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I. Einleitung

Die COVID-19-Pandemie ist die weltweit schwer-
ste globale gesundheitliche und sozioökono-
mische Krise der letzten hundert Jahre. Sie 
verschärft bereits bestehende und systemi-
sche Ungleichheiten und bedroht langfristig die 
Lebensgrundlagen und das Wohlergehen von 
Hunderten Millionen, wenn nicht gar Milliarden 
Menschen. Die wirtschaftliche Erholung ver-
läuft im Vergleich zwischen entwickelten Län-
dern und Entwicklungsländern tendenziell sehr 
unterschiedlich, bedingt durch die enormen Unter-
schiede bei dem Zugang zu Impfstoffen, der 
Kapazität der Staatshaushalte und der Reaktions- 
fähigkeit der Regierungen, Störungen in der Ver-

sorgungskette, die wachsende digitale Kluft, die 
Auswirkungen immer komplexerer Konflikte und 
Vertreibungen sowie die drohende Schuldenkrise. 
Dieser zweigleisige Verlauf bewirkt derzeit eine 
enorme Divergenz, die, wenn sie nicht behoben 
wird, das Vertrauen und die Solidarität untergra-
ben, Konflikte und Zwangsmigration schüren und 
die Welt für künftige Krisen, darunter der Klima- 
wandel, anfälliger machen wird. 

2020 gingen schätzungsweise 8,8 Prozent der 
Gesamtarbeitszeit – das Äquivalent der von  
255 Millionen Vollzeitbeschäftigten in einem 
Jahr geleisteten Arbeitsstunden – verloren. Dies 

VVoollllzzeeiittaarrbbeeiittsspplläättzzee mmeehhrr  MMeennsscchheenn  iinn  eexxttrreemmeerr  
AArrmmuutt

225555  MMiilllliioonneenn
DDoollllaarr  aann  eeiinnggeebbüüßßtteenn

AArrbbeeiittsseeiinnkkoommmmeenn

33,,77  BBiilllliioonneenn 111199--112244  MMiilllliioonneenn

Arbeitsplatzverluste und Einkommens-
einbußen infolge der COVID-19-Krise

IInnvveessttiittiioonneenn  iinn  AArrbbeeiittsspplläättzzee  uunndd  SSoozziiaallsscchhuuttzz  
für Armutsbeseitigung und eine nachhaltige Erholung

998822  MMiilllliiaarrddeenn
Dollar dürften notwendig sein, um die Lücke bei den Konjunkturmaßnahmen 

zu schließen, die eine Erholung der Wirtschaft und des Arbeitsmarkts 
der Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen bewirken sollen
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entspricht einem Verlust an Arbeitseinkommen 
in Höhe von 3,7 Billionen US-Dollar (ohne staat-
liche Beihilfen). Im Vergleich zu den vor der Krise 
herrschenden Trends liegt die Zahl der Arbeits-
plätze 2021 um schätzungsweise 75 Millionen 
und 2022 um 23 Millionen niedriger.1 Während 
milliardenschwere Menschen ihr Vermögen zwi-
schen März und Dezember 2020 um mehr als  
3,9 Billionen Dollar steigern konnten, stieg die 
Zahl der extrem armen Menschen unter anderem 
aufgrund der Folgen der Pandemie für die Arbeits-
welt um 119 bis 124 Millionen, womit die Armut 
erstmals seit über 21 Jahren wieder zunahm.2

Zudem wirkte sich die Pandemie im Arbeits-
bereich unverhältnismäßig stark auf die ver-
wundbarsten Bevölkerungsgruppen, insbeson- 
dere Frauen in der informellen Wirtschaft, aus. 
Beschäftigte in der informellen Wirtschaft ver-
lieren ihren Arbeitsplatz mit dreimal größerer 
Wahrscheinlichkeit als diejenigen in formellen 
Beschäftigungsverhältnissen und müssen nach 
wie vor unverhältnismäßig hohe Einkommens- 
einbußen hinnehmen. Die Beschäftigung von 
Frauen ging 2020 um 5 Prozent, die von Män-
nern dagegen um 3,9 Prozent zurück. Dar-
über hinaus schieden 90 Prozent der Frauen, 
die 2020 ihren Arbeitsplatz verloren, aus dem 
Arbeitsmarkt aus, häufig aufgrund vermehrter 
Betreuungs- und Pflegeaufgaben.3 Rund 435 Mil- 
lionen Frauen und Mädchen müssen künftig mit 
weniger als 1,90 Dollar pro Tag auskommen, und 
47 Millionen von ihnen dürften bis Anfang 2021 
durch COVID-19 in die Armut gedrängt worden 
sein.4

Kinder waren ebenfalls besonders stark betrof-
fen. Im Zuge von COVID-19 schnellte die Zahl der 

1 International Labour Organization (ILO), World Employment and Social Outlook – Trends 2021, Mai 2021
2 World Bank, Global Economic Prospects, Juni 2021 
3 ILO, World Employment and Social Outlook – Trends 2021, Mai 2021; Women, Whose time to care? Unpaid care and domestic work 

during COVID-19, 2020
4 UN-Women, From Insight to Action: Gender Equality in the Wake of COVID-19, 2020
5 United Nations Children's Fund (UNICEF), Pressemitteilung, 17. September 2020. Die Berechnungsgrundlage wird in einer Technical Note 

erläutert; ILO und UNICEF, Child Labour: Global estimates 2020, trends and the road forward, 2021

von einem Index der mehrdimensionalen Armut 
erfassten Kinder auf etwa 1,2 Milliarden empor. 
Damit ist die Zahl der notleidenden Kinder in Län-
dern mit niedrigem und mittlerem Einkommen 
seit Pandemiebeginn um 15 Prozent bzw. zusätz-
liche 150 Millionen Kinder gestiegen. Kinder- 
arbeit, bereits vor COVID-19 auf dem Vormarsch, 
dürfte bis Ende 2022 um weitere 9 Millionen auf 
insgesamt 169 Millionen Betroffene ansteigen, 
wenn keine Trendwende herbeigeführt wird.5 Kin-
der, die sich in fragilen Kontexten oder humani-
tären Notlagen befinden oder die auch aufgrund 
ihres Geschlechts, ihrer ethnischen Zugehörig-
keit, ihrer „Rasse“, ihres Migrationsstatus oder 
ihres geografischen Standorts ausgegrenzt und 
diskriminiert werden, leiden größere Not.

Um diesen Auswirkungen zu begegnen, haben 
Regierungen in aller Welt Sozialschutzprogramme 
und Pakete zur Bewältigung von Arbeitsmarkt-
krisen sowie Konjunkturpakete bereitgestellt, die 
die Gesundheit der Menschen, ihre Arbeitsplätze 
und ihr Einkommen schützen und soziale Stabi-
lität gewährleisten sollen. Etwa 1.700 Sozial- 
schutz- und Arbeitsmarktmaßnahmen – eine 
beispiellose Zahl – wurden eingeführt. Zwar ent-
falteten diese vor allem in den hochentwickelten 
Volkswirtschaften durchgeführten Maßnahmen 
eine wichtige abfedernde Wirkung, reichten 
jedoch nicht aus, um die Folgen der Krise voll-
ständig abzufangen, da 53,1 Prozent der Welt-
bevölkerung ohne Schutz blieben. Trotz der 
krisenbedingten Rückschläge bei der Erwerbs- 
tätigkeit und dem Einkommen von Frauen dienten 
nur 13 Prozent dieser Maßnahmen der Stärkung 
ihrer wirtschaftlichen Sicherheit und nur 11 Pro-
zent ihrer Unterstützung bei der Bewältigung 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_795453.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/600223300a3685fe68016a484ee867fb-0350012021/original/Global-Economic-Prospects-June-2021.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_795453.pdf
https://data.unwomen.org/sites/default/files/inline-files/Whose-time-to-care-brief_0.pdf
https://data.unwomen.org/sites/default/files/inline-files/Whose-time-to-care-brief_0.pdf
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/gender-equality-in-the-wake-of-covid-19-en.pdf?la=en&vs=5142
https://data.unicef.org/resources/impact-of-covid-19-on-multidimensional-child-poverty/
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for a human-centred recovery and just transition

INVESTIONEN IN ARBEITSPLÄTZE UND SOZIALSCHUTZ
für Armutsbeseitigung und eine nachhaltige Erholung

Zur Abwendung langfristiger Auswirkungen der COVID-19-Krise sind Investitionen 
in Systeme zur Schaffung eines universellen Sozialschutzes dringender denn je.

IN DER SOZIALEN ABSICHERUNG

4,14 
MILLIARDEN 53,1 %

50%

der 
Weltbevölkerung

Lücken

Menschen
sind ohne

jeden Sozialschutz

Dies entspricht

Retail

(USD)
Die beispiellose Ausweitung der Sozialschutzmaßnahmen während 
der Krise veranschaulicht ihre entscheidende Rolle bei der Förderung 
einer raschen und inklusiven Erholung

Viele Maßnahmen sind jedoch 
befristet und zumeist in Ländern mit 
hohem oder oberem mittlerem 
Einkommen konzentriert.

11770000
neue Sozialschutz-
maßnahmen
zur Bewältigung der COVID-19-Krise

497 Mio. ältere Menschen

192,2 Mio. Menschen mit schweren Behinderungen

Investitionen in Sozialschutzsysteme werden zur Minderung der Armut und 
zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit gegenüber künftigen Krisen beitragen.

133,6 Mio. Mütter von Neugeborenen

726,5 Mio. Kinder unter 5 Jahren

Derartige Investitionen böten grundlegende 
Einkommenssicherheit für

Zudem werden sie 6,6 Mrd. Menschen den Zugang zu 
grundlegenden Gesundheitsdiensten eröffnen.

1,2 Billionen
Dollar werden jedes Jahr benötigt, um 
den sozialen Basisschutz für 145 Länder 
mit niedrigem und mittlerem Einkommen 
auszuweiten.
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der zunehmenden Belastung durch unbezahlte 
Pflege- und Betreuungsarbeit.6  Darüber hinaus 
waren die Sozialschutzmaßnahmen, darunter 
die Einkommensunterstützung, in vielen Ländern 
befristet oder punktuell angelegt und drohen nun 
trotz ihrer positiven Wirkung auf die Armutsmin-
derung wieder aufgehoben zu werden.7 

Die Finanzierungslücke beim Sozialschutz ver-
größerte sich pandemiebedingt um etwa 30 Pro- 
zent. Um zumindest eine soziale Grundsicherung 
in Form eines auf innerstaatlicher Ebene festge-
legten sozialen Basisschutzes8 zu garantieren, 
müssten die Länder mit niedrigerem mittlerem 
Einkommen jährlich zusätzlich 362,9 Milliarden 
Dollar, die Länder mit höherem mittlerem Ein-
kommen weitere 750,8 Milliarden Dollar investie-
ren, was 5,1 beziehungsweise 3,1 Prozent ihres 
Bruttoinlandsprodukts (BIP) entspricht. Län-
der mit niedrigem Einkommen müssten jährlich 
zusätzlich 77,9 Milliarden Dollar oder 15,9 Pro- 
zent ihres BIP investieren.9 Die Lücke bei den 
Konjunkturmaßnahmen zur Förderung einer 
Erholung der Wirtschaft und des Arbeits-
markts wird für Länder mit niedrigem Einkom-
men und niedrigerem mittlerem Einkommen 
zudem auf rund 982 Milliarden Dollar geschätzt   
(45 Milliarden Dollar beziehungsweise 937 Milliar- 
den Dollar). Diese Lücke bezeichnet die Mittel, die 
diese Länder benötigen, damit sie im Verhältnis zu 
den eingebüßten Arbeitsstunden Konjunkturmaß-
nahmen der selben durchschnittlichen Höhe wie 
Länder mit hohem Einkommen erreichen können.10 

Weiter verschärft wurde die anhaltende und wach-
sende Finanzierungslücke durch unterschiedlich 

6 United Nations Development Programme (UNDP) und UN-Women, COVID-19 Global Gender Response Tracker Factsheet, März 2021
7 UNDP, Mitigating Poverty: Global Estimates of the Impact of Income Support during the Pandemic, 2021; ILO, World Social Protection 

Report 2020-22: Social Protection at the Crossroads – in Pursuit of a Better Future, 2021
8 Entsprechend der Definition in der Empfehlung (Nr. 202) der ILO betreffend den innerstaatlichen sozialen Basisschutz, 2012
9 ILO, World Social Protection Report 2020-22: Social Protection at the Crossroads – in Pursuit of a Better Future, 2021
10 ILO Monitor, COVID-19 and the World of Work, 6. Ausgabe, September 2020
11 ILO, World Employment and Social Outlook – Trends 2021, Mai 2021
12 United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Investment Trends Monitor, Januar 2021
13 UNCTAD, Global Trade Update, Februar 2021
14 International Monetary Fund: Fiscal Monitor, April 2021
15 ILO Monitor, COVID-19 and the World of Work, 5. Ausgabe, Juni 2020
16 UNCTAD, Global Trade Update, Februar 2021; UNCTAD, Investment Trends Monitor, Januar 2021

hohe privatwirtschaftliche Investitionen und einen 
rückläufigen Handel in und zwischen den Ländern. 
Mittel-, Klein- und Kleinstunternehmen waren mit 
einer um 50 Prozent höheren Wahrscheinlichkeit 
von der Krise betroffen als größere Unternehmen.11 

2020 sanken die ausländischen Direktinvestitionen 
um 42 Prozent, Heimatüberweisungen um 7 Pro- 
zent12, der Welthandel um etwa 9 Prozent und der 
Dienstleistungshandel sogar um nicht weniger als 
16,5 Prozent.13

Infolge dieser Trends sind die Entwicklungslän-
der, die in vielen Fällen ohnehin schon eine über-
mächtige Schuldenlast tragen, noch stärker unter 
Druck geraten, was die Kapazität ihrer Haushalte 
für Konjunkturmaßnahmen betrifft. Zwar beliefen 
sich die finanzpolitischen Stützungsmaßnahmen 
zur Bewältigung der Krise zwischen März 2020 
und März 2021 weltweit auf 16 Billionen Dollar14, 
doch entfielen sie hauptsächlich auf hochentwi-
ckelte, kapitalstarke Volkswirtschaften, die auf 
ihre Sozialschutzsysteme und arbeitsmarktpoli-
tischen Instrumente zurückgreifen konnten, um 
Menschenleben und Existenzgrundlagen zu schüt-
zen. Viele Entwicklungsländer hingegen sahen 
sich durch stark fallende Einnahmen und eine stei-
gende Schuldenlast nicht zu einer vergleichbaren 
konjunkturpolitischen Reaktion in der Lage. Etwa 
88 Prozent der weltweiten staatlichen Ausgaben 
zur Abmilderung der Folgen der Krise in der 
Frühphase der Pandemie entfielen auf hochent-
wickelte Volkswirtschaften.15 In den entwickel-
ten Ländern betrugen die Pro-Kopf-Ausgaben für 
Konjunkturmaßnahmen 2020 im Durchschnitt 
10.000 Dollar, in den am wenigsten entwickelten 
Ländern hingegen nur 20 Dollar.16  

https://data.unwomen.org/publications/covid-19-global-gender-response-tracker-factsheets
https://www.undp.org/publications/mitigating-poverty-global-estimates-impact-income-support-during-pandemic
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_817572/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_817572/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/research/global-reports/world-social-security-report/2020-22/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/impacts-and-responses/WCMS_755910/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_795453.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/ditcinf2021d1_en.pdf
https://unctad.org/news/global-foreign-direct-investment-fell-42-2020-outlook-remains-weak
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Aufgrund des Klimawandels dürften sich diese 
Risiken noch verschärfen und die Finanzsys-
teme noch instabiler werden, denn Naturkata- 
strophen machen jahrelange Entwicklungsfort-
schritte zunichte,  untergraben die weltweite 
Beschäftigung und erhöhen die nationale Schul-
denlast. Konflikte und das Klima waren neben der 
COVID-19-Pandemie die wichtigsten Triebkräfte 
für die weltweite Zunahme der extremen Armut, 
einschließlich der Kinderarmut.17 Zudem sind 
schätzungsweise 1,2 Milliarden Arbeitsplätze 
und damit 40 Prozent der weltweiten Erwerbs-
bevölkerung umweltabhängig.18 

Zum Schutz der Lebensgrundlagen und der 
Erde selbst ist es unerlässlich, Klimaschutz und 
menschenwürdige Arbeit parallel zu fördern und 
zu diesem Zweck einen gerechten Übergang zu 
unterstützen, mit dem die Welt das auf dem Klima- 
gipfel von Paris vereinbarte 1,5-Grad-Ziel errei-
chen und zugleich Millionen neuer, menschen- 
würdiger Arbeitsplätze in der wachsenden 
CO2-neutralen Wirtschaft schaffen kann. Um 
neuerliche Geschlechtertrennung und Ungleich-
heit in der Arbeitswelt zu verhindern, müssen 
darüber hinaus Sozialschutz- und Arbeitsmarkt-
maßnahmen konzipiert werden, die sicherstellen, 
dass Frauen von neuen grünen Arbeitsplätzen 
profitieren.19

Es ist an der Zeit, diese bislang ungekannten 
Herausforderungen solidarisch anzugehen, um 
einen Richtungswechsel herbeizuführen. Dem 
Aufruf des Generalsekretärs zu einem erneuer-
ten Gesellschaftsvertrag müssen auf Vertrauen, 
Inklusion, Schutz und Teilhabe beruhende Taten 
folgen. Wir müssen die für die Menschen und 
die Erde wichtigen Anliegen messen und bewer-
ten und die Welt zugleich gegenüber künftigen 
Schocks widerstandsfähiger machen. 

17  World Bank, Poverty and Shared Prosperity – Reversals of Fortunes, 2020
18  ILO, World Employment Social Outlook 2018: Greening with jobs
19  UN-Women, Beyond COVID-19: A Feminist Plan for Sustainability and Social Justice, September 2021
20  Bericht des Generalsekretärs „Unsere gemeinsame Agenda“ (un.org) 

Dazu sind Investitionen vonnöten, die positive 
Nebeneffekte bewirken und zugleich die Vor-
sorge verbessern können, unter anderem in 
Bezug auf einen universellen Sozialschutz, men-
schenwürdige und grüne Arbeitsplätze sowie 
von Geschlechtergleichstellung geprägte Gesell-
schaften. So könnten durch Investitionen in 
Regierungsführung, Sozialschutz, eine grüne 
Wirtschaft und Digitalisierung bis 2030 schät-
zungsweise 146 Millionen Menschen, darun-
ter 74 Millionen Frauen und Mädchen, aus der 
Armut entkommen.20 Für diese Prioritätsberei-
che müssen kurz-, mittel- und langfristig feste 
Finanzierungszusagen unter Nutzung aller Quel-
len abgegeben werden.  

Im Mai 2020 begründeten die Premierminister 
von Kanada und Jamaika gemeinsam mit dem  
Generalsekretär die Initiative für Entwicklungs- 
finanzierung während und nach der COVID-19- 
Pandemie mit dem Ziel, konkrete Finanzierungs- 
lösungen für den durch COVID-19 ausgelösten 
Gesundheits- und Entwicklungsnotstand sowie  
Möglichkeiten zu erörtern, gestärkt aus der Krise 
hervorzugehen und in eine nachhaltigere und 
inklusivere Zukunft zu investieren. In früheren 
Kurzdossiers zu dieser Initiative rief der General-
sekretär zu Maßnahmen auf, die die Schuldenlast 
der Entwicklungsländer erleichtern, den notwen-
digen finanzpolitischen Spielraum zur Bewälti-
gung der sozioökonomischen Auswirkungen der 
Klimakrise schaffen und die Rohstoffwirtschaft 
im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung umge-
stalten sollen. Viele der nachstehenden Emp-
fehlungen bauen auf früheren Empfehlungen auf 
und verknüpfen dabei konsequent die komple-
xen Beziehungen zwischen der Finanz- und der 
Realwirtschaft.  

https://www.worldbank.org/en/publication/poverty-and-shared-prosperity
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_628654/lang--en/index.htm
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2021/09/feminist-plan-for-sustainability-and-social-justice
https://www.un.org/Depts/german/gv-sonst/a75-982.pdf
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II.  Ein rechtebasierter Ansatz  
für die Erholung 

21 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), COVID-19 and its human rights dimensions, 2020; ILO, ILO 
Standards and COVID-19, Version 2.1 

Die Empfehlungen in diesem Kurzdossier orien-
tieren sich an den Menschenrechtsverpflichtun-
gen, einschließlich der internationalen Arbeits-
normen, und stützen sich auf die Erfahrungen der 
Länder.21 Die Umsetzung dieser Normen, Stan-
dards und Verpflichtungen würde menschenwür-
dige Arbeit und einen wirksamen Zugang zu Sozial- 
schutz und Sozialdiensten für alle gewährleisten 
und zur Stärkung der Wirtschaftskraft aller Men-
schen, einschließlich Kindern und ihrer Familien, 
Menschen im erwerbsfähigen Alter und älterer 
Menschen, Frauen, Jugendlicher, Menschen mit 
Behinderungen, Migrantinnen, Migranten und 
Flüchtlingen sowie anderer Menschen in prekä-
ren Situationen, beitragen. Der soziale Dialog ist 
ein wichtiger Mechanismus zur Bildung eines 
Konsenses über die Ratifizierung und Umset-
zung dieser internationalen Normen, insbe-
sondere im Zusammenhang mit Beschäftigung, 
Sozialschutz und einem gerechten Übergang zu 
einer ökologisch nachhaltigen Wirtschaft auf 
nationaler Ebene. Zudem können internationale 
Normen als Richtschnur für die Gestaltung und 
Umsetzung der nationalen Politik zur Förderung 
der Erholung und für die Überwachung der Aus-
wirkungen finanzieller und wirtschaftlicher Ent-
scheidungen auf die Menschen vor Ort dienen.  
 
 

Die Mitgliedstaaten sollten internationale Über-
einkünfte wie das Übereinkommen zur Beseiti-
gung jeder Form von Diskriminierung der Frau, das 
Übereinkommen über die Rechte des Kindes und 
das Übereinkommen über die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen sowie die internatio- 
nalen Arbeitsnormen und Leitlinien, darunter die 
Leitlinien der Internationalen Arbeitsorganisation 
für einen gerechten Übergang zu einer ökologisch 
nachhaltigen Wirtschaft und Gesellschaft für alle, 
ratifizieren und durchführen. Letztere bieten einen 
Politikrahmen und operative Instrumente für die 
Ausrichtung der Politik auf ambitionierte Klima-
maßnahmen, die Schaffung menschenwürdiger 
Arbeit und einen gerechten Übergang für alle Län-
der. Darüber hinaus sollten institutionelle Investo-
ren und der Privatsektor sicherstellen, dass ihre 
gesamte Tätigkeit einem menschenrechtsbasier-
ten Ansatz folgt, unter anderem indem sie sich 
die Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschen-
rechte zu eigen machen.

  

https://www.ohchr.org/Pages/PageNotFoundError.aspx?requestUrl=https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/COVID-19.aspx,
https://www.ilo.org/global/standards/WCMS_739937/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/standards/WCMS_739937/lang--en/index.htm
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III.  Nationale Strategien für eine  
beschäftigungsintensive Erholung, 
einen gerechten Übergang und 
universellen Sozialschutz

Eine Überwindung der Krise, bei der die Men-
schen im Mittelpunkt stehen, setzt voraus, dass 
die Beschäftigungs- und die Sozialschutzpolitik 
Hand in Hand gehen, nicht nur um den Lebens-
standard der Menschen zu verbessern und 
Ungleichheiten abzubauen, sondern auch damit 
die Menschen die Herausforderungen meistern 
können, die sich aus dem raschen Wandel in der 

Arbeitswelt und aus einem grünen und gerech-
ten Übergang ergeben, ohne den das Ziel der 
CO2-Neutralität bis 2050 nicht erreicht werden 
kann. Die Bekämpfung wirtschaftlicher Unsicher-
heit und tief verwurzelter Ungleichheiten, auch 
unter den Geschlechtern, sowie der Ungleichhei-
ten, die durch Armut, Klimaänderungen und Kon-
flikte noch verschärft werden, ist unerlässlich, 
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damit Menschen und Gesellschaften sich auf den 
Wandel einstellen und ihre Widerstandsfähig-
keit gegenüber künftigen Schocks erhöhen kön-
nen. Ein solcher Ansatz bietet nicht nur höhere 
Einkommen für Einzelpersonen, Familien und 
Gemeinschaften, sondern trägt auch zu produk-
tiver Beschäftigung, nachhaltigen Unternehmen 
und höheren öffentlichen Einnahmen bei und ist 
von zentraler Bedeutung für die Verwirklichung 
der Ziele für nachhaltige Entwicklung. Dies erfor-
dert eine größere Politikkohärenz auf natio-
naler und globaler Ebene, also auch fundierte 
makroökonomische, finanz- und industriepoli-
tische Maßnahmen, die auf Investitionen in die 
Menschen, einen gerechten Übergang und eine 
nachhaltige Entwicklung ausgerichtet sind.   

RASCHERE FORTSCHRITTE AUF 
DEM WEG ZU UNIVERSELLEN 
SOZIALSCHUTZSYSTEMEN

Derzeit sind nur 46,9 Prozent der Weltbevöl-
kerung effektiv durch mindestens eine Sozial-
schutzleistung abgesichert, während die übrigen 
53,1 Prozent – bis zu 4,14 Milliarden Menschen –  
ohne entsprechenden Schutz sind.22 Die Krise 
hat zudem ein Licht darauf geworfen, wie fragil 
Pflege- und Betreuungsregelungen sind, auch auf 
ihre überproportionale Abhängigkeit von unbe-
zahlter und unterbezahlter Arbeit von Frauen, 
Migrantinnen und Migranten, sowie auf die 
Schwachstellen im Pflege- und Betreuungsange-
bot, darunter in der Gesundheitsversorgung, der 
Kinderbetreuung und der Langzeitpflege.

Die beispiellose Ausweitung der Sozialschutz-
maßnahmen im vergangenen Jahr veranschau-
licht ihre entscheidende Rolle beim Schutz von 

22 Indikator 1.3.1 der Ziele für nachhaltige Entwicklung und ILO, World Social Protection Report 2020-22: Social Protection at the 
Crossroads – in Pursuit of a Better Future, 2021

23 ILO, Social protection responses to the COVID-19 pandemic in developing countries: Strengthening resilience by building universal social 
protection, 2020; ILO, Extending social protection to informal workers in the COVID-19 crisis: country responses and policy considera-
tions, 2021

24 Daten der ILO für 2021: Social Protection Monitor: Social Protection Responses to the COVID-19 Crisis around the World
25 UNDP und UN-Women, COVID-19 Global Gender Response Tracker Factsheet, März 2021

Gesundheit, Menschenleben und Existenzgrund-
lagen sowie bei der Förderung einer raschen 
und inklusiven Erholung. In Ländern mit ohnehin 
schon leistungsfähigen Sozialschutzsystemen 
erfüllten die gesetzlichen Systeme automatisch  
ihre Schutzfunktion, die durch zusätzliche, weit- 
gehend über vorhandene Systeme, darunter Sozial- 
versicherungen und steuerfinanzierte Systeme, 
bereitgestellte Ressourcen noch verstärkt wurde. 
In Ländern mit schwachen Sozialschutzsyste-
men war es für die Regierungen schwerer, ange-
messen zu reagieren und den Schutz auf den am 
stärksten betroffenen Personenkreis, darunter 
Migrantinnen und Migranten und Beschäftigte in 
der informellen Wirtschaft, auszuweiten.23 Insge-
samt wurden praktisch alle Länder und Hoheits-
gebiete aktiv, wobei sie zwischen März 2020 und 
Mai 2021 insgesamt nahezu 1.700 Maßnahmen 
durchführten oder ankündigten, auch solche, 
die gewährleisteten, dass die Menschen Zugang 
zu einer hochwertigen Gesundheitsversorgung 
hatten und sich selbst in Quarantäne begeben 
und so ihre eigene Gesundheit und die anderer 
schützen konnten.24

In vielen Ländern waren die beschlossenen Maß-
nahmen allerdings befristet (einmalige oder kurz-
zeitige Unterstützung für wenige Wochen oder 
Monate), punktuell und oft geschlechtsblind.25 
Darüber hinaus wurden die weitaus meisten die-
ser Sozialschutzmaßnahmen in Ländern mit 
hohem Einkommen durchgeführt. Die Maßnah-
men waren zwar entscheidend notwendig, doch 
ist die anfängliche Reaktion bereits abgeebbt, was 
deutlich die Notwendigkeit zeigt, in Sozialschutz-
systeme zu investieren und sicherzustellen, dass 
die Maßnahmen nicht wieder rückgängig gemacht 
werden. Diese Bemühungen müssen den tieferen 
Herausforderungen und den schon lange beste-

https://www.ilo.org/global/research/global-reports/world-social-security-report/2020-22/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/research/global-reports/world-social-security-report/2020-22/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/secsoc/information-resources/publications-and-tools/Brochures/WCMS_744612/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/secsoc/information-resources/publications-and-tools/Brochures/WCMS_744612/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/secsoc/information-resources/publications-and-tools/Brochures/WCMS_754731/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/secsoc/information-resources/publications-and-tools/Brochures/WCMS_754731/lang--en/index.htm
https://www.social-protection.org/gimi/ShowWiki.action?id=3417
https://data.unwomen.org/publications/covid-19-global-gender-response-tracker-factsheets
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henden Sachzwängen Rechnung tragen, darun-
ter begrenzter fiskalischer Spielraum, politische 
Erwägungen mit Auswirkungen auf Steuer- und 
Haushaltsreformen und schwache Verwaltungs-
kapazitäten. Wie aus dem Bericht des Internatio-
nalen Währungsfonds (IWF) über die Ausgaben-
planung der Länder hervorgeht, haben viele Regie-
rungen 2021 bereits erste Kürzungen ihrer Staats-
ausgaben vorgenommen26, was mögliche Kürzun-
gen bei den Sozialschutzmaßnahmen befürchten 
lässt. 

Umfassende Sozialschutzsysteme erleichtern 
einen grünen und gerechten Übergang, da sie 
die Widerstandsfähigkeit der von Klimagefahren 
betroffenen Menschen und Länder steigern und 
zugleich den für eine Abmilderung der globalen 
Erwärmung erforderlichen grünen Strukturwan-
del fördern können. Zudem können sie den zen- 
tralen Triebkräften von Konflikten und Vertrei-
bung entgegenwirken, den sozialen Zusammen-
halt erhöhen und stärker von Gleichheit und Resi-
lienz geprägte Gesellschaften entstehen lassen. 

Die Länder stehen derzeit an einem Scheide-
weg, an dem sie entscheiden müssen, wie sie 
ihre Sozialschutzstrategien künftig gestalten 
wollen.27 Ausgehend von den Lehren aus der 
COVID-19-Krise haben viele Länder bereits damit 
begonnen, durch Investitionen in universelle, 
umfassende, angemessene und nachhaltige 
Sozialschutzsysteme im Einklang mit den Men-
schenrechtsgrundsätzen und den internationalen 
Normen im Bereich der sozialen Sicherheit einen 
ambitionierten Weg zur Förderung einer Erholung 
zu beschreiten, die die Menschen in den Mittel-
punkt stellt und Resilienz schafft. Ohne eine 
angemessene Finanzierung und den entspre-
chenden politischen Willen könnten die Regie-
rungen jedoch wieder auf einen weniger ambitio- 
nierten Kurs zurückfallen, der durch minimale 

26 IMF, Fiscal Monitor, April 2021
27 ILO, World Social Protection Report 2020-22: Social Protection at the Crossroads – in Pursuit of a Better Future, 2021 
28 ILO, Recommendation R202 – Social Protection Floors Recommendation, 2012 (Nr. 202)

Leistungen und klaffende Lücken in der Absiche-
rung gekennzeichnet ist. Darüber hinaus bietet 
sich mit COVID-19 auch eine entscheidende Gele-
genheit, dafür zu sorgen, dass die Sozialschutz-
strategien inklusiv sind, niemanden zurücklas-
sen und Kapazitäten zur raschen und wirksamen 
Reaktion auf mehrfache und einander verschär-
fende Krisen bieten. Die politische Chance auf 
eine ambitionierte Strategie zur Unterstützung 
robuster Sozialschutzsysteme wird uns nicht 
unbegrenzt offenstehen. Die Regierungen müs-
sen die Dynamik der aktuellen Krise für rasche 
Fortschritte bei der Verwirklichung universeller 
Sozialschutzsysteme nutzen und sich zugleich 
für aktuelle und künftige Herausforderungen 
wappnen.

Der Aufbau universeller Sozialschutzsysteme  
setzt in erster Linie einen auf innerstaatlicher 
Ebene festgelegten sozialen Basisschutz voraus, 
der zumindest Zugang zu Gesundheitsversor-
gung und zu grundlegender Einkommenssicher-
heit garantiert, jedoch über ein Grundniveau hin-
ausgehen sollte.28 Ein universeller Sozialschutz 
lässt sich durch eine Kombination von Mechanis-
men wie inklusive Sozialversicherungsmodelle 
oder steuerfinanzierte beitragsunabhängige 
Systeme verwirklichen. Je nach den Gegeben- 
heiten der einzelnen Länder können diese 
staatlichen Sozialschutzsysteme, einschließlich 
eines Basisschutzes, ein universelles Angebot 
von Kindergeld, Gesundheitsschutz, Mutter-
schaftsleistungen und Elternurlaub, Arbeits- 
losenversicherung, Sozialrenten und Varianten 
eines bedingungslosen Grundeinkommens  
umfassen. Ergänzend dazu sollte ein wirksamer 
Zugang zu Gesundheitsversorgung, Arbeitsver-
mittlungsdiensten, Qualifizierungsmaßnahmen 
und Betreuungs- und Pflegeangeboten, darunter 
Kinderbetreuung und Langzeitpflege, bestehen. 
Derart kombiniert können die Mechanismen des 

https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2021/03/29/fiscal-monitor-april-2021
https://www.ilo.org/global/research/global-reports/world-social-security-report/2020-22/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R202
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Sozialschutzes insofern Flexibilität, Arbeitskräfte- 
mobilität und menschenwürdige Arbeit für Men-
schen in allen Beschäftigungsformen fördern, als 
sie die Übertragbarkeit der Ansprüche, eine breite 
Risikostreuung und eine tragfähige und gerechte 
Finanzierung ermöglichen. Ohne eine systemati-
sche Überführung von Soforthilfemaßnahmen in 
Elemente rechtebasierter Sozialschutzsysteme, 
die geschlechter-, alters- und behinderungs- 
gerecht sind, werden Gesellschaften nicht über 
die für die Erreichung der Nachhaltigkeitsziele bis 
2030 erforderlichen Voraussetzungen verfügen 
und Gefahr laufen, bei der nächsten Krise in eine 
ebenso schlimme, wenn nicht gar schlimmere 
Situation zu geraten.

Während der COVID-19-Krise hatte und hat der 
Sozialschutz einen hohen Stellenwert für die 
Regierungen und fand beispiellosen politischen 
Rückhalt. Innerhalb weniger Wochen konnten 
viele Länder administrative und finanzielle Hür-
den überwinden und zuvor ungeschützte Men-
schen, auch in der informellen Wirtschaft, errei-
chen. Die Krise hat klar gezeigt, dass sich mit poli-
tischem Willen und angemessenem Mitteleinsatz 
ein universeller Sozialschutz verwirklichen lässt. 

Kein hochentwickeltes Land hat seinen wirt-
schaftlichen und sozialen Entwicklungsstand 
verbessert, ohne in Sozialschutzsysteme und 
hochwertige öffentliche Leistungen zu inves-
tieren, die den Menschen die notwendige Unter-
stützung bei der Bewältigung unvorherseh-
barer Ereignisse im Leben bieten. Um zumin-
dest grundlegende Einkommenssicherheit und 
Zugang zu grundlegender Gesundheitsversor-
gung für alle (einen sozialen Basisschutz) zu 
garantieren, müssten allein die Länder mit nied-

29 ILO, Financing gaps in social protection: Global estimates and strategies for developing countries in light of the COVID-19 crisis and 
beyond, 2020 

30 Ebd.
31 Ebd., Access to essential health care as estimated by the WHO, (Stenberg et al.), Financing Transformative Health Systems towards 

Achievement of the Health Sustainable Development Goals: A Model for Projected Resource Needs in 67 Low-Income and Middle-
Income Countries, Lancet Global Health 5(9): e875-e887). Diese Schätzungen stellen zwar einen wichtigen Näherungswert für den 
Mittelbedarf dar, können jedoch detaillierte Kostenstudien zum nationalen sozialen Basisschutz nicht ersetzen, dessen Umfang im Wege 
eines inklusiven nationalen Dialogs abgesteckt werden sollte.

32 Kharas and Dooley (2021), Long-run impacts of COVID-19 on extreme poverty (brookings.edu)

rigem Einkommen jedes Jahr 77,9 Milliarden Dol-
lar oder 15,9 Prozent ihres BIP zusätzlich investie-
ren.29 Rechnet man die zusätzlichen 362,9 Milliar-
den Dollar (5,1 Prozent des BIP) für die Länder mit 
niedrigerem mittlerem Einkommen und 750,8 Mil- 
liarden Dollar (3,1 Prozent des BIP) für die Länder 
mit höherem mittlerem Einkommen hinzu, so sind 
jedes Jahr Zusatzinvestitionen in Höhe von schät-
zungsweise 1.191,6 Milliarden Dollar erforder-
lich, um in 145 Ländern mit niedrigem und mitt-
lerem Einkommen einen sozialen Basisschutz 
zu gewährleisten.30 Diese Investitionen könnten 
726,5 Millionen Kindern unter 5 Jahren, 133,6 Mil- 
lionen Müttern von Neugeborenen, 192,9 Millio- 
nen Menschen mit schweren Behinderungen 
und 497,0 Millionen älteren Menschen in diesen 
Ländern zumindest grundlegende Einkommens-
sicherheit und 6,6 Milliarden Menschen Zugang 
zu grundlegender Gesundheitsversorgung bie-
ten.31 Angesichts der durch die COVID-19-Krise 
bedingten Zunahme der weltweiten Armut, ins-
besondere in Ländern mit niedrigem und mittle-
rem Einkommen32, ist es heute dringlicher denn 
je, einen sozialen Basisschutz zu schaffen, um 
eine erhebliche langfristige Steigerung der Armut 
und ein globales Scheitern bei der Erreichung 
der Nachhaltigkeitsziele abzuwenden. Dies lässt 
sich dadurch erleichtern, dass die verschiedenen 
Hindernisse, die sich diesen Länder stellen, unter 
Berücksichtigung ihrer spezifischen Gegebenhei-
ten angegangen werden, auch durch die Nutzung 
digitaler Technologien und gleichzeitige Bemü-
hungen, die digitale Kluft zu schließen. 

Auch der entscheidende Beitrag von beitragsun-
abhängigen Leistungen, etwa Transferzahlun-
gen, zu breit gefächerten Ergebnissen in Bezug 
auf das Humankapital, darunter Gesundheit, 

https://www.social-protection.org/gimi/RessourcePDF.action?id=56836
https://www.social-protection.org/gimi/RessourcePDF.action?id=56836
https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(17)30263-2/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(17)30263-2/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(17)30263-2/fulltext
https://www.brookings.edu/blog/future-development/2021/06/02/long-run-impacts-of-covid-19-on-extreme-poverty/
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Bildung und Ernährung, sowie zur Steigerung der 
Wirtschaftskapazität armer Familien ist klar be- 
legt. Darüber hinaus können durchdachte Sozial-
schutzsysteme zum Risikomanagement beitra-
gen und wirksam auf Notlagen und Krisensituatio- 
nen, darunter Vertreibung, reagieren.33 

Die COVID-19-Krise hat auch gezeigt, wie sehr 
eine digitale Infrastruktur die Ausweitung des 
Sozialschutzes erleichtern kann, unter anderem 
durch gezielte Bargeldtransfers. Digitale Techno-
logien können die Registrierung von Berechtigten 
und den Zugang zu Leistungen erleichtern, wobei 
jedoch sorgfältig zu erwägen ist, wie ein umfas-
sender Schutz personenbezogener Daten und der 
Privatsphäre zu gewährleisten ist, wie angemes-
sene Rechenschaftsmechanismen geschaffen 
werden können und die digitale Kluft geschlossen 
werden kann und wie sicherzustellen ist, dass 
niemand zurückgelassen wird.34

SCHAFFUNG VON ARBEITS-
PLÄTZEN UND FÖRDERUNG 
EINES GERECHTEN ÜBERGANGS 
ZU CHANCENGLEICHEN  
UND NACHHALTIGEN 
VOLKSWIRTSCHAFTEN

Die zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie 
eingesetzten Konjunkturpakete, insbesondere 
die Maßnahmen zum Erhalt von Arbeitsplätzen, 
haben eine wesentliche Rolle beim Schutz der 
Haushalte und Unternehmen und bei der Steige-
rung der Gesamtnachfrage gespielt. Diese Dyna-
mik muss in den kommenden Jahren aufrecht-
erhalten werden, um die tendenziell wachsende 
Ungleichheit einzudämmen. Auch die durch 
öffentliche Finanzmittel stimulierte private Inves-

33 UNICEF, Programme Guidance: Strengthening Shock Responsive Social Protection Systems, 2019 
34 OHCHR, Report of the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights: Digital technology, social protection and human rights, 

2020 
35 Weitere Informationen zum grünen Wandel in der Rohstoffwirtschaft finden sich im Grundsatzdossier des Generalsekretärs Policy Brief 

on Extractive Industries, Mai 2021
36 Globale Kommission der ILO zur Zukunft der Arbeit,  Für eine bessere Zukunft arbeiten, 2019

titionstätigkeit trägt maßgeblich zum Wieder- 
aufbau der Wirtschaft und zur Schaffung von 
Arbeitsplätzen bei. Bestimmte Sektoren können 
potenziell nicht nur mehr, sondern auch bessere 
Arbeitsplätze schaffen und zugleich das Umsteu-
ern der Wirtschaft auf inklusivere, widerstands- 
fähigere und tragfähigere Wachstumsmodelle 
fördern. Dazu zählen eine Pflege- und Betreu-
ungswirtschaft mit höheren Löhnen und Gehäl-
tern sowie Sektoren und Industriezweige, die zu 
einem ökologischen Umbau der Wirtschaft bei-
tragen. Investitionen in diese Sektoren sind uner-
lässlich dafür, die nachteiligen Auswirkungen 
des Klimawandels und der damit verbundenen 
extremen Wetterereignisse, des Verlusts an bio-
logischer Vielfalt und der Wüstenbildung abzumil-
dern, die bereits jetzt die strukturellen Ungleich-
heiten verschärfen und sich negativ auf die rand-
ständigsten Bevölkerungsgruppen auswirken. 

Ein grüner und gerechter Übergang eröffnet allen 
Ländern, die reichhaltig mit den für erneuer- 
bare Energien und Umwälzungen hin zu Nach-
haltigkeit benötigten Ressourcen ausgestattet 
sind, insbesondere am wenigsten entwickel-
ten Ländern, enorme Möglichkeiten, sich diese 
Trends zunutze zu machen, indem sie Staatsein-
nahmen in eine nachhaltigere und stärker diver-
sifizierte Wirtschaft investieren, und bietet allen 
Ländern die Chance, neue und menschenwür-
dige Arbeitsplätze zu schaffen und Probleme  
im Zusammenhang mit Chancengleichheit und 
sozialer Gerechtigkeit zu beheben.35 

Entscheidend wichtig sind solche Investitionen 
auch für die ländliche Wirtschaft, in der weltweit 
mehr als zwei Fünftel der Beschäftigten tätig 
sind, häufig unter Verhältnissen, die von Armut 
und Informalität geprägt sind.36 Der Ausbau grü-
ner Infrastrukturen in diesen Volkswirtschaften 

https://www.unicef.org/documents/programme-guidance-strengthening-shock-responsive-social-protection-systems
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Poverty/Pages/DigitalTechnology.aspx
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_extractives.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_extractives.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publication/wcms_663002.pdf
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würde kleinbäuerlichen Betrieben einen leichte-
ren Zugang zu erneuerbaren Energien verschaf-
fen und Produktivität und Nachhaltigkeit erhöhen, 
was zentrale Voraussetzung für die Schaffung 
menschenwürdiger Arbeitsplätze und die Armuts-
minderung ist. In Verbindung mit einem besseren 
Zugang zu digitalen Technologien werden diese 
Investitionen auch den Übergang zu formellen 
Beschäftigungsverhältnissen erleichtern. 

Um diese Chancen verwerten zu können, muss 
der Übergang zu einer auf erneuerbare Energien 
gestützten Wirtschaft so gestaltet werden, dass 
die Länder und Regionen, die in Bezug auf Ein-
nahmen und Arbeitsplätze stark auf die Fossil- 
energiewirtschaft angewiesen sind, umfassende 
Unterstützungspakete erhalten. Der Finanzie-
rungsbedarf ist erheblich: Weltweit müssten jähr-
lich zusätzlich 3 Billionen Dollar in den Energie- 
bereich investiert werden, vor allem in den Ent-
wicklungsländern, damit das globale 1,5-Grad-Ziel 
erreicht wird. Allerdings wären auch die langfris-
tigen Renditen dieser Investitionen enorm, denn 
sie würden das globale BIP bis 2030 um 4 Pro-
zent steigern und parallel dazu weitere sozio- 
ökonomische, gesundheitliche und umweltbezo-
gene Vorteile bringen.

Zudem kann der Übergang zu erneuerbaren 
Energien und zur Kreislaufwirtschaft bis 2030 
potenziell über 100 Millionen neuer Arbeits-
plätze bringen und so zur Minderung von Armut 
und Ungleichheit beitragen37, im gleichen Zeit-
raum aber auch mit dem Verlust von fast 80 Mil-
lionen Arbeitsplätzen einhergehen. So stieg die 
Zahl der Arbeitsplätze im Bereich der erneuerba-
ren Energien 2019 weltweit auf 11,5 Millionen und 
dürfte sich im Zuge der wachsenden Dynamik 
eines grünen Wandels noch weiter erhöhen. Da 
Frauen 32 Prozent der Beschäftigten im Bereich 

37 ILO, Skills for a greener future: A global view, 2019. Dieser Studie liegen zwei globale Szenarien zugrunde: Energienachhaltigkeit – 
schrittweiser Ausstieg aus dem Einsatz fossiler Brennstoffe zur Energiegewinnung und Umstellung auf erneuerbare Energiequellen – 
und eine „Kreislaufwirtschaft“, die sich vor allem auf das verarbeitende und produzierende Gewerbe und den Dienstleistungssektor aus-
wirkt und auf der Wiederverwertung, Reparatur, Wiederverwendung, Wiederaufarbeitung und längeren Haltbarkeit von Gütern beruht.

38 International Renewable Energy Agency (IRENA), Renewable Energy: A Gender Perspective, 2019
39 ILO, Care work and care jobs for the future of decent work, 2018

erneuerbare Energien gegenüber 22 Prozent in 
der gesamten Energiebranche stellen, könnte die-
ser Übergang überdies erheblich zu einer Verrin-
gerung des Geschlechtergefälles im Beschäfti-
gungsbereich beitragen, sofern durchdachte Kon-
zepte und eine gezielte Finanzierung vorhanden 
sind.38

Somit gilt es, diesen Übergang gerecht zu gestal-
ten, um die damit verbundenen Vorteile nutzen 
und zugleich auch seine Risiken wirksam bewäl-
tigen zu können. Es wird unerlässlich sein, die 
grüne Wirtschaft durch Investitionen in Sozial-
schutz, Arbeitsmarktwachstum, Umschulungs- 
und Fortbildungsprogramme zu unterstützen, um 
einen gerechten Übergang von fossilen zu erneu-
erbaren Energiesystemen zu vollziehen und die 
Bevölkerungsgruppen zu schützen, die in erhöh-
tem Maß von klimabedingten Härten bedroht 
sind.

Ebenso können öffentliche Investitionen in die 
Pflege- und Betreuungswirtschaft eine „Drei-
fachdividende“ für die Erholung abwerfen: Sie 
unterstützen den (Wieder-)Einstieg von Frauen 
in den Arbeitsmarkt, senken die Verwundbarkeit 
von Kindern und älteren Menschen und sorgen für 
die Schaffung von mehr Arbeitsplätzen, als durch 
entsprechende Investitionen in andere Sektoren, 
etwa das Baugewerbe, entstünden. 647 Millionen 
Menschen im Erwerbsalter sind wegen Familien- 
pflichten nicht auf dem Arbeitsmarkt präsent. 
Unbezahlte Pflege- und Betreuungstätigkeiten 
sind das Haupthindernis für die Erwerbsbeteili-
gung von Frauen, insbesondere vor dem Hinter-
grund des geschlechtsspezifischen Lohngefälles,  
während eine gleichmäßigere Aufteilung dieser 
Aufgaben zwischen Männern und Frauen mit 
einer höheren Erwerbsbeteiligung von Frauen 
einhergeht.39

https://www.ilo.org/skills/pubs/WCMS_732214/lang--en/index.htm
https://www.irena.org/publications/2019/Jan/Renewable-Energy-A-Gender-Perspective
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_795453.pdf
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Unterdessen bedürfen 2,1 Milliarden Menschen 
nach wie vor der Betreuung oder Pflege, darunter 
1,9 Milliarden Kinder unter 15 Jahren und 200 Mil- 
lionen ältere Menschen. Bis 2030 dürften weitere 
200 Millionen ältere Menschen und Kinder hinzu-
kommen, was diese Zahl auf 2,3 Milliarden stei-
gen ließe. Zudem fallen täglich 16,4 Milliarden 
Arbeitsstunden für unbezahlte Pflege- und Betreu-
ungstätigkeiten an. Dies entspricht zwei Milliar-
den Menschen, die jeden Tag acht Stunden arbei-
ten, ohne dafür vergütet zu werden. Würden diese 
Dienstleistungen mit einem Mindeststunden- 

40 Ebd.

lohn abgegolten, entspräche dies 9 Prozent 
des globalen BIP oder 11 Billionen US-Dollar.40 
Um eine drohende globale Krise im Pflege- und 
Betreuungsbereich abzuwenden, müssen die 
Investitionen in diesen Wirtschaftssektor deut-
lich erhöht werden. Bei einer Verdoppelung der 
Investitionen in Bildung, Gesundheit und Sozial-
arbeit könnten bis 2030 etwa 269 Millionen neue 
Arbeitsplätze entstehen.

Instrumente und Methoden als Orientierung 
für öffentliche Investitionen in den Pflege- und 

für Armutbeseitigung und eine nachhaltige Erholung
Investitionen in Arbeitsplätze und Sozialschutz

Durch öffentliche Investitionen zugunsten eines gerechten 
Übergangs zu einer klimaneutralen Kreislaufwirtschaft 

können bis 2030 potenziell über 

Da Frauen 32 Prozent der 
Beschäftigten im Bereich 

erneuerbare Energien 
stellen, kann der grüne 

Wandel das Geschlechter-
gefälle in der Erwerbs-

tätigkeit beseitigen 
helfen.

Im Bereich erneuerbare 
Energien etwa gab es 

2019 weltweit 
11,5 Millionen Arbeits-

plätze – Tendenz 
weiter steigend.

Ein ökologischer Umbau der 
Wirtschaft ist erforderlich, 
um die im Übereinkommen 
von Paris vereinbarten Ziele

zu erreichen.

Grüne Arbeitsplätze

Grüne Investitionen sind 
unverzichtbar für die 

ländliche Wirtschaft, in der 
weltweit mehr als 2 von 5

Beschäftigten – oft in 
Armut und Informalität –

arbeiten.

100
Millionen

neuer Arbeitsplätze entstehen.
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Betreuungssektor auf nationaler Ebene sind 
bereits vorhanden, und ihre praktische Anwen-
dung wird für den Aufbau einer inklusiveren Wirt-
schaft entscheidend wichtig sein.41 So erweist 
sich etwa eine geschlechtergerechte Haushalts-
planung als hilfreich bei der Bewertung von Politik- 
konzepten und öffentlichen Haushalten und der 
Zuweisung öffentlicher Mittel für den Pflege- und 
Betreuungssektor sowie für andere Sektoren, 
denen in Bezug auf eine inklusive Erholung eine 
Vorrangstellung zukommt.42

41 UN-Women und ILO, A guide to public investments in the care economy. Policy support tool for estimating care deficits, investment 
costs and economic return, März 2021

42 UN-Women, COVID-19 and fiscal policy: applying gender-responsive budgeting in support and recovery, 2021

INVESTITIONEN IN KINDER 
UND JUGENDLICHE DURCH 
BILDUNG UND AUSBILDUNG

Infolge der Pandemie blieben ab dem 30. März 
2020 weltweit für etwa 1,5 Milliarden Kinder die 
Schultüren geschlossen. Dies entspricht 83 Pro- 
zent der Schülerschaft in 167 Ländern. Ende Juli 
2021 war der Bildungsverlauf von nahezu 15 Mil-
lionen Schülerinnen und Schülern noch immer 

für Armutsbeseitigung und eine nachhaltige Erholung
Investitionen in Arbeitsplätze und Sozialschutz 

Unbezahlte Pflege- und 
Betreuungsarbeit ist 

das Haupthindernis für 
die Erwerbsbeteiligung 

von Frauen.

Würden diese 
Dienstleistungen mit einem 
Mindeststundenlohn abge-
golten, entspräche dies 9 % 

des globalen BIP bzw.
11 Bio. Dollar.

Pflege- und 
Betreuungswirtschaft

647 Mio. Menschen im 
Erwerbsalter sind wegen 
Familienpflichten nicht 
auf dem Arbeitsmarkt 

präsent.

16,4 Mrd.
Arbeitsstunden

entfallen täglich auf 
unbezahlte Pflege- und 

Betreuungsarbeit.

Durch eine Verdoppelung der Investitionen in Bildung, 
Gesundheit und Sozialarbeit können bis 2030 

269 
Millionen

neue Arbeitsplätze
entstehen.

https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2021/policy-tool-care-economy-en.pdf?la=en&vs=3846
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2021/policy-tool-care-economy-en.pdf?la=en&vs=3846
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2021/03/policy-brief-covid-19-and-fiscal-policy
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unterbrochen.43 Den Angaben von 180 Ländern 
zufolge laufen 17 Millionen Kinder Gefahr, die 
Schule abzubrechen oder keine Schule zu besu-
chen.44 In Ländern mit niedrigem und niedrigerem 
mittlerem Einkommen ist das Risiko eines Schul-
abbruchs für Mädchen größer als für Jungen, 
während es in Ländern mit höherem mittlerem 
und hohem Einkommen eher die Jungen sind, die 
nicht die Schule besuchen. Zwar gingen viele Kin-
der in den Entwicklungs- und den entwickelten 
Ländern zumindest teilweise zum Fernunterricht 
über, doch blieben schätzungsweise 100 Millio-
nen weitere Kinder pandemiebedingt hinter den 
Mindestanforderungen bei der Lesekompetenz 
zurück.45 Darüber hinaus waren während der Pan-
demie zahlreiche Berufsbildungseinrichtungen 
entweder ganz oder teilweise geschlossen.46 

Investitionen in Bildungs- und Berufsbildungs-
systeme sind Grundvoraussetzung für eine 
nachhaltige Überwindung der Pandemie und 
dafür, dass die Menschen für die sich verän-
dernden Herausforderungen in der Arbeitswelt 
gut gerüstet sind, auch vor dem Hintergrund des 
grünen Wandels und der digitalen Revolution. 
Die Anpassung der nationalen Berufsbildungsein-
richtungen sollte einem System der dreigliedrigen 
Steuerung47 unterliegen, das eine marktrelevante 
Ausbildung, diversifizierte Finanzierungsquellen 
und ergebnisorientierte Mittelzuweisungen, die 
Wirkung entfalten, ein umfassendes Qualitäts- 
sicherungssystem, das das Vertrauen des Privat- 
sektors in die Ausbildungsanbieter stärkt, sowie 
einen Rahmen für die Überbrückung der digi-
talen Kluft im Bereich Bildung und Ausbildung 
garantiert. 

43 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Institute for Statistics (UNESCO UIS), Global Monitoring of School 
Closures Caused by the COVID-19 Pandemic, 2021

44 UNESCO (noch nicht veröffentlicht), 2021 Update: Millions are Coming Returning to School, but Recoveries Are Not Equal
45 UNESCO Institute for Statistics (Gustafsson, M.), Pandemic-Related Disruptions to Schooling and Impacts on Learning Proficiency 

Indicators: A Focus on the Early Grades, 2021
46 World Bank, UNESCO und ILO, Skills development in the time of COVID-19: tacking stock of the initial responses in technical and voca-

tional education and training, 2021
47 Bestehend aus repräsentativen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden und der Regierung

Investitionen in benachteiligte Lernende tra-
gen maßgeblich zur Vermeidung wachsender 
Ungleichheit bei. Maßnahmen in dieser Hinsicht 
sind unter anderem Förderunterricht und Pro-
gramme des zweiten Bildungswegs, berufsvor-
bereitende Angebote als Zugangsvoraussetzung 
für die Berufsbildung oder eine hochwertige Lehr-
lingsausbildung. Zudem müssen die Investitionen 
der Förderung von Geschlechtergleichstellung 
und Nachhaltigkeit, dem Abbau der beruflichen 
Geschlechtersegregation und der Auseinander-
setzung mit soziokulturellen Faktoren dienen, die 
es Frauen erschweren, ihre allgemeine und beruf-
liche Bildung mit der Wahrnehmung anderer Auf-
gaben zu vereinbaren.

Aktive arbeitsmarktpolitische Maßnahmen und 
Sozialschutz zur Förderung der Qualifizierung 
in diesen Bereichen eröffnen den Beschäftigten 
Möglichkeiten zur Fortbildung und Umschulung, 
sodass sie ihren Arbeitsplatz behalten oder 
wechseln, sich auf den grünen und den digitalen 
Wandel einstellen und Wege aus der Armut fin-
den können. Dazu zählen Beihilfen, Gutscheine, 
Subventionen, Steuernachlässe oder andere 
Maßnahmen zugunsten von Chancengerechtig-
keit für Einzelpersonen, Unternehmen oder Aus-
bildungsanbieter, aber auch barrierefrei zugäng-
liche und erschwingliche Kinderbetreuungsan-
gebote, die berufstätigen Eltern die Nutzung von 
Beschäftigungschancen und den Zugang zu bes-
seren Arbeitsplätzen in der formellen Wirtschaft 
ermöglichen. Ein Anspruch auf Aus- und Fortbil-
dung, auch in Kombination mit Sozialschutzleis-
tungen, ist ein Instrument, das international an 
Akzeptanz gewinnt und das Ziel verfolgt, für alle 
Menschen lebenslanges Lernen zu fördern und 

http://covid19.uis.unesco.org/data/
http://covid19.uis.unesco.org/data/
https://en.unesco.org/news/unesco-warns-117-million-students-around-world-are-still-out-school
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/covid-19_interruptions_to_learning_-_final2.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/covid-19_interruptions_to_learning_-_final2.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_766557.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_766557.pdf
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den Zugang zu allgemeiner und beruflicher Bil-
dung zu verbessern. 

Strategische Investitionen in die allgemeine und 
die berufliche Bildung sollten in ein umfassendes 
Konzept zur Finanzierung der sozialen Infrastruk-
tur für Kinder und Familien, insbesondere in den 
Bereichen Gesundheit, Ernährung, frühkindliche 
Entwicklung sowie Wasser- und Sanitärversor-
gung, eingebettet sein. Sie bilden die Grundlage 
dafür, dass Kinder und Jugendliche sich entfalten 
können und über gute Ausgangsbedingungen für 
ein produktives Berufsleben verfügen.48 

DIGITALE TECHNOLOGIEN FÜR 
EINE BESCHÄFTIGUNGS- 
INTENSIVE ERHOLUNG

Die Digitalisierung der Wirtschaft und der Ausbau 
festnetzbasierter und mobiler Breitbandnetze 
bieten neben anderen Formen digital gestützter 
Beschäftigung ein hohes Potenzial für die För-
derung menschenwürdiger und hochproduktiver 
Arbeitsplätze, insbesondere für jüngere Men-
schen. Zugleich muss aber auch die Prekarität 
mit digitalen Arbeitsplattformen einhergehender 
Beschäftigungsverhältnisse, die durch die anhal-
tende digitale Kluft noch verstärkt wird, angegan-
gen werden.49 

Eine digitale Kartierung des kommunalen Infra- 
strukturbedarfs unter Einsatz von geografi-
schen Informationssystemen (GIS) ermöglicht 
es, Zugangsbarrieren zu veranschaulichen, das 
Potenzial der Schaffung von Arbeitsplätzen zu 
ermitteln und die politischen Entscheidungsver-
antwortlichen über Prioritätsbereiche und kri-
tische Infrastruktureinrichtungen mit Investi- 
tionsbedarf zu informieren. Weithin zum Einsatz 
kommen digitale Technologien zudem bei der 
Bereitstellung von sichereren und transparenten 

48 UNICEF, Financing an inclusive recovery for children. A call to action, Juli 2021
49 ILO, The role of digital labour platforms in transforming the world of work, 2021

elektronischen Vergütungssystemen für Beschäf-
tigte, mit denen finanzielle Inklusion erreicht wird, 
bei Fernunterrichtsangeboten über Online-Platt-
formen oder Virtual-Reality-Software für Qualifi-
zierungszwecke, mobilen Anwendungen für eine 
effektive Straßenüberwachung und Informations-
technologie zur Systematisierung von Program-
men für die Lehrlingsausbildung im Hinblick auf 
eine effiziente Abfolge ihrer Bausteine. 

Besondere Aufmerksamkeit gebührt der Forma-
lisierung von Arbeitsplätzen durch öffentliche 
Investitionen in digitale Technologien, nicht nur 
für die Schaffung von Arbeitsplätzen, sondern 
auch für den Übergang zur formellen Wirtschaft. 
In dieser Hinsicht bietet die elektronische Forma-
lisierung eine neue und innovative Möglichkeit, 
Beschäftigte in der informellen Wirtschaft in den 
Arbeitsmarkt einzugliedern. Sie umfasst Maßnah-
men zur Verbesserung des Zugangs zu Finanz- 
und Unternehmensdienstleistungen wie elektro-
nischer Handel, Online-Finanzierung, mobile Zah-
lungen und elektronische Beschaffung. Zudem 
ermöglicht sie den Zugang zu sozialen Dienst-
leistungen sowie zu Sozialschutzsystemen und 
anderen Formen der sozialen Absicherung und 
trägt gleichzeitig dazu bei, die Einhaltung formel-
ler Verpflichtungen wie die Entrichtung von Steu-
ern zu ermöglichen. Die digitale Kennung (ID) als 
eine Möglichkeit, sich auszuweisen, ist ein grund-
legender Schritt, der den Menschen hilft, formelle 
öffentliche Leistungen in Anspruch zu nehmen.

Während der COVID-19-Krise trat die positive 
Rolle der Technologie bei der Stärkung akti-
ver arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen deut-
lich zutage. Die elektronische Formalisierung 
hat sich als innovativer Weg zur Unterstützung 
der Formalisierung von informellen Erwerbstäti-
gen und informellen Produktionseinheiten erwie-
sen. Öffentliche Arbeitsverwaltungen, die bereits 
vor der Krise in Technologien für die Erbringung 
von Dienstleistungen investiert hatten oder über 

https://www.unicef.org/media/103276/file/UNICEF-Financing-An-Inclusive-Recovery-For-Children-Call-To-Action.pdf
https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2021/WCMS_771749/lang--en/index.htm
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eine klare Strategie für den digitalen Wandel ver-

fügten, konnten ihre Leistungen aus der Ferne 

erbringen und so während der vollständigen oder 

teilweisen Ausgangsbeschränkungen und Schlie-

ßungen ihre Geschäftskontinuität gewährleis-

ten. Über die Umstellung auf eine technologie-

gestützte Leistungserbringung hinaus hat auch 

Flexibilität hinsichtlich der Umstrukturierung von 

Arbeitsabläufen und Partnerschaften wesentlich 

dazu beigetragen, dass die öffentlichen Arbeits-

verwaltungen besser in der Lage waren, sowohl 

den plötzlichen sprunghaften Anstieg der Nach-

frage nach grundlegenden Dienstleistungen als 

auch die mit den Maßnahmen zur Eindämmung 

der Pandemie verbundenen Betriebsstörungen 

zu bewältigen. Zu den grundlegenden Dienst-

leistungen, die die lokalen Arbeitsverwaltungen 

kontinuierlich anboten, gehörten die Bearbeitung 

von Anträgen auf Arbeitslosenunterstützung, die 

Verweisung an Sozialämter und eine verstärkte 

Stellenvermittlung für Sektoren, die auch inmitten 

der Pandemie aktiv Personal einstellten.50 

Digitale Infrastruktur kann auch für eine leich-

tere und breitere Nutzung zielgerichteter Bar-

transferprogramme sorgen, wie sich während der 

COVID-19-Krise an Erfolgen in mehreren Ländern 

zeigte. 2022 wird eine der wichtigsten Prioritä-

ten der Vereinten Nationen darin bestehen, digi-

tale Infrastrukturen auf Landesebene gezielt für 

die effiziente Bereitstellung von Sozialschutz-

leistungen und die Stärkung von menschenwür-

diger Beschäftigung, auch durch Transferzah-

lungen in Notlagen, zu nutzen und auszubauen. 

Im Sinne einer rascheren Erreichung der Nach-

haltigkeitsziele ist es entscheidend wichtig, hier 

rasch zu handeln und in den Ländern die notwen-

dige technologische und digitale Infrastruktur zu 

errichten.

50 ILO, COVID-19: Public Employment Services and COVID-19, 2020

NACHHALTIGE UNTERNEHMEN 
FÜR EINE INKLUSIVE  
ERHOLUNG UND EINEN 
GERECHTEN WANDEL

Nachhaltige Kleinst-, Klein- und Mittelunterneh-
men (KKMU) sowie Genossenschaften und die 
Sozial- und Solidarwirtschaft stellen weltweit 
mehr als zwei Drittel aller Arbeitsplätze, mehr-
heitlich jedoch in Form von informeller Beschäf-
tigung. Sie bilden häufig das Rückgrat der loka-
len Entwicklung, insbesondere in den ländlichen 
Gebieten der Entwicklungsländer. Allerdings sind 
KKMU äußerst anfällig für externe Schocks und 
ein ungünstiges wirtschaftliches Umfeld, wie sich 
während der COVID-19-Krise gezeigt hat.

Kurzfristig kam es vor allem darauf an, ihren 
Fortbestand zu sichern, um ihnen die Wiederauf-
nahme des Betriebs zu ermöglichen, sobald die 
Bedingungen wieder günstiger werden. Während 
der COVID-19-Krise erhielten die KKMU unter 
anderem Unterstützung in Form von gezielten 
Subventionen, sektorspezifischer Politikunter-
stützung, Kreditvermittlung/Refinanzierung zur 
Überwindung von Liquiditätsengpässen sowie 
in Form von Unternehmensentwicklung und 
elektronischer Formalisierung ihrer Tätigkeit 
und lokalen Entwicklungsplänen zur Förderung 
der Erholung. Da die Einnahmenbasis der Staa-
ten schrumpfen dürfte, müssen die Ausgaben 
gezielt getätigt und sorgfältig evaluiert werden. 
Zudem sollten sie mit der Einführung umwelt-
gerechter Geschäftsabläufe, der Bekämpfung 
tief verwurzelter Vorurteile und Ungleichheiten, 
dem Kapazitätsaufbau im Bereich Nachhaltigkeit 
und einer Ausweitung der Geschäftschancen im 
Zusammenhang mit den Nachhaltigkeitszielen 
verknüpft werden. 

https://www.ilo.org/employment/Whatwedo/Publications/policy-briefs/WCMS_753404/lang--en/index.htm


20    INVESTITIONEN IN ARBEITSPLÄTZE UND SOZIALSCHUTZ FÜR ARMUTSBESEITIGUNG UND EINE NACHHALTIGE ERHOLUNG

Strategische öffentlich-private Partnerschaf-
ten können eine wichtige Möglichkeit darstel-
len, eine beschäftigungsintensive Erholung zu 
gewährleisten. KKMU in der Landwirtschaft, 
der Gastronomie, der Unterhaltungsbranche und 
dem Transportwesen können ihre Tätigkeit nach 
der Aufhebung der Schließungen und Ausgangs-
beschränkungen relativ schnell wiederaufneh-
men, während im Handel und im verarbeitenden 
Gewerbe angesiedelte Betriebe ein gewisses Maß 
an Unterstützung benötigen, da die Wertschöp-
fungsketten wahrscheinlich gestört sind. Für die 
KKMU im Tourismus dürfte die Erholungsphase 
länger dauern. Beeinträchtigungen gibt es auch 
auf dem Gebiet der Kinderbetreuung. In einigen 
Ländern sind wesentliche Kapazitäten dauerhaft 
verloren gegangen, da Anbieter zur Geschäfts-
aufgabe gezwungen waren.51 Für eine inklusive 
Erholung sind unter anderem folgende Elemente 
wichtig: Zugang zu Finanzdienstleistungen und 
Maßnahmen zur Förderung der Marktbelebung 
mit gezielter Unterstützung für KKMU und für 
Unternehmen in Frauenhand, sei es als Eignerin-
nen oder als Betreiberinnen, sowie die Wiederher-
stellung der Lieferketten und die Schaffung eines 
günstigen Geschäftsumfelds, das es insbeson-
dere KKMU und Selbständigen ermöglicht, die 
Folgen der Wirtschaftskrise zu überwinden. 

Entscheidende Voraussetzung dafür ist ein 
inklusiver und umweltgerechter Ansatz für die 
Unternehmensentwicklung, der den Menschen 
in den Mittelpunkt stellt und das Unternehmens-
wachstum und die Schaffung produktiver und 
menschenwürdiger Arbeitsplätze auf die Ziele 
der nachhaltigen Entwicklung abstimmt. Ein 
solcher Ansatz stützt sich auf drei einander ver-
stärkende Säulen: i) Schaffung eines förderli-
chen Umfelds für nachhaltige Unternehmen und 
Beschäftigung, das Anreize für Investitionen und 
ein soziales und umweltbewusstes Unterneh-
mertum bietet, ii) Unterstützung von Unterneh-
merinnen und Unternehmern bei der Gründung 

51 UN-Women, Beyond COVID-19: A Feminist Plan for Sustainability and Social Justice, September 2021
52 ILO, Extending social protection to informal workers in the COVID-19 crisis: country responses and policy considerations, 2021

und dem Aufbau erfolgreicher Unternehmen und 
iii) Verknüpfung von Produktivitätssteigerun-
gen mit besseren Arbeitsbedingungen, guten 
Arbeitsbeziehungen und einer vorbildlichen 
Umweltpraxis. Zudem können Maßnahmen zur 
Unterstützung von Unternehmen und Beschäf-
tigten in der informellen Wirtschaft eine geeig-
nete Grundlage für eine Erholung bilden, bei 
der kohärente langfristige und sektorüber-
greifende politische Rahmenkonzepte verfolgt 
werden, die Wege zur Formalisierung fördern.52 
Alle Maßnahmen sollten auf die Stärkung der 
Widerstandsfähigkeit von KKMU gerichtet sein, 
um sie besser für künftige oder wiederkehrende 
Schocks zu wappnen. 

MULTILATERALE ZUSAMMEN- 
ARBEIT UND ÖFFENTLICHE 
UND PRIVATE INVESTITIONEN 

Damit auf nationaler Ebene eine inklusive, 
beschäftigungsintensive und umweltgerechte 
Erholung stattfinden kann, muss der öffentliche 
Sektor mit ausreichenden Ressourcen ausge-
stattet sein, und private Akteure müssen sich 
selbst als Instanz begreifen, die zur Bereitstel-
lung globaler öffentlicher Güter beiträgt und 
daraus Nutzen zieht. In den vergangenen zwei 
Jahren haben Regierungen geld- und haushalts-
politische Maßnahmen getroffen, um die Not-
lage zu bewältigen, eine beschäftigungsintensive 
Erholung zu fördern und die Sozialschutzmaßnah-
men auszuweiten. Aufgrund der enormen Unter-
schiede der Haushaltskapazitäten der einzelnen 
Länder fallen die Reaktionsmaßnahmen jedoch 
global uneinheitlich aus, wodurch sich die Anfäl-
ligkeit der Entwicklungsländer für künftige Kri-
sen, darunter der Klimawandel, langfristig noch 
erhöhen könnte. Darüber hinaus bleiben nach 
einem Jahr der Pandemie die Ausgaben für deren 
Überwindung hinter den Zusagen der Länder zur 

https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2021/09/feminist-plan-for-sustainability-and-social-justice
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---soc_sec/documents/publication/wcms_754731.pdf
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Finanzierung eines nachhaltigeren und inklu-
siveren Wiederaufbaus zurück. So können von 
den Ausgaben der führenden Volkswirtschaften 
insgesamt nur 18 Prozent der für die Erholung 
angekündigten Ausgaben als „grün“ bezeichnet 
werden.53 Die bislang umfassendste Analyse der 
Haushaltseinnahmen und Erholungsmaßnahmen 
von 50 führenden Volkswirtschaften im Zusam-
menhang mit COVID-19 lässt zudem erkennen, 
dass 2020 von den pandemiebedingten Aus- 
gaben in Höhe von 14,6 Billionen Dollar nur 368 Mil-
liarden Dollar Umweltzwecken dienten und haupt-
sächlich auf eine kleine Gruppe von Hochein-
kommensländern entfielen. Dies reicht eindeutig 
nicht aus, um die Lücke bei den in Ländern mit 
niedrigerem Einkommen erforderlichen Klima- 
anpassungsmaßnahmen zu schließen, deren 
jährliche Kosten schätzungsweise 70 Milliarden 
Dollar betragen, was sich bis 2030 verdoppeln 
und bis 2050 auf 500 Milliarden Dollar ansteigen 
könnte.54 Darüber hinaus umfassten die Erho-
lungspläne von 85 Prozent der Länder nach eige-
nen Angaben mindestens eine geschlechter-
gerechte Maßnahme, doch setzten nur 11 Pro- 
zent der durchgeführten Maßnahmen an der 
unbezahlten Pflege- und Betreuungsarbeit an, 
wodurch sich der bereits bestehende Notstand 
in diesem Bereich noch verschärfte.55

Um die globale Erholung deutlich zu stärken, soll-
ten sich die politischen Führungsspitzen von der 
Notwendigkeit leiten lassen, eine auf öffentli-
che Ausgaben gestützte Wachstumsstrategie 
zu verfolgen und so sicherzustellen, dass vorab 
in strategische Bereiche investiert wird, die auf 
lange Sicht Einsparungen und finanziellen Nut-
zen erbringen. Wie beispielsweise aus einem 
Diskussionspapier des IWF-Personals vom Mai 
202156 hervorgeht, ist die Kosten-Nutzen-Bilanz 
einer Impfung des größten Teils der Weltbevöl-

53 United Nation Environment Programme (UNEP), Are we building back better? Evidence from 2020 and Pathways for Inclusive and Green 
Recovery Spending, 2021

54 UNEP, Adaptation Gap Report, 2020
55 UN-Women und UNDP, COVID-19 Global Gender Response Tracker, Februar 2021
56 A Proposal to End the COVID-19 Pandemic (imf.org)

kerung eindeutig. Zwar werden die Kosten für die 
Impfung von mindestens 40 Prozent der Welt- 
bevölkerung bis Ende 2021 und von mindestens  
60 Prozent bis Ende der ersten Jahreshälfte 2022 
auf 50 Milliarden Dollar veranschlagt, doch beliefe 
sich der potenzielle Wert einer rascheren Beendi-
gung der Pandemie auf schätzungsweise 9 Billio- 
nen Dollar, und die hochentwickelten Volkswirt-
schaften könnten mit zusätzlichen Einnahmen in 
Höhe von 1 Billion Dollar rechnen. Eine ähnliche 
Argumentation muss auch zugunsten einer von 
öffentlichen Ausgaben getragenen Wachstums-
strategie verfolgt werden, um Mittel für Investitio- 
nen zu mobilisieren und in den Sozialschutz und 
in menschenwürdige und grüne Arbeitsplätze, 
so auch in der Pflege- und Betreuungs- sowie in 
der grünen Wirtschaft, zu leiten. Um zusätzlichen 
finanzpolitischen Spielraum zu schaffen und alle 
Länder in die Lage zu versetzen, in die Nachhal-
tigkeitsziele, darunter auch in Arbeitsplätze und 
Sozialschutz, zu investieren, sind allerdings ambi-
tionierte Maßnahmen zur Beseitigung einer hohen 
und untragbaren Verschuldung und zur Vermei-
dung von Sparmaßnahmen vonnöten, die den 
Investitionen in menschliche Fähigkeiten und der 
Förderung der Menschenrechte zuwiderlaufen. 

Im Kurzdossier des Generalsekretärs Liquiditäts- 
und Verschuldungsprobleme lösen, in die Nach-
haltigkeitsziele investieren: Es ist Zeit zu handeln, 
wurde die internationale Gemeinschaft aufgefor-
dert, entschlossen vorzugehen, damit die Län-
der nicht nur in eine Erholung, sondern auch in 
Klimamaßnahmen und die Nachhaltigkeitsziele 
investieren können. In dieser Hinsicht enthält 
das Dossier mehrere Empfehlungen zum Abbau 
von Liquiditätsengpässen und zur Bereitstellung 
neuer Finanzmittel, unter anderem durch höhere 
Verpflichtungen in Bezug auf die öffentliche Ent-
wicklungszusammenarbeit, eine Neuzuteilung 

https://www.unep.org/resources/publication/are-we-building-back-better-evidence-2020-and-pathways-inclusive-green
https://www.unep.org/resources/publication/are-we-building-back-better-evidence-2020-and-pathways-inclusive-green
https://www.unep.org/resources/adaptation-gap-report-2020
https://data.undp.org/gendertracker/
https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2021/05/19/A-Proposal-to-End-the-COVID-19-Pandemic-460263
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und Umverteilung von Sonderziehungsrechten an 
Länder mit entsprechendem Bedarf, die Auswei-
tung von Programmen zur Schuldenerleichterung 
wie der Initiative zur Aussetzung des Schulden-
dienstes (DSSI) und des Gemeinsamen Rahmens 
zum Umgang mit Schulden auf gefährdete Länder 
mit mittlerem Einkommen sowie eine reformierte 
internationale Schuldenarchitektur, um einen 
Anstieg der Verschuldung und den Verlust weite-
rer Jahrzehnte der Entwicklung zu verhindern.

Seither wurden auf internationaler Ebene  
beträchtliche, wenn auch unzureichende Fort-
schritte dabei erzielt, den Entwicklungslän-
dern mehr Spielraum zu verschaffen und den 
schwächsten unter ihnen zu helfen. Positiv ist, 
dass die Mitglieder der Vereinten Nationen Reso-
lutionen verabschiedet haben, in denen sie zu 
verstärkter internationaler Zusammenarbeit und 
Solidarität aufrufen, um den finanzpolitischen 
Spielraum für eine inklusive und umweltgerechte 
Erholung zu schaffen.57 Darüber hinaus einig-
ten sich die Mitglieder der G20 auf einen globa-
len Mindeststeuersatz für Unternehmen, der für 
gleiche Ausgangsbedingungen sorgen soll, und 
der Internationale Währungsfonds stimmte einer 
Neuzuteilung von Sonderziehungsrechten in 
Höhe von 650 Milliarden Dollar – der größten in 
seiner Geschichte – zu, die am 23. August 2021 
wirksam wurde. 

Nun bietet sich die Gelegenheit, die Sonderzie-
hungsrechte so zu lenken, dass ein positiver 
Zyklus von Investitionen in Arbeitsplätze und 
Sozialschutz ausgelöst wird, der einen gerech-
ten Übergang und die Geschlechtergleichstel-
lung unterstützt und zugleich die Grundlage 
für eine längerfristige Steigerung der Haus-
haltseinkommen und der Staatseinnahmen 
bildet. Die Mobilisierung der dafür benötigten 
umfangreichen Finanzmittel wird wesentlich vom 

57 Resolution des Wirtschafts- und Sozialrats der Vereinten Nationen (ECOSOC) zum Thema Entwicklungsfinanzierung, April 2021; ILO: 
Globaler Handlungsappell für eine am Menschen orientierte Erholung von der COVID-19-Krise, die inklusiv, nachhaltig und widerstands-
fähig ist, 109. Tagung der Internationalen Arbeitskonferenz, Juni 2021

Ausbau der Partnerschaften mit multilateralen 
Entwicklungsbanken abhängen. Von den zuge-
teilten 650 Milliarden Dollar an Sonderziehungs-
rechten sollen zunächst nur 275 Milliarden an 
Schwellen- und Entwicklungsländer und 21 Mil- 
liarden an Länder mit niedrigem Einkommen 
gehen. Wenngleich allein durch diesen Betrag 
die internationalen Reserven der Schwellen- und 
Entwicklungsländer um 10 Prozent aufgestockt 
werden, sind größere Anstrengungen erforder-
lich, um sicherzustellen, dass die hochentwi-
ckelten Volkswirtschaften überschüssige Son-
derziehungsrechte an gefährdete Länder mit 
entsprechendem Bedarf, einschließlich Ländern 
mit mittlerem Einkommen, weiterleiten und in 
strategische Sektoren, darunter Sozialschutz 
und menschenwürdige Arbeitsplätze, insbeson-
dere in der grünen Wirtschaft und im Pflege- und 
Betreuungssektor, investieren.

In Anbetracht dessen, dass auf den Sozial-
schutz derzeit weniger als 2 Prozent der gesam-
ten öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit 
entfallen, bedarf es auch zusätzlicher Anstren-
gungen, mehr Mittel der öffentlichen Entwick-
lungszusammenarbeit für die Entwicklung und 
Stärkung der nationalen Sozialschutzsysteme 
bereitzustellen, darunter – zumindest zeitwei-
lig – auch als Ergänzung der nationalen Sozial- 
schutzhaushalte. Öffentliche Entwicklungs- 
zusammenarbeit unterstützt Länder mit unzurei-
chenden nationalen Kapazitäten, beispielsweise 
die am wenigsten entwickelten Länder, bei der 
Einrichtung und Gestaltung von Sozialschutzsys-
temen und bei der Schaffung eines förderlichen 
Umfelds für ein beschäftigungsintensives Wachs-
tum, nachhaltige Unternehmen und einen grünen 
Wandel. Öffentliche Entwicklungszusammen- 
arbeit kann vermehrt private Finanzmittel anzie-
hen und Inlandsressourcen mobilisieren und nut-
zen helfen sowie eine wichtige Katalysatorrolle 

https://www.ilo.org/ilc/ReportsavailableinGerman/WCMS_808668/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ReportsavailableinGerman/WCMS_808668/lang--en/index.htm
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spielen. Globale Partnerschaften wie die Globale 
Partnerschaft für universellen Sozialschutz 
zur Erreichung der Ziele für nachhaltige Ent-
wicklung (USP2030)58 und die Initiative Klima- 
maßnahmen für Arbeitsplätze sollten unter Ein-
beziehung aller maßgeblichen Interessenträger 
auf nationaler und globaler Ebene ausgeweitet 
werden. 

Die Übernahme einer globalen Führungsrolle bei 
Investitionen in nachhaltige und chancengleiche 
Sozialschutzsysteme zur Unterstützung einer 
beschäftigungsintensiven Erholung und eines 
grünen Wandels ist jedoch nicht nur Sache der poli-
tischen Entscheidungsverantwortlichen, sondern  
auch große Unternehmen und institutionelle 
Investoren müssen ihren Teil beitragen. Dem 
Privatsektor kommt in mehrfacher Hinsicht 
eine wichtige Rolle zu: Unternehmen führen als 
Arbeitgeber Sozialversicherungsbeiträge für ihre 
Beschäftigten ab und zahlen Steuern. Zugleich 
tragen private Investitionen maßgeblich zur Ver-
besserung von Infrastruktur und Dienstleistun-
gen bei, indem sie die öffentliche Finanzierung 
ergänzen. In dieser Hinsicht besteht Bedarf an 
einer vertieften internationalen Zusammenarbeit 
in Steuerfragen, etwa bei der wichtigen Initia-
tive zur Bekämpfung der ständig zunehmenden 
Gewinnverkürzung und -verlagerung zu Steuer- 
zwecken – Schätzungen zufolge kosten solche 
Praktiken die Länder Einnahmen von 100 bis  
240 Milliarden Dollar jährlich – oder in Bezug auf 
Vorschläge für eine Einheitsbesteuerung, wonach 
multinationale Konzerne steuerlich als eine Ein-
heit behandelt würden.59 Erfreulicherweise drän-
gen Regulierungsbehörden zunehmend darauf, 
dass Unternehmen über ökologische, soziale und 
die Unternehmensführung betreffende Indikato-
ren (ESG) Bericht erstatten, was sich in der stei-
genden Zahl der Unterzeichner der von den Ver-
einten Nationen angenommenen Grundsätze für 

58 USP2030 ist ein Zusammenschluss von Regierungen, Sozialpartnern, der Zivilgesellschaft sowie internationalen Entwicklungs- und 
Finanzinstitutionen, die sich zur Verwirklichung eines universellen und umfassenden Sozialschutzes durch nachhaltige und in nationaler 
Eigenverantwortung liegende Systeme auf der Grundlage der Partizipation und des sozialen Dialogs bekennen. 

59 Base erosion and profit shifting – OECD BEPS

verantwortungsvolle Investitionen niederschlägt, 
zu denen mittlerweile auch mehr als 3.000 Invest- 
mentfirmen mit einem Investitionsvolumen von 
insgesamt mindestens 100 Milliarden Dollar 
gehören, die sich öffentlich zu CO2-neutralen Ent-
scheidungen für die kommenden Jahre verpflich-
tet haben. Trotz dieser Fortschritte muss jedoch 
verstärkt an transparenten globalen Standards 
für die Evaluierung der Beiträge von Investo-
ren und Unternehmen zu einer beschäftigungs-
intensiven, umweltgerechten und inklusiven 
Erholung von der COVID-19-Pandemie, auch 
zur Unterstützung eines gerechten Übergangs, 
gearbeitet werden.

Schließlich kann der Privatsektor zu einer nach-
haltigen Erholung beitragen, indem er die umwelt-
bezogenen und sozialen Auswirkungen seiner 
Investitionstätigkeit bewertet und ihre Kosten 
abschätzt sowie die Menschenrechte, einschließ-
lich der internationalen Arbeitsnormen, in den 
Unternehmen und Lieferketten verwirklicht. Der 
Globale Pakt der Vereinten Nationen bietet einen 
Rahmen für ein nachhaltiges unternehmerisches 
Handeln, indem er Grundsätze für die Bereiche 
Umwelt, Menschenrechte, Arbeitnehmerrechte 
und Korruptionsbekämpfung vorgibt. 

Ergänzt und unterstützt werden könnten die 
Bemühungen um die Mobilisierung einheimi-
scher Ressourcen zumindest vorübergehend 
auch durch zusätzliche Finanzhilfen – etwa in 
Form von Budgethilfe. Dazu gehört auch die 
Unterstützung seitens internationaler Finanz- 
institutionen für flexiblere makroökonomische 
Rahmenbedingungen und die Priorisierung der 
Sozialausgaben auf Landesebene. Zudem sollten 
die Regierungen integrierte nationale Strategien 
für die Erholung erarbeiten, Finanzmittel dafür 
mobilisieren und in ihren nationalen Haushal-
ten prioritär auf eine beschäftigungsintensive, 

https://www.usp2030.org/gimi/USP2030.action
https://www.oecd.org/tax/beps/
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sozial inklusive und umweltgerechte Erholung 
setzen, unter anderem indem sie diese Strate-
gien an den internationalen Menschenrechts-
normen und den Nachhaltigkeitszielen ausrich-
ten, den Arbeitnehmerschutz, die Geschlechter-
gleichstellung, den Kinderschutz und die Inklusion 
von Menschen mit Behinderungen ausweiten und 
sicherstellen, dass der Sozialschutz, menschen-
würdige Arbeitsplätze und geschlechtsdifferen-
zierte Analysen Eingang in die integrierten natio- 
nalen Finanzierungsrahmen finden. Diese Rah-
men sollten auch als ein Mechanismus genutzt 
werden, der Politikkohärenz und einen gesamt-
staatlichen Ansatz in Abstimmung mit den Sozial- 
partnern, dem Privatsektor und der Zivilgesell-
schaft gewährleistet. In dieser Hinsicht begrüßen 
die Vereinten Nationen die jüngsten Arbeiten des 
IWF zur Kostenermittlung im Zusammenhang mit 
den Nachhaltigkeitszielen60 und befürworten es, 
Kalkulationen der mit den Nachhaltigkeitszielen 
verbundenen Kosten mit Unterstützung internatio- 
naler und anderer institutioneller Akteure noch 
stärker in die nationalen Haushalte einzubinden 
und dabei einen besonderen Schwerpunkt auf 
die Förderung einer beschäftigungsintensiven 
Erholung und die Stärkung des Sozialschutzes 
zugunsten eines gerechten Wandels zu legen. 
Um den sozialen Basisschutz auszuweiten und 
so zumindest ein grundlegendes Maß an Einkom-
menssicherheit und Gesundheitsversorgung zu 

60 Derartige Strategien könnten auf der folgenden Strategie des Internationalen Währungsfonds aufbauen: Strategy for IMF Engagement 
on Social Spending, 2019 

garantieren, sollten die Länder mit niedrigem Ein-
kommen 15,9 Prozent, die Länder mit niedrigerem 
mittlerem Einkommen 5,1 Prozent und die Länder 
mit höherem mittlerem Einkommen 3,1 Prozent 
ihres BIP jährlich investieren. In Anbetracht des 
hohen BIP-Anteils, den die Länder mit niedrigem 
Einkommen aufwenden müssen, ist es unum-
gänglich, dass die internationale Gemeinschaft 
sie bei der Umsetzung ihrer Verpflichtungen zur 
Ausweitung des sozialen Basisschutzes als prio-
ritäres Anliegen unterstützt. 

Sozialschutzsysteme aufbauen, das Beschäfti-
gungswachstum fördern und einen gerechten 
Übergang erleichtern: all das geschieht nicht von 
allein. Vielmehr werden breit gefächerte techni-
sche Kapazitäten benötