 75 
% in einigen anderen Ländern in der Region 
wie Thailand und Vietnam. Folglich war In-
donesien durch seine ausgewogene Wirtschaft 
in der Lage, den Handelsschock abzufedern, 
ohne in eine Rezession zu geraten.

Tabelle 1: Wichtige Konjunkturindikatoren
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Reales BIP
(% Veränderung) 4,9 3,6 4,5 4,8 5 5,7 5,5 6,3 6 4,6 6,1 6,4 6,3

Binnennachfrage 
(% Veränderung) 4 5 2,4 6 5,4 6,3 3,2 4,1 7,6 5,2 5,7 6,4 6,7

Ausl. Direkt-investitio-
nen (% des BIP) .. -1,8 0,1 -0,3 0,4 0,3 0,6 0,5 0,7 0,4 1,5 1,4 ..

Privater Verbrauch
(% Veränderung) 1,6 3,5 3,8 3,9 5 4 3,2 5 5,3 4,9 4,6 4,9 5

Bruttoanlagein-vestiti-
onen (% Veränderung) 16,7 6,5 4,7 0,6 14,7 10,9 2,6 9,3 11,9 3,3 8,5 9,4 10,5

Exporte 
(% des BIP) .. 38,2 32,8 29 34,1 35 31,6 30,2 30,3 24,7 24,7 25,9 23,7

Importe 
(% des BIP) .. 30,4 26 23,6 30,1 32 26,1 25,4 28,4 20,3 21,7 23,3 21,8

Quelle: OECD-Datenbank und IWF-Artikel IV.
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Tabelle 2: Arbeitsmarktindikatoren
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Verhältnis zwischen Erwerbstätigkeit und Gesamtbevölkerung, 15 Jahre und älter, %

Gesamt  63,6 63 61,6 61,3 60,9 59,3 59,4 60,9 61,5 61,9 62,9

Männer   79,4 80,1 79,2 78,9 79 77,1 77 76,9 77,1 77,4 78,6

Frauen   48,2 46,3 44,2 43,8 42,9 41,3 41,7 44,8 46,1 46,7 47,2

Arbeitslosenquote, 15 Jahre und älter, %

Gesamt 6,1 8,1 9,1 9,7 9,9 11,2 10,3 9,1 8,4 7,9 7,1

Männer 5,7 6,6 7,5 7,9 8,1 9,3 8,5 8,1 7,6 7,5 6,1

Frauen  6,7 10,6 11,8 12,7 12,9 14,7 13,4 10,8 9,7 8,5 8,7

Anteil der Jugendlichen, die nicht in Ausbildung und nicht in Beschäftigung sind, 15-24 Jahre, %

Gesamt 10,1 12,5 14,6 14,6 15,7 17,3 15,8 12,9 11,5 10,8 10,2

Männer 11,7 13,8 15,9 16,2 17 18,4 16,8 14,6 12,7 12,7 12,1

Frauen  8,5 11,3 13,4 13 14,4 16,2 14,8 11,1 10,2 8,9 8,4

Informelle Beschäftigung, 15 Jahre und älter, %

Gesamt ... 61,5 63,3 64,7 63,2 63,2 62,8 62,1 61,3 61,6 59

Männer ... 57,9 60,4 61,9 60,5 61,4 61,4 59,9 59,3 60,1 57,2

Frauen  ... 67,5 68,3 69,5 68,2 66,6 65,4 65,9 64,5 64 61,8

Prekäre Arbeit, 15 Jahre und älter, %

Gesamt ... 6,7 8,8 8,5 8,7 10,5 10,6 10,4 11 11 10,1

Männer ... 7,3 9,9 9,6 10 11,8 12,3 11,8 12,8 13 12,1

Frauen  ... 5,6 6,9 6,6 6,4 7,9 7,7 7,9 8 7,8 6,9

Anmerkungen:  “Prekäre Arbeit” bezeichnet alle Gelegenheitsarbeiter innerhalb und außerhalb der Landwirtschaft als Anteil an der gesamten Erwerbsbevölkerung.
Die Schätzungen über informelle Beschäftigung beruhen auf der Kreuztabellierung von Erwerbsstatus und Beruf basiert, wie in den Sakernas-Berichten definiert (für weitere Details siehe Kap. 2 des IAO-
Länderprofils der menschenwürdigen Arbeit für Indonesien).

Quelle:  IAO-Länderprofil der menschenwürdigen Arbeit für Indonesien 2011.

In den letzten paar Jahren, als sich die Gefahr 
einer finanziellen Ansteckung breit machte, ist 
es Indonesien gelungen, die Fehler der späten 
1990er Jahre nicht noch einmal zu wiederho-
len. Damals erlitt das Land während der Asi-
enkrise einen schweren Rückschlag. Durch 
Reformen, mit der die Aufsicht und Regu-
lierung des Finanzsektors verschärft wurden, 
waren nach der Asienkrise die Verschuldung 
der Privatwirtschaft und die jüngsten Kapi-
talzuflüsse auf einem nachhaltigeren Niveau. 
Darüber hinaus richteten sich in den letzten 
Jahren ausländische Kapitalzuflüsse stärker 
auf die Realwirtschaft und nicht so sehr auf 
spekulative Blasen in der Baubranche oder 
auf den Aktienmärkten, wie das in den 1990er 
Jahren der Fall war. 

Die Binnennachfrage ist indessen in den 
letzten Jahren stark geblieben. Der private 
Konsum war von der globalen Wirtschafts-
krise nicht beeinträchtigt, und blieb trotz 
verlangsamter Bruttoanlageinvestitionen im 
Jahr 2009 positiv und stieg im Jahr 2010 und 
danach wieder stark an. Tatsächlich legten 
die Investitionen 2011 um rund 9 % zu. Ein 
ähnliches Wachstum wird in diesem Jahr er-
wartet. Siehe Tabelle 1 für weitere Details. Im 
Gegensatz zu vielen anderen Ländern ist das 
Vertrauen von Verbrauchern und Anlegern in 
Indonesien von der globalen Wirtschaftskrise 
nicht dramatisch erschüttert worden. 

Obwohl das Wachstum robust geblieben ist, 
handelte die indonesische Regierung rasch, 
um den möglichen negativen Auswirkungen 
der weltweiten Wirtschaftskrise entgegenzu-
wirken. 2009 wurden die Zinsen stark gesenkt 
(um rund 3 Prozentpunkte), und die Regie-
rung hat ein Konjunkturpaket umgesetzt, das 
sich auf etwa 1,4 % des BIP belief. Die meisten 
dieser Maßnahmen waren Steuersenkungen 
und Ausgaben für die physische Infrastruktur. 
Wichtig war auch, dass sich ein wesentlicher 
Teil der Steuerreform auf die Empfänger von 
niedrigeren Einkommen richtete. Damit wur-
de das verfügbare Einkommen jener Teile der 
Bevölkerung geschützt, die lokal hergestellte 
Produkte kaufen. Die Konjunkturpakete wa-
ren zwar nur von mäßigem Umfang, doch sie 

waren zielgerichtet und wurden schnell umge-
setzt und förderten so die Binnennachfrage. 

Trotz der Tatsache, dass sich die indonesische 
Wirtschaft in den letzten Jahren relativ gut be-
hauptet hat, gibt es Bedenken darüber, wie das 
Land mit der neuerlichen Verschlechterung 
der Weltwirtschaft umgehen wird. Insbeson-
dere die jüngste wirtschaftliche Abschwächung 
in China und anderen Schwellenländern erhö-
hen die Abwärtsrisiken für Indonesien. 

2. Trends auf dem Arbeitsmarkt   
Die Wirtschaftskrise in Asien von 1997-98 
hatte den indonesischen Arbeitsmarkt tief und 
lang andauernd beeinträchtigt. Das Verhältnis 
zwischen Erwerbstätigkeit und Gesamtbevöl-
kerung hatte im Jahr 1996 63,6 % erreicht, ist 
jedoch während des größten Teils des nächs-
ten Jahrzehnts stetig zurückgegangen. Im Jahr 
2005 erreichte diese Quote einen Tiefpunkt 
von 59,3 %. Im gleichen Neunjahreszeitraum 
stieg die Arbeitslosenquote kontinuierlich von 
4,9 % auf 11,2 %. Obwohl die Rezession Ende 
der 1990er Jahre relativ kurz und scharf war, 
dauerten die Auswirkungen dieses Schock 
noch ein Jahrzehnt an. 

Nach 2005 ist der Arbeitsmarkt erheblich 
stärker geworden. Wie aus Tabelle 2 ersicht-
lich wird, hat sich das Verhältnis zwischen 
Erwerbstätigkeit und Gesamtbevölkerung im 

Bei Frauen liegt das 
Verhältnis zwischen 

Erwerbstätigkeit und 
Gesamtbevölkerung bei 

47,2 % gegenüber 78,6 % 
bei Männern.
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letzten halben Jahrzehnt stetig erhöht und ist 
jetzt wieder auf dem Stand von vor der Asi-
enkrise. Die Arbeitslosenquote ist ebenfalls 
rückläufig und sank 2011 auf 6,6 %. Im Jahr 
2012 wird sie voraussichtlich auf diesem Ni-
veau bleiben, und dies trotz der Tatsache, dass 
die Erwerbsquote seit Mitte der 2000er Jahre 
etwas angestiegen ist. 

Dennoch steht Indonesien immer noch vor gro-
ßen Herausforderungen auf dem Arbeitsmarkt. 

Zunächst verhüllen diese aggregierten Zahlen 
einige wichtigen Arbeitsmarktanpassungen der 
letzten Jahre. Sowohl während der jüngsten 
Konjunkturabschwächung als auch während der 
Wirtschaftskrise in Asien gab es Massenkürzun-
gen im formellen Sektor, kombiniert mit einer 
Ausdehnung informeller Beschäftigungsverhält-
nisse. Arbeitsplatzverluste gab es in der jüngsten 
Krise es insbesondere auf dem Bau sowie in der 
Verkehrs- und Kommunikationsbranche.

Tatsächlich nahm die abhängige Beschäftigung, 
die üblicherweise relativ besser bezahlt ist und si-
cherere Arbeitsplätze bietet, vor 2008 in schnel-
lem Tempo zu (mit mehr als 6 % pro Jahr). Mit 
der weltweiten Rezession verlangsamte sich die 
Zunahme der abhängigen Beschäftigung jedoch 
dramatisch (nur 1,4 % Wachstum in den Jahren 
2008-09). Dies würde darauf hindeuten, dass 
die Qualität der Arbeitsplätze während der Re-
zession rückläufig war. 

Zweitens gibt es große und hartnäckige Ungleich-
heiten zwischen den Geschlechtern. Bei Frauen 
liegt das Verhältnis zwischen Erwerbstätigkeit 
und Gesamtbevölkerung bei 47,2 % gegenüber 
zu 78,6 % bei Männern. Darüber hinaus liegt die 
Arbeitslosenquote der Frauen deutlich höher als 
bei Männern. Auch bei jungen Menschen gibt es 
eindeutige geschlechtsspezifische Unterschiede. 
Bei Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 24 
Jahren liegt der Anteil der Männer, die weder 
in Beschäftigung noch in Ausbildung sind, bei 
rund 20 %, während die entsprechende Quote 
bei jungen Frauen fast doppelt so hoch ist. Über-

zeugende Belege dafür, dass diese geschlechtsspe-
zifischen Unterschiede im Laufe der Zeit geringer 
werden, gibt es leider nicht. 

Drittens gibt es, wie die obigen Zahlen zeigen, 
ein erhebliches Problem bei der Jugendbeschäf-
tigung. Insgesamt ist der der Anteil der jungen 
Menschen, die weder in Arbeit noch in Ausbil-
dung sind, seit Mitte der 2000er Jahre geringfü-
gig zurückgegangen, bleibt aber hartnäckig bei 
nahezu 30 %. 

Viertens ist das Ausmaß der informellen Wirt-
schaft ein ernstzunehmendes Problem. Schät-
zungsweise rund 60 % aller Beschäftigten ar-
beiten in der informellen Wirtschaft, und seit 
Mitte der 2000er Jahre ging dieser Anteil trotz 
der Anspannung auf dem Arbeitsmarkt nur 
leicht zurück. Da es keine richtigen Kündi-
gungsschutzgesetze und kein Arbeitslosenun-
terstützungssystem gibt, fungiert die informelle 
Wirtschaft als Puffer und wird in Zeiten langsa-
men Wachstums erheblich stärker. 

Fünftens haben prekäre Beschäftigungsformen 
innerhalb der formalen Wirtschaft stark zuge-

nommen. So ist zum Beispiel die Zahl der Leih-
arbeiter von sechs Millionen im Jahr 2001 auf 
fast 12 Millionen im Jahr 2009 gestiegen, und 
die Reallöhne der Leiharbeiter blieben seit den 
frühen 2000er Jahren stagnierend. 

3. Armut, Löhne und Indikatoren 
für menschenwürdige Arbeit 

Die Reallöhne für alle Arbeitnehmer stiegen 
zwischen 2000 und 2010 jährlich um durch-
schnittlich 2,2 % und lagen damit in diesem 
Zeitraum unter der durchschnittlichen Pro-
duktivitätszuwachsrate. Allerdings gab es in 
diesen zehn Jahren bei den Reallohnzuwäch-
sen dramatische Schwankungen. In den frühen 
2000er Jahren stiegen die Reallöhne schnell 
an, und machten so die erheblichen Reallohn-
verluste der späten 1990er Jahre wieder wett. 
Obwohl die Zeit von 2005 und 2009 eine Zeit 
kräftigen Wachstums war, gingen damals die 
Reallöhne zurück. Eine veränderte Gliede-
rung des Beschäftigungsmarktes, wie u. a. die 
Zunahme von prekärer Beschäftigung, erklärt 
diesen Trend. Indonesien würde von einem 
stimmigeren Lohnanpassungsverhalten profi-
tieren, bei dem die Reallöhne angelehnt wären 
an Produktivitätsbewegungen. 

Im letzten Jahrzehnt hat Indonesien beeindru-
ckende Fortschritte bei der Bekämpfung des 
Armutsanteils insgesamt erzielt. Dennoch le-
ben fast 30 Millionen Menschen immer noch 
unterhalb der offiziellen Armutsgrenze, und 
nach Angaben der Weltbank sind weitere 65 
Millionen von Armut bedroht.3

Eines der größten Probleme ist die geringe 
Höhe der öffentlichen Sozialausgaben. Indo-
nesien widmet etwa 2 % seines BIP den öffent-
lichen Ausgaben für den sozialen Schutz, Bil-
dung, Gesundheit und Wohnungsbau.4 Zum 
Vergleich: Brasilien gibt über 25 % des BIP für 
öffentliche Ausgaben in diesen Bereichen aus. 
Auch im Vergleich mit anderen asiatischen 
Ländern hat Indonesien eine schlechte Bilanz 

Abbildung 1: Internationaler Vergleich der Sozialausgaben und des Sozialschutzes in 2008        

Quelle: ILO Study on growth with equity 2011  
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Atun ist eine von Millionen Arbeitnehmerinnen in Asien, die für 

einen niedrigen Lohn in Textilfabriken arbeiten. 

“Ich arbeite für einen Adidas-Zulieferer, der Sportbekleidung 

herstellt. Mit so niedrigen Löhnen auszukommen, ist in Jakar-

ta nicht einfach. Wir müssen unsere Kinder zu den Großeltern 

aufs Land schicken, weil wir es uns nicht leisten können, uns 

in der Stadt um sie z Unsere Löhne reichen zum Überleben 

nicht aus.“ 

Atun, Indonesien

Foto: IGB
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bei den Sozialausgaben. Und dies trotz der 
Tatsache, dass die Regierung seit der Asienkri-
se eine Reihe von sozialen Hilfeprogrammen 
eingeführt und ausgebaut hat. 

Ein weiterer Faktor, der zu Armut oder Ar-
mutsrisiko beiträgt, ist der hohe Anteil der 
Arbeitnehmer mit sehr schlecht bezahlten 
Arbeitsplätzen. Schätzungsweise zählten im 
Jahr 2002 fast 50 % aller Lohn- und Gehalts-
empfänger in Indonesien zu den erwerbstä-
tigen Armen (unterhalb der Armutsgrenze, 
die bei einem Einkommen von weniger als 2 
US-Dollar pro Tag liegt).5 Der so genannte 
„Niedriglohnsatz” misst den Anteil der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer mit Monats-
einkommen, die weniger als zwei Drittel der 
Medianeinkommen betragen. Diese Quote ist 
in den letzten zehn Jahren kontinuierlich an-
gestiegen, von 29 % im Jahr 2001 auf 35 % im 
Jahr 2010.6

Nach der Asienkrise und einem Regierungs-
wechsel hat Indonesien im Jahr 1998 das 
IAO-Übereinkommen über die Vereinigungs-
freiheit ratifiziert. Zuvor hatte es nur eine Ge-
werkschaft gegeben, die von der Regierung 
anerkannt wurde. Danach haben sich rasch 
zahlreiche neue Gewerkschaften gebildet. 
Dennoch bleibt die Gewerkschaftsdichte ein-
geschränkt. Schätzung der IAO zufolge gibt es 
etwa drei Millionen Gewerkschaftsmitglieder, 
der Anteil der Gewerkschaftsmitglieder an 
den Beschäftigten insgesamt betrug ca. 12 % 
im Jahr 2009, gegenüber 13 % im Jahr 2005. 
Die IAO führt diesen Rückgang der Mitglie-
derzahlen zurück auf die Ausweitung prekärer 
Arbeitsformen, wie etwa die Zunahme von 
Gelegenheitsarbeit und kurzfristige Auftrags-
arbeiten.7 Darüber hinaus ist der Anteil der 
Beschäftigten, die in den Genuss von Kollek-
tivvereinbarungen kommen, tatsächlich nied-
riger als die Gewerkschaftsdichte. 

Indonesien hat Fortschritte bei der Verrin-
gerung der Fälle von Kinderarbeit erzielt. Es 
wird geschätzt, dass die Zahl der Menschen im 
Alter von 10 bis 17 Jahren, die zur Kinderar-
beit herangezogen werden, von 2,5 Millionen 
im Jahr 1996 auf 1,6 Millionen im Jahr 2010 
gesunken ist. Zwar gab es eine entsprechen-
de Erhöhung beim Schulbesuch, doch wird 
geschätzt, dass rund 18 % der Kinder im Jahr 

2009 nicht zur Schule gingen. Ferner wur-
den Fortschritte erzielt bei der Senkung des 
Grades der Zwangsarbeit einschließlich des 
Frauen- und Kinderhandels. Zur Beseitigung 
dieser Vorkommnisse sind jedoch noch weitere 
Anstrengungen notwendig.  

 4. Schlussfolgerungen für die 
Vorgehensweise
Die indonesische Wirtschaft hat sich in der 
jüngsten weltweiten Rezession relativ gut be-
hauptet. Jetzt gilt es sicherzustellen, dass sich 
diese wirtschaftliche Vorteile in konkretere 
soziale Fortschritte übersetzen lassen. Dies er-
fordert eine erhebliche Steigerung der öffent-
lichen Ausgaben für Gesundheit, Bildung und 
Soziales. Es besteht Raum für eine deutliche 
Erweiterung der Steuerbemessungsgrundlage 
und der Rolle des Staates bei der Bereitstel-
lung einer sinnvollen sozialen Mindestversor-
gung. Zudem sind Maßnahmen notwendig, 
damit sich die prekären Arbeitsformen nicht 
weiter ausweiten und die enorme Schatten-
wirtschaft entschiedener bekämpft wird. Dass 
sich die Gewerkschaften auf Mindestlöhne 
und soziale Sicherheit konzentrieren, ist da-
bei entscheidend. Auch die vollständige Um-
setzung der Gewerkschaftsrechte und sowie 
der internationalen Arbeitsnormen sollte eine 
dringende Priorität sein. 

Die Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft 
bleibt niedrig, der Geltungsbereich von Kol-
lektivverhandlungen ist begrenzt, und die Rolle 
des sozialen Dialogs unterentwickelt. Die Ge-
werkschaftsbewegung in Indonesien benötigt 
Hilfe, um ihre Kapazitäten weiter auszubauen 
und ihre Strukturen zu festigen. Eine starke 
und lebendige Gewerkschaftsbewegung wird 
dazu beitragen, die durch politische Reformen 
erzielten Fortschritte Indonesiens zu sichern. 
Sie wird helfen, ein besseres Gleichgewicht 
zwischen gesellschaftlichen Zusammenhalt 
und wirtschaftlicher Effizienz herzustellen. 

Wofür wir kämpfen:

 Sozialer Schutz

 Mindestlohn

 Kollektiv-/
Tarifverhandlungen

 Organisierung der 
informellen Wirtschaft

ZITAT 

Die Erfahrung von Furqon ist ein tragisches Beispiel, das zeigt, 

was soziale Absicherung für eine Familie bewirken kann.

“Im Alter von einem Monat musste mein Sohn für zwei 

Monate ins Krankenhaus. Er musste an Herz und Lunge 

operiert werden. Er hat nicht überlebt. Er starb. Ich schulde 

meinem Unternehmen 170 Mio. Rupiah. Jeden Monat werden 

von meinem Gehalt 200.000 Rupiah abgezogen. Mein Arbe-

itgeber möchte jetzt diese Monatsraten erhöhen. Ich bin 30 

Jahre alt, und ich werde die nächsten 40 Jahre diese Schul-

den zurückzahlen müssen. Dies sollte niemandem sonst pas-

sieren.

Furqon, Indonesien

Foto: IGB
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NEPAL 
Im Land herrscht erneut Verfassungschaos. 
Die verfassunggebende Versammlung, die vor 
vier Jahren für die Erarbeitung einer neuen 
Verfassung konstituiert wurde, wurde am 27. 
Mai 2012 vom Premierminister aufgelöst, 
nachdem sie keine Einigung erzielen konnte. 
Der maoistische Premierminister führt jetzt 
eine Übergangsregierung, aber verschiedene 
andere große politische Parteien bestreiten ihr 
heftig die Legitimität. Die Pläne für die Wah-
len zu einer verfassunggebenden Versammlung 
im November 2012 wurden bereits auf April 
2013 verschoben. Eine der IGB-Mitglieds-
organisationen in Nepal (GEFONT) hat die 
aktuelle Situation als „politisches schwarzes 
Loch“ bezeichnet und ist ernsthaft besorgt, 
dass der demokratische Prozess dauerhaft zum 
Erliegen gekommen sein könnte.1 

Nepal ist nach wie vor eines der ärmsten Län-
der der Welt. Das Land nimmt auf dem Hu-
man Development Index unter 187 Ländern 
den 157. Platz ein. Auch wenn in den letzten 
Jahren Fortschritte bei einigen der Millenni-
umsentwicklungsziele zu verzeichnen sind, 
bleibt die Armut endemisch; das Wirtschafts-
wachstum ist gering, die übergroße Mehrzahl 
der Beschäftigungsverhältnisse ist nach wie 
vor informell oder prekär, und Verletzungen 
von Arbeitnehmerrechten sind weit verbreitet. 

1. Wirtschaftliche Trends
Das Wirtschaftswachstum in Nepal war nach 
Entwicklungslandstandards eher bescheiden. 

Das reale BIP-Wachstum lag im letzten Jahr-
zehnt im Durchschnitt zwischen 3 und 4 %, 
was etwa der Hälfte der Wachstumsrate im 
selben Zeitraum im benachbarten Indien ent-
spricht.2 Das Wirtschaftswachstum ist tenden-
ziell sprunghaft und abhängig von saisonalen 
Schwankungen im Agrarsektor und unsicheren 
politischen Entwicklungen (siehe Tabelle 1). 
Vor den jüngsten politischen Wirren prognosti-
zierte der IWF für 2012 und 2013 ein Wachs-
tum um rund 4 %.3 Diese Prognosen könnten 
sich jetzt als zu optimistisch erweisen.

Sowohl der IWF als auch die Weltbank haben 
Nepal für seine umsichtige Finanzpolitik der 
letzten Jahre gelobt. Sie führte zu einer besse-
ren Durchsetzung der Steuerverpflichtungen, 
Privatisierung öffentlicher Unternehmen und 
Konsolidierung der Staatverschuldung. Dies 
zeigt sich in einem deutlichen Rückgang der 
Staatsverschuldungsquote im Zeitraum zwi-
schen 2003 und 2012 (siehe Tabelle 1). Der 
IGB tritt unbedingt dafür ein, dass dieser fi-
nanzpolitische Spielraum für die dringend er-

forderlichen Investitionen in die physische und 
soziale Infrastruktur genutzt wird.   

Nepal wurde auch aufgefordert, Reformen, 
die sowohl ausländische Direktinvestitionen 
(FDI) als auch erhöhte Inlandsinvestitionen 
stimulieren würden, umzusetzen. Die Ge-
samtinvestitionen erlebten vor allem dank 
umfangreicher Heimatüberweisungen einen 
Aufwärtstrend, aber die FDI-Zuflüsse bleiben 
gering. Im Fünfjahreszeitraum vor 2009 be-
trugen die Netto-FDI in Nepal nur 0,1 % des 
BIP gegenüber einem Durchschnitt von 1,9 % 
in einkommensschwachen Entwicklungslän-
dern. 

Die Wirtschaftsstruktur hat in den letzten 
Jahrzehnten erhebliche Veränderungen erfah-
ren. So machte z. B. der Agrarsektor im Zeit-
raum zwischen 1965 und 1980 zwischen 60 
und 70 % des BIP aus, während dieser Anteil 
1999 auf 41 % sank. In den zehn darauffolgen-
den Jahren verlor der Agrarsektor noch mehr 
an Bedeutung und repräsentierte 2009 nur 

Tabelle 1: Wirtschaftliche Schlüsselvariablen     * Schätzungen und Prognosen

Einheit 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Reales BIP Verände-
rung in % 3,9 4,7 3,5 3,4 3,4 6,1 4,4 4,6 3,5* 4,2*

Nicht-agr. BIP Verände-
rung in % .. .. .. .. .. .. 4,1 5,4 3,1* 2,9*

Nicht-agr. BIP Verände-
rung in % 13,6 6,7 47,3 19,9 19,3 57,3 9,5 16,2 17,3* ..

Gesamtinvestitionen % des BIP 24,6 24,4 26,7 26,5 30,2 27,9 31,5 35,8* 34,5* 32,4*

Inflation  Verände-
rung in % 4,7 4,0 4,5 8,0 6,2 6,7 12,6 9,5* 9,6* 7,8*

Staatliche Nettoverschul-
dung % des BIP 60,7 58,3 51,9 49,3 42,8 41,3 39,0 36,1 34,1* 34,0*

Leistungsbilanz % des BIP 2,4 2,7 2,0 2,1 -0,1 2,7 4,2 -2,4* -0,9* 2,5*

Quelle: Artikel IV des IWF, WEO Database; Heimatüberweisungen: Weltbank-Datenbank Heimatüberweisungen

Foto: Ben Crowe
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Tabelle 2: Trends auf dem Arbeitsmarkt und und Bildung
1998/99 2008

Erwerbsquote (Altersgruppe über 15) 
Männer   
Frauen   

85,8
90,1
81.9

83,4
87,5
80.1

Erwerbsquote junge Erwerbsbevölkerung (Altersgruppe 15-24) 
Männer  
Frauen   

81,5
83,1
80,1

75,5
75,6
75,4

Anteil der Beschäftigten an der Bevölkerung (Altersgruppe über 
15 in %)  
Männer  
Frauen   

84,3
88,3
80,5

81,7
85,5
78,5

Gefährdete Arbeitsplätze von allen Arbeitsplätzen (%) 
Männer  
Frauen   

83,1
74,4
92

81,9
71,4
91,2

Anteil bezahlter Beschäftigter an allen Arbeitsplätzen (%) 16 16,9

Informelle Beschäftigung als Anteil an allen Arbeitsplätzen (%)  n.a. 96,2

Bevölkerung (Altersgruppe über 15) ohne Schulbildung (%)
Bevölkerung (Altersgruppe über 15) mit weiterführender oder 
höherer Schulbildung (%)

60,3
8,8

46,7
20,1

Quelle: Nepalesische Arbeitskräfteerhebung 1998/99 und 2008. 

noch 33 % des BIP. Zur gleichen Zeit ist der 
Dienstleistungssektor schnell gewachsen und 
steht mittlerweile für mehr als 50 % des BIP, 
während die Industriebereiche unverändert 
blieben und rund 15 % zum BIP beitragen.4 

Allerdings haben sich diese Änderungen nicht 
auf den Arbeitsmarkt ausgewirkt. Im Jahre 2008 
waren noch rund neun Millionen Menschen im 
Agrarsektor tätig, was etwa 74 % der Arbeits-
plätze entspricht. Im Vergleich dazu entfielen 
auf den Industrie- und Dienstleistungssektor 
nur 11 % bzw. 15 % der Arbeitsplätze.

Dementsprechend spielt die Landwirtschaft in 
der Wirtschaft weiter eine wichtige Rolle, und 
der Lebensstandard eines Großteils der Be-
völkerung hängt von der Situation in diesem 
Sektor ab. Aber die Produktivität in der Land-
wirtschaft ist äußerst gering, und die meisten 
Beobachter sind sich einig, dass die Verbesse-
rung der physischen Infrastruktur einschließ-
lich der Effizienz der Bewässerungssysteme 
auch weiterhin entscheidend sein wird, um 
landwirtschaftliche Produktivität, Einkom-
men und Lebensgrundlagen im ländlichen 
Raum zu erhöhen.

Wie oben erwähnt, waren Heimatüberweisun-
gen von Arbeitsmigranten, die den inländischen 
Konsum und die Investitionen ankurbelten, in 
den letzten Jahren ein wichtiger Wachstums-
motor. Heimatüberweisungen machen schät-
zungsweise 25-30 % des BIP aus und nahmen 
in der Zeit vor der internationalen Wirtschafts-
krise stetig zu (siehe Tabelle 1). Allerdings gin-
gen die Heimatüberweisungen 2009 deutlich 
zurück, bevor sie in den letzten Jahren wieder 
etwas zunahmen. Während die Heimatüber-
weisungen wichtiges Kapital bereitstellen, gibt 
es ernste Bedenken hinsichtlich der Arbeitsbe-
dingungen und der Defizite bei menschenwür-
diger Arbeit in einigen der Länder, die Wander-
arbeiter aus Nepal beschäftigen (Näheres hierzu 
siehe unten). 

Die Exporte litten 2009/10 mit einem Rück-
gang von 11 % ebenfalls unter der Krise, und 

auch der Tourismus war erheblich betroffen. 
Dies schlägt sich in einer Verschlechterung der 
aktuellen Leistungsbilanz nieder (siehe Tabelle 
1). Ein Wiederaufleben politischer Spannun-
gen könnte diese negativen Trends verstärken.

.2. Arbeitsmarkttrends
Genaue Daten über Arbeitsmarkttrends in 
Nepal sind kaum erhältlich. 1998/99 und auch 
2008 wurden Arbeitskräfteerhebungen durch-
geführt. Diese Erhebungen müssten dringend 
regelmäßiger erfolgen.

Klar ist jedenfalls, dass der Arbeitsmarkt in 
Nepal durch eine überwiegend informelle 
Wirtschaft und Unterbeschäftigung gekenn-
zeichnet ist. 2008 waren nach Schätzungen 
über 96 % aller Arbeitsplätze informell, und 
weniger als 17 % der Beschäftigten gingen einer 
bezahlten Beschäftigung nach. Selbst viele der 
bezahlten Beschäftigten arbeiteten nicht unter 
regulären Arbeitsbedingungen, da ihnen die 

Rechte vorenthalten wurden, auf die sie nach 
dem Arbeitsgesetz Anspruch haben, wie z. B. 
bezahlter Jahresurlaub oder die Bezahlung von 
Arbeitgeberbeiträgen zur Sozialversicherung. 
Rund 82 % aller Beschäftigten befanden sich in 
gefährdeten Arbeitsverhältnissen (definiert als 
der Anteil derjenigen, die auf eigene Rechnung 
oder als mithelfende Familienangehörige arbei-
ten).5 Leider deutet nur sehr wenig darauf hin, 
dass sich die Trends auf dem Arbeitsmarkt im 
Zeitraum zwischen 1998/99 und 2008 verbes-
sert hätten. Näheres hierzu siehe in Tabelle 2. 

In einem Land wie Nepal ist Arbeitslosigkeit 
eigentlich kein sinnvoller Begriff: Da es keine 
Arbeitslosenunterstützung und keine soziale 
Grundsicherung gibt, muss die große Mehrheit 
der Bevölkerung in irgendeiner Form wirt-
schaftlich aktiv sein, um überleben zu können. 
Dementsprechend lag die Arbeitslosenquote 
2008 bei nur 2,1 %, wiewohl die Quote in städ-
tischen Gebieten mit 7,5 % wesentlich höher 
ist. 

2008 befanden sich 
schätzungsweise mehr als 

96 % der Beschäftigten 
in einer informellen 

Beschäftigung. 
Weniger als 17 % der 

Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer hatten eine 

bezahlte Arbeit.

ZITAT            Pralhad Acharya, Klempnergehilfe

„Ich war sehr zuversichtlich, dass die Unterneh-

men wegen der WM 2022 nett sein würden und 

ich mit Geld nach Hause fahren könnte. Aber 

das Unternehmen, für das ich gearbeitet habe, 

war nicht nett.

Ich glaube, dass nur 10 % der Unternehmen in 

Katar nett sind, 90 % sind Gauner. Ich begeg-

nete ein paar jungen Leuten, die seit drei Tagen 

nichts mehr gegessen hatten, weil sie ihren 

Lohn nicht erhalten hatten.“
Foto: Ben Crowe
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Jugendarbeitslosigkeit und Unterbeschäfti-
gung bleiben wichtige Themen für die zukünf-
tige Stabilität und den Wohlstand des Landes. 
2008 lag die Unterauslastung in der Alters-
gruppe 15-24 Jahre bei fast 40 %. Die Unter-
auslastung ist ein Maß für eine Kombination 
von Arbeitslosigkeit, zeitbezogener Unterbe-
schäftigung, unzureichendem Verdienst und 
falsch eingesetzten Fähigkeiten.

3. Lohntrends und Indikatoren für 
menschenwürdige Arbeit

Es ist schwierig, aktuelle und verlässliche In-
formationen über die Lohnentwicklung in 
Nepal zu erhalten. Der Mindestlohn wurde 
2010-11 nominell um etwa 30 % erhöht, was 
jedoch die erste Anpassung seit drei Jahren 
war. Überhaupt waren in Nepal Anpassungen 
des Mindestlohns eher eine Seltenheit: In den 
letzten 30 Jahren wurde der Mindestlohn nur 
11-mal angepasst. Die langen Zeitabstände 
zwischen den Anpassungen führten zu deut-
lichen Verlusten beim realen Wert des Min-
destlohns und der Kaufkraft der Beschäftig-
ten, gefolgt von signifikanten Lohnsprüngen, 
um den Rückstand aufzuholen. Regelmäßige-
re Anpassungen würden den realen Wert des 
Mindestlohns stabiler halten und den Lebens-
standard der Beschäftigten besser schützen. 
Gleichzeitig würde man damit auch plötzliche 
starke Anstiege der Arbeitskosten verhindern.

Wie aus Tabelle 3 ersichtlich ist, erzielte Ne-
pal in der Zeit vor der internationalen Wirt-
schaftskrise beträchtliche Fortschritte bei der 
Verringerung der Armut, auch wenn ein er-
heblicher Teil der Bevölkerung weiterhin an 
der Armutsgrenze lebt. Weiterhin gibt es in 
Nepal eine beträchtliche Anzahl von Men-
schen, die erwerbstätig sind und dennoch in 
Armut leben. Die IAO schätzte 2003/04, dass 
über 50 % aller Beschäftigten nicht genug ver-
dienten, um sich selbst und ihre Angehörigen 
über die Armutsgrenze von 1,25 US Dollar 
pro Tag zu bringen. Bei einer Armutsgrenze 
von 2 US-Dollar pro Tag lag die Armutsquote 
der Beschäftigten bei 74 %. 

Die Einkommensungleichheit nimmt eben-
falls schnell zu. Der Gini-Koeffizient stieg von 
0,34 in 1996 auf 0,46 in 2008/09. 

Niedrige nationale Löhne und schlechte Be-
schäftigungsaussichten haben eine umfassende 
Migration ausgelöst. Von den jährlich 450.000 
neuen Arbeitskräften suchen zwei Drittel eine 
Beschäftigung in Übersee. Es gibt 1,9 Millio-
nen registrierte Arbeitskräfte in Übersee, und 
schätzungsweise insgesamt 3 Millionen Ar-
beitskräfte sind im Ausland beschäftigt. Wie 
aus Abbildung 1 ersichtlich, sind die Golfstaa-
ten immer mehr das wichtigste Ziel der Mi-
grationsströme aus Nepal. Nach Schätzungen 
gehen etwa 75 % der registrierten Arbeitskräfte 
in Übersee einer nicht qualifizierten, schlecht 
bezahlten Arbeit nach.6 Missbrauch von Wan-
derarbeitern ist weit verbreitet, und ein zent-
rales Anliegen der Gewerkschaften in Nepal 
ist die Registrierung und Regulierung aller 
Unternehmen, die Wanderarbeiter aus Nepal 
rekrutieren und vermitteln. Der Multilaterale 
Rahmen für Migration der IAO sieht einen 
auf Rechte gestützten Umgang mit Arbeitsmi-
gration vor, um sicherzustellen, dass Migration 
sowohl für Herkunfts- als auch Zielländer vor-
teilhaft ist. Nepal und die Zielländer, in denen 
Beschäftigte aus Nepal arbeiten, sollten diesen 
Rahmen dringend umsetzen. 

Verstöße gegen die Rechte der Beschäftigten 
sind an der Tagesordnung, und es gibt eine 
weit verbreitete Diskriminierung aus Gründen 
der ethnischen Herkunft und des Geschlechts. 

Letztlich werden die wirtschaftlichen und ge-
sellschaftlichen Beziehungen in Nepal nach 
wie vor von einer tief verwurzelten ethnischen, 
Kasten- und geschlechtsspezifischen Hierar-
chie beherrscht. Auch Kinderarbeit ist immer 
noch ein erhebliches Problem. Laut der Ar-
beitskräfteerhebung des Jahres 2008 übte ein 
Drittel aller Kinder zwischen 5 und 14 Jahren 
eine wirtschaftliche Tätigkeit aus, und nur 
etwa 60 % der Kinder schließen eine Grund-
schulbildung ab. 

4. Politische Instabilität 
und schwache 
Arbeitsmarktinstitutionen

LPolitische Instabilität ist seit der Einführung 
der Demokratie in Nepal im Jahre 1990 ein 
ständig wiederkehrender Zustand. Zwischen 
1996 und 2005 wurde das Land vom Bür-
gerkrieg erschüttert und stand kurz vor dem 
Status eines „Gescheiterten Staates“. Seit sechs 
Jahren befindet sich das Land in der Phase ei-
nes langsamen und komplexen Übergangs. 
Allerdings hat sich, wie oben erwähnt, die po-
litische Situation Ende Mai 2012 dramatisch 
verschlechtert. 

Der Konflikt und der nur langsam vorankom-
mende Übergang zu Frieden und Stabilität rü-
cken Bedenken hinsichtlich der Wirksamkeit 
vieler staatlicher Institutionen in ein Schlag-
licht. So gab z. B. die schlechte öffentliche 
Ordnung, vor allem in bestimmten geografi-
schen Gebieten, Anlass zu großer Besorgnis.7  
Die IAO prangert seit Jahren erhebliche Män-
gel bei Arbeitsmarktinstitutionen und dem 
sozialen Sicherheitssystem an.8 Die IAO hat 
immer wieder darauf hingewiesen, dass ver-
schiedene Probleme angegangen werden müs-
sen. Dazu gehören die dramatische Zunahme 
der ausbeuterischen Formen von Leiharbeit, 
die weit verbreitete Missachtung der Arbeits-
gesetze, der unzureichende Sozialschutz (z. B. 
Sozialhilfe, Arbeitslosengeld, Abfindungen 
usw.) und häufige Konflikte am Arbeitsplatz.

Tabelle 3: Armut, Arbeitsarmut und Einkommensverteilung
1995/96 2003/04 2009

Armutsquote, nationale Armutsgrenze (%) 41,8 30,9 25,4

Arbeitsarmut, 1,25 US-Dollar pro Tag (%) -- 50,4 -- 

Arbeitsarmut, 2 US-Dollar pro Tag (%) -- 74.1 -- 

Gini-Koeffizient 0,34 0,41 0,46

Quelle: Nationale Planungskommission und UNDP: Bericht über die Fortschritte der Millenniumsentwicklungsziele in Nepal 2010 (Kath-
mandu, Nationale Planungskommission und UNDP, 2010; IAO, Schlüsselindikatoren des Arbeitsmarkts (KILM), 6. Auflage.

Abbildung 1: Ab�uss von Wanderarbeitern in die Golfstaaten und nach Malaysia 

Quelle: IMF Artikel IV 2010. 
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Die oben genannten Probleme führen zu lan-
gen Produktionsunterbrechungen und zu öf-
fentlicher Unzufriedenheit. Die Lösung der 
oben genannten Probleme hätte nachhaltige 
Auswirkungen in mindestens drei kritischen 
Bereichen. Erstens erhielten das Vertrauen 
in die Wirtschaft, private Investitionen ein-
schließlich ausländischer Direktinvestitionen 
und das Wirtschaftswachstum einen deut-
lichen Schub. Zweitens hätte dies positive 
Auswirkungen auf Recht und Ordnung im 
Allgemeinen. Und drittens ist die Lösung die-
ser Probleme von entscheidender Bedeutung 
für den politischen Wandel. Der enge Zusam-
menhang zwischen stabilen Arbeitsbeziehun-
gen und Frieden wird von allen politischen 
Parteien in Nepal anerkannt. Der Umfassende 
Friedensvertrag vom November 2006 erwähnt 
ausdrücklich die Internationale Arbeitsorga-
nisation und die Notwendigkeit besserer Ar-
beitsbeziehungen. Sowohl im Friedensvertrag 
als auch in der Übergangsverfassung vom Ja-
nuar 2007 wird das neue Nepal verpflichtet, 
internationale Arbeitsnormen bezüglich Tarif-
verhandlungen und Arbeitnehmerrechten zu 
respektieren. 

Leider gab es bei der Umsetzung dieser Ver-
pflichtungen kaum Fortschritte. Obwohl die 

IAO versucht hat, den Sozialpartnern in Nepal 
dabei zu helfen, die Arbeitsgesetzgebung neu 
zu fassen und die Arbeitsmarktinstitutionen 
aufzubauen, um die oben genannten Probleme 
zu lösen, konnte dieser Reformprozess auf-
grund der anhaltenden politischen Instabilität 
nicht zum Erfolg gebracht werden.9 Im Juli 
2012 verpflichteten sich aber die Vertreter aller 
großen Gewerkschaften und Arbeitgeberver-
bände erneut, diese Probleme zu lösen und die 
vorgeschlagenen Reformen umzusetzen.10

5. Schlussfolgerungen zur 
Verfahrensweise 

Nepal braucht eine rasche Rückkehr zu ei-
nem vollständig demokratischen Prozess, um 
den politischen Übergang sowie grundlegende 
Änderungen am Wirtschafts- und Sozialmo-
dell schnellstens zu verwirklichen. Die öffent-
lichen Investitionen in die physische und sozi-
ale Infrastruktur müssen verstärkt werden. Der 
fiskalische Spielraum für eine umfassendere 
soziale Grundsicherung ist vorhanden.

Wie oben erwähnt, werden der großen Mehr-
zahl der Beschäftigten in Nepal menschen-
würdige Arbeitsbedingungen vorenthalten. 
Die Löhne der meisten Beschäftigten reichen 

nicht aus, um sie von Armut zu befreien, und 
ein Mindestlohn, damit das Geld zum Leben 
reicht, ist unerlässlich. Darüber hinaus sind 
die Beschäftigungsbedingungen schlecht und 
oft unsicher, und Verletzungen der Arbeitneh-
merrechte sind weit verbreitet. 

Nepal hat das Glück, relativ starke Gewerk-
schaften zu haben, aber die meisten anderen 
Arbeitsinstitutionen sind unterfinanziert und 
können ihre Aufgaben nicht wirksam erfüllen. 
Die Reformen beim Arbeitsrecht und dem 
sozialen Sicherheitssystem, die in Abschnitt 
4 beschrieben wurden, müssen dringend um-
gesetzt werden. Aber auch andere ergänzende 
Reformen sind erforderlich. Derzeit sind das 
Arbeitsaufsichtssystem und das Arbeitsge-
richt nicht in der Lage sicherzustellen, dass 
Arbeitsgesetze und Tarifverträge eingehalten 
werden. Diese arbeitsrechtlichen Institutionen 
bedürfen einer erheblichen Stärkung, um zu 
gewährleisten, dass die Arbeitsgesetze umge-
setzt werden. Eine Verlagerung der Tarifver-
handlungen von der Unternehmensebene auf 
Branchenebene wäre höchst wünschenswert. 
 

ZITAT               Narayan Nepali, Elektriker

„Wir werden gezwungen, über 12 Stunden 

zu arbeiten, und es wurde uns eine Übers-

tundenvergütung versprochen, die wir aber 

nicht erhalten. Arbeiter werden ohnmächtig 

und brechen in der Hitze zusammen. Wir 

hausen zu zehnt oder zwölft in einem Raum. 

Die Träume, die wir nach Katar mitgenommen 

haben, sind geplatzt wegen der Art, wie wir 

hier behandelt werden.“

Wofür wir kämpfen:

 Stärkung der sozialen 
Grundsicherung 

 Mindestlohn

 Ein Ende der 
Ausbeutung der 
nepalesischen 
Wanderarbeitskräfte

Foto: Ben Crowe
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SAMBIA 
Die Wirtschaft von Sambia war in den letzten 
Jahren von einem starken Wachstum geprägt. 
Angesichts der starken Abhängigkeit des Landes 
von Kupferexporten und eine sehr großen infor-
mellen Wirtschaft kann dieses Wachstum nicht 
nachhaltig sein. Die informelle Beschäftigung ist 
groß, und Armut ist nach wie vor weit verbreitet. 

Sambia braucht einen Kurswechsel und muss 
seine Politik ändern, um nachhaltiges Wachs-
tum und menschenwürdige Arbeit zu erreichen. 
Diversifizierung ist nötig und auch eine neue 
Industriepolitik, um Sektoren mit höherem 
Mehrwert und Arbeitsplätze zu schaffen und 
eine soziale Grundsicherung aufzubauen, die ein 
Mindestmaß an sozialer Sicherheit bietet. Wei-
terhin sind Maßnahmen erforderlich, um die 
informelle Wirtschaft in formelle Wirtschaft 
umzuwandeln, die Tarifautonomie zu stärken 
und die Arbeitsbedingungen zu verbessern. 

1. Jüngste makroökonomische 
Trends

In Sambia macht die Landwirtschaft 21,1 % 
des BIP aus, auf die Industrie (einschließlich 
Bergbau) entfallen 34,4 % des BIP und auf 
Dienstleistungen 44,5 %. 

Sambia steht immer noch vor erheblichen 
wirtschaftlichen Herausforderungen. Trotz der 
jüngsten Verbesserungen in der Wirtschafts-
leistung, trotz Schuldenabbau und Inflation und 
stabil hoher Wachstumsraten über mehrere Jahre 
(rund 6 %, gegenüber 4,8 % im Zeitraum 2002-
2005) bleibt es höchst gefährdet aufgrund seiner 
hohen Abhängigkeit von Kupfer und (Subsis-
tenz-)Landwirtschaft und aufgrund des Einflus-
ses von Kupfer auf den Wechselkurs. Die auslän-
dischen Direktinvestitionen gehen nach einem 

Höchststand im Jahr 20071 vor allem in den 
Bereichen Bergbau, Baugewerbe und Dienst-
leistung zurück. Die Exporte und Erträge aus 
Kupfer blieben hoch (77 % der Exporte 2006-
2009), sind jedoch angesichts der Unsicherheit 
bezüglich der internationalen Kupferpreise mög-
licherweise nicht von Dauer. Der Stand der Aus-
lands- und Staatsschulden Sambias ist nach wie 
vor relativ niedrig. Er sank als Folge des Schul-
denerlasses von 86 % des BIP in 2005 auf rund 9 
% in 2006 und lag 2011 bei 11,6 % des BIP.2 Die 
internationalen Reserven sind gestiegen.

Klar ist, dass sich das Wirtschaftswachstum in 
den letzten Jahren noch nicht in einer signifi-
kanten Verringerung der Armut und einer Ver-
besserung der Lebensbedingungen der Bevöl-
kerungsmehrheit niedergeschlagen hat. Es gibt 
nach wie vor eine hohe Armutsquote von 61 % 
(2010), die gegenüber 63 % im Jahre 2006 leicht 
gesunken ist.3 In ländlichen Gebieten liegt die-
ser Prozentsatz über 80 %.4 Das Wachstum war 
auf kapitalintensive Branchen wie Bergbau und 
Bau sowie Branchen mit geringer Wertschöp-
fung konzentriert. Hemmnisse sind eine große 
informelle Wirtschaft und Landwirtschaft, eine 
schlechte Infrastruktur, niedriger Bildungs- und 
Qualifizierungsstand und hohe Kosten für Fi-
nanzdienstleistungen.

Bezüglich der Zukunftsaussichten berichtet 
der IWF, dass das reale BIP-Wachstum für das 
Jahr 2011 auf 6,5 % geschätzt wird und in die-
sem Jahr voraussichtlich 7,7 % erreichen wird.5 

Dies ist Ausdruck eines starken Wachstums in 
der Kupferproduktion und in der Nicht-Mais-
Landwirtschaft sowie einer expansiven Fiskal-
politik. Die Inflation sank Ende 2011 auf 7,2 
% und wird in diesem Jahr voraussichtlich bei 
6,0 % bleiben. Die Krise in Europa hatte bis-
lang kaum Auswirkungen auf die sambische 
Wirtschaft; allerdings könnte eine weitere Ab-
schwächung der Weltwirtschaft die Nachfrage 
nach sambischen Exporten dämpfen und so 
zu niedrigeren Kupferpreisen führen. Auch der 
Zugang zu Krediten könnte dadurch schwieri-
ger werden. 

Der IWF unterstützt ein positives Investitions-
klima, die Erreichung finanzpolitischer Ziele 
und Reformen des Finanzsektors. Er räumt 
jedoch auch ein, dass makroökonomische Sta-
bilität und Wirtschaftswachstum nicht zu aus-
reichender Schaffung von Arbeitsplätzen und 
Verringerung der Armut geführt haben. Bei der 
IAO-IWF-Tagung im Mai dieses Jahres nann-
te er als Prioritäten insbesondere Reformen 
zur Entwicklung des Agrarsektors zugunsten 
der Armen, Maßnahmen zur Schaffung von 
Qualifikationen und den weiteren Ausbau der 
formellen Beschäftigung. Herausforderungen 
wie die Arbeitslosigkeit und Diversifizierung 
wurden ebenfalls genannt.

2. Arbeitsmarkttrends
2008 standen 67 % der 6,7 Millionen Personen 
im erwerbsfähigen Alter in einem Beschäfti-
gungsverhältnis. Die Mehrzahl der Personen 
(71,3 %) war in der Landwirtschaft, Forstwirt-
schaft und Fischerei beschäftigt, während 0,7 % 
im Verwaltungs- und Managementbereich tätig 
waren. Die in der Produktion beschäftigten Per-
sonen machten 7,6 % aus. Auf den Sektor Land-
wirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei entfiel 
der höchste Anteil (71,3 %), gefolgt von Groß-
und Einzelhandel (9,2 %) und öffentlichen, so-

Tabelle1: Wichtigste wirtschaftliche Kenndaten 
2000 2005 2008 2009 2010 2011

Reales BIP (% Wachstum) 3,6 5,3 5,7 6,4 7,6 5,9

Exporte (% des BIP) 27 35 36 36 44 37

Importe (% des BIP) 41 37 34 32 35 35

Inflation, BIP-Deflator (jährliche %) 30,0 17,0 12,3 10,7 11,7 13,5

Bruttoanlageinvestitionen (in % des BIP) 17 24 22 22 22 21

Konsumausgaben der privaten Haush-
alte (in % des BIP) -- -- 59,2 64,0 51,5 --

Staatsverbrauch (in % des BIP) -- -- 22,0 22,3 18,0 --

Quelle: World Development Indicator Database und AfDB Data Portal, Bericht 2012 IWF Art. IV 

Foto: IGB
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zialen und Privatdienstleistungen (8,4 %). Der 
Anteil der Frauen in der Landwirtschaft ist hö-
her als der Anteil der Männer, während der Frau-
enanteil im Bergbau und Fertigung geringer ist. 

In Bezug auf den Beschäftigungsstatus sind über 
80 % der Menschen, die eine wirtschaftliche Tä-
tigkeit ausüben, entweder Selbstständige (43,1 
%) oder unbezahlte mithelfende Familienange-
hörige (39,7 %).6 Demgegenüber sind nur 16,6 
% der Menschen, die eine wirtschaftliche Tätig-
keit ausüben, bezahlte Beschäftigte und nur 0,3 
% Arbeitgeber. Siehe nachfolgende Abbildung 1. 

La Zambie a une grande économie informel-
le, Sambia verfügt über eine große informelle 
Wirtschaft, und entsprechend ist auch der 
Großteil der Arbeitsplätze informell. Trotz 
eines starken Wirtschaftswachstums gibt es 
nach wie vor ein hohes Maß an informeller 
Beschäftigung, Die Arbeitskräfteerhebung mit 
den neuesten Daten von 2008 zeigt, dass sich 
von den 4,6 Millionen Beschäftigten in Sambia 
2008 4,7 Millionen (90 %) in einer informel-
len Beschäftigung befanden, während 522.761 
Personen (10 %) in einem formellen Arbeits-
verhältnis standen. 2005 betrug dieser Anteil 
12 %. In ländlichen Gebieten sind 96 % der 
Arbeitsplätze informell gegenüber 71 % in den 
städtischen Gebieten. 6 % der Frauen stehen in 
formellen Arbeitsverhältnissen gegenüber 15 
% der Männer. Die Mehrzahl der Beschäftig-
ten in der informellen Wirtschaft arbeiteten in 
Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei, 
während die Mehrzahl der Personen in der 
formellen Wirtschaft einer Tätigkeit in Fach-
arbeiter-, technischen oder verwandten Beru-
fen nachgingen. 78 % der informellen Arbeits-
plätze entfielen auf die Landwirtschaft, 21 % 
auf nicht-landwirtschaftliche Berufe. Bei den 
weiblichen Beschäftigten sind die informellen 

Arbeitsplätze am weitesten verbreitet in der 
Landwirtschaft (99 %), gefolgt vom Handel 
(97 %). Näheres hierzu siehe in Tabelle 2. 

Nach den Ergebnissen der Arbeitskräfteerhe-
bung im Jahr 2008 lag die Arbeitslosigkeit bei 
15 %. Dieser Prozentsatz betrug 12 % bei den 
Männern und 18 % bei den Frauen. Die Ar-
beitslosigkeit lag in ländlichen Gebieten bei 6 
% und in städtischen Gebieten bei 33 %. Die 
Arbeitslosigkeit war am höchsten in der Alters-
gruppe der 15-19-Jährigen (33 %), gefolgt von 
den 20-24-Jährigen (22 %) mit einer Gesamt-
jugendarbeitslosigkeit (15-24) von 28 %. IWF-
Daten für 2010 zeigen eine Arbeitslosenquote 
von 13,2 % (5,0 % auf dem Land und 29,2 % in 
den Städten).7

Aber in Sambia ist wie in den meisten Entwick-
lungsländern Arbeitslosigkeit kein angemesse-
nen Maß für den Arbeitsmarktdruck. Unterbe-
schäftigung ist ein genaueres und umfassenderes 
Maß für bei Flaute oder Druck auf dem Arbeits-
markt.8 Aus Abbildung 2 geht hervor, dass 70 % 
aller Beschäftigten unterbeschäftigt sind. Wie zu 
erwarten, ist die Unterbeschäftigung dramatisch 
bei unbezahlten mithelfenden Familienangehö-
rigen und den Selbstständigen, aber nur mäßig 
bei den bezahlten Beschäftigten. Ein Ausbau der 
Lohnarbeit ist damit der Schlüssel zu einer nach-
haltigen Entwicklung und Armutsbekämpfung. 

3. Löhne und Indikatoren für 
menschenwürdige Arbeit

Das nationale durchschnittliche Monatsein-
kommen wurde in der Arbeitskräfteerhe-
bung 2008 auf 723.468 Kwacha (entspricht 
rund USD 143 zum aktuellen Wechselkurs) 
geschätzt. Im ländlichen Raum waren es K 
382.526 (USD 75) und in städtischen Gebieten 
K 1.249.122 (USD 247). Männer verdienten im 
Durchschnitt K 819.200 (USD 162), Frauen K 
570.463 (USD 113). Das höchste Einkom-
mensniveau haben die Verwaltungs- und Füh-
rungsberufe, die niedrigsten Löhne (ein 35stel) 

die Beschäftigten in der Landwirtschaft, Forst-
wirtschaft und Fischerei. Bei der Einkommens-
verteilung zeigt sich, dass 60 % aller Beschäf-
tigten im Durchschnitt weniger als K 400.000 
(USD 79) im Monat verdienen und 5 % mehr 
als K 2.650.000 (USD 525) im Monat. Fast 90 
% aller Beschäftigten verdienten weniger als K 
1.649.000 (USD 326) im Monat.

Sambia hat einen gesetzlichen Mindestlohn 
(SMW), den den Minister alleine festlegt. Seit 
Mai 2006 beträgt der gesetzliche Mindestlohn 
268.000 Kwacha im Monat9 (ca. USD 53) bei 
einer maximalen gesetzlichen Wochenarbeits-
zeit von 48 Stunden. Dies ist im Vergleich mit 
den Lebenskosten als sehr wenig anzusehen. Der 
gesetzliche Mindestlohn gilt nicht für Gelegen-
heitsarbeiter, Hausangestellte, Staatsangestellte 
und jene Berufe, in denen es keine Tarifverhand-
lungen gibt. Der Anteil der Einkommen unter 
K 250.000 (USD 50) betrug 2005 35 %. Nach 
den Wahlen im Jahre 2011 wurde der Mindest-
lohn kürzlich um rund 100 Prozent angehoben, 
so dass der Lohn für Hausangestellte jetzt K 
522.000 (USD 103) pro Monat beträgt, wäh-
rend Verkäuferinnen und sonstige Beschäftigte 
jetzt rund K 1,1 Mio. (USD 217) verdienen. 

Es besteht auch ein hohes geschlechtsspe-
zifisches Lohngefälle, das in der formellen 
Wirtschaft weniger ausgeprägt ist als in der 
informellen Wirtschaft und größer ist in der 
Fertigung, im Bergbau, in der Elektrizitäts-, 
Handels-, Bau- und Landwirtschaft als im 
Tourismus, im Transport, in den kommunalen 
und sozialen Dienstleistungen und in der Fi-
nanzwirtschaft.10 

Das Joint Industrial Council-System, das Ta-
rifverhandlungen institutionalisieren sollte, 
wurde im Jahr 1997 dahingehend geändert, 
dass der verbindliche Charakter des JIC aufge-
hoben wurde und Arbeitgebern die Entschei-
dung überlassen wurde, ob Tarifverhandlungen 
auf Branchen- oder auf Betriebsebene durch-
geführt werden. Dies führte zur Dezentralisie-

Tabelle 2: Aktuelle Arbeitsmarktindikatoren 
20001 2005 2008 2009 2010

Erwerbsquote (15-64) .. .. 80 79,9 79,8

Anteil der Beschäftigten an der  
Bevölkerung .. .. 67,0 67,0 66,9

Beschäftigung in der Landwirtschaft, 
insgesamt/Frauen
 Gesamt 71,6 72,2 73,0 .. ..
 Weiblich 79,6 78,9 78,2 .. ..

Anteil der Personen im informellen Sektor an der Gesamtbeschäftigung (%)  
 Gesamt .. 88 90 89 ..
 Weiblich .. .. 94 .. ..

Arbeitslosenquote (über 15) 12,9 15,9 15,0 .. 13,2

Jugendarbeitslosigkeit (15-24) 21,4 23,4 28,0 .. ..

1 Im Jahr 2000 beträgt die Altersgrenze 12+ statt 15+.  

Quelle: Datenbank KILM der IAO; CSO-Arbeitskräfteerhebung 2008, und An Overview of Women’s Work and Employment in Zambia, 
2009; IWF-Stabsbericht für die Artikel-IV-Konsultationen 2012, Juli 2012.
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Abbildung 1:  Prozentuale Verteilung der 
derzeit Beschäftigten im Alter von 15 Jahren 
und älter nach dem Beschäftigungsstatus 2008
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rung der Tarifverhandlungen und Verlagerung 
auf die betriebliche Ebene, während in den 
1970er- und 1980er-Jahren der Geltungsbe-
reich von branchenweiten Tarifverhandlungen 
in der formalen Wirtschaft 80 % betrug.11 Ge-
nerell sind Tarifverhandlungen auf Bergbau, 
Finanzwirtschaft, Teile der Landwirtschaft 
und den öffentlichen Dienst beschränkt, und 
im wachsenden Dienstleistungs- und Ferti-
gungssektor und allgemein in den KMU gibt 
es sie praktisch überhaupt nicht.

Die weit verbreitete Armut bleibt eine große 
Herausforderung in Sambia. Rund 64 % der 
Sambier lebten 2006 schätzungsweise unter-
halb der nationalen Armutsgrenze. Während 
die extreme Armut zurückgegangen ist, hat 
die mäßige Armut zugenommen.12 In den 
ländlichen Gebieten ist die Armut besonders 
hoch, wo 80 % der Bevölkerung unterhalb der 
Armutsgrenze leben gegenüber 34 % in städti-
schen Gebieten.13

Sambia hat alle IAO-Kernübereinkommen ra-
tifiziert, aber es gibt nach wie vor viele Mängel, 
insbesondere bei deren Umsetzung in die Pra-
xis. Kinderarbeit ist vor allem ein Phänomen der 
ländlichen Gebiete; über 90 % aller arbeitenden 
Kinder leben auf dem Land (IGB 2009).

Die Arbeitsbedingungen in Sambia sind all-
gemein schlecht, und die Arbeitnehmerrech-
te werden oft missachtet. Gerade im wich-
tigsten Exportsektor, dem Bergbau, sind die 
Arbeitsbedingungen besonders schlecht. Ein 
Menschenrechtsbericht über die Ausbeutung 
von Beschäftigten in Minen in chinesischem 
Besitz offenbart verschiedene Formen eines 
Missbrauchs von Arbeitskräften in sambi-
schen Minen wie z. B. schlechte Gesundheits- 
und Sicherheitsbedingungen (unzureichende 
Lüftung und schadhafte persönliche Schutz-
mittel), regelmäßiger 12- und sogar 18-Stun-
den-Schichtbetrieb bei härtester Arbeit, 
gewerkschaftsfeindliche Aktivitäten, Entlas-
sungsdrohungen gegen Beschäftigte, wenn 
sich diese weigern, an unfallträchtigen Orten 

zu arbeiten, und Drohungen gegen Bergleute, 
die über Unfälle berichten.14

4. Schlussfolgerungen für die 
Vorgehensweise

Angesichts der weit verbreiteten Armut und 
der sehr hohen informellen Beschäftigung mit 
dementsprechend niedrigen Löhnen, schlechten 
Arbeitsbedingungen und fehlendem Schutz der 
Rechte sollte eine Strategie zur Formalisierung 
der informellen Wirtschaft in Sambia zu den 
wichtigsten Prioritäten gehören. Strategien für 
die gewerkschaftliche Organisation, Anreize für 
die Formalisierung und Sozialschutz sind einige 
der Schritte, die unternommen werden müssen, 
um diese Transformation zu unterstützen. 
Die Größe des Agrarsektors, von dem ein we-
sentlicher Teil Subsistenzwirtschaft ist, ist auch 
verantwortlich für das hohe Maß an Armut, In-
formalität, niedrig bezahlte oder unbezahlte Ar-
beit und geringe Produktivität. Eine duale Stra-
tegie, um die Produktivität in der Landwirtschaft 
zu verbessern, einerseits, und die Entwicklung 
einer Industriepolitik andererseits um die Ferti-
gung und Produktion mit höherem Mehrwert zu 
stimulieren, ist entscheidend, wenn sich Sambia 
aus der Abhängigkeit von Landwirtschaft und 
Bergbau lösen und die Beschäftigung in der 
formellen Wirtschaft steigern will. Eine solche 
Industriepolitik sollte mehr tun als die aktuellen 
Pläne, Produktion mit niedriger Wertschöpfung 
in Landwirtschaft und Bergbau zu fördern. Sie 
sollte sehr viel ehrgeiziger sein in Bezug auf ge-
zielte Investitionen in Segmente mit höherer 
Wertschöpfung und der Schaffung von Produk-
tions-, Ausbildungs- und Forschungs- und Ent-
wicklungsaktivitäten.

Sich nur auf die Steigerung der Produktivität 
in der Landwirtschaft zu konzentrieren, wäre 
zu kurzsichtig und hätte nur begrenzte positive 
Auswirkungen auf formelle Beschäftigung, Löh-
ne und Armut.

Der Mindestlohn, auch wenn er kürzlich erhöht 
wurde, was durchaus erfreulich ist, bleibt nach 

wie vor weit unter einer Existenzsicherung und 
wird auch weiterhin die Löhne in der formellen 
Wirtschaft unter Druck setzen. Es müssen wei-
tere Anstrengungen unternommen werden, um 
wieder zu flächendeckenden Tarifverhandlungen 
in Sambia zu kommen und diesen einen neuen 
Impuls zu verleihen und ein höheres sektorales 
Lohnniveau zu erreichen.

Investitionen in die Infrastruktur und die Schaf-
fung einer sozialen Grundsicherung sind zwei 
wichtige Tagesordnungspunkte für die sam-
bische Regierung. Die würde die Armut und 
Ungleichheit zurückdrängen und gleichzeitig 
Wirtschaft und Beschäftigung ankurbeln. Ein 
erster Schritt wäre die Ausdehnung der Rente 
auf die gesamte Bevölkerung über 65. Folgen 
müssen Kindergeld, Gesundheitsversorgung und 
Arbeitslosengeld. Die Regierung sollte ferner die 
geplanten Investitionen in die Infrastruktur be-
schäftigungsintensiv einsetzen. Beschäftigungs-
garantieprogramme sind ein weiterer Bereich, 
der in Betracht gezogen werden sollte.

Hinsichtlich FDI und Anlagepolitik braucht 
Sambia einen anderen Ansatz. Eine Steigerung 
der nationalen Investitionen und eine spezifische 
Ausrichtung ausländischer Investitionen in einer 
Weise, die die industrielle Entwicklungsstrategie 
unterstützt, wäre ein Teil der neuen Richtung, die 
eingeschlagen werden muss. Gleichzeitig muss 
stärker gegen den Missbrauch durch ausländi-
sche Investoren vorgegangen werden, und die Li-
zenzgebühren aus dem Bergbau könnten erhöht 
werden, um die Infrastruktur, den Sozialschutz 
und die industrielle Entwicklung zu finanzieren. 
Und schließlich ist der soziale Dialog wichtig, 
um eine gerechtere und nachhaltigere Wirt-
schaft aufzubauen. Dies erfordert die Achtung 
der gewerkschaftlichen Rechte, den Aufbau der 
richtigen Mechanismen für den Dialog in allen 
gesellschaftlichen und wirtschaftspolitischen 
Bereichen und die Stärkung der Beteiligten an 
einem solchen Dialog.

Abbildung 2: Unterbeschäftigungsquote nach Beschäftigungsstatus in 2008

      Quelle: CSO Labour Force Survey 2008.
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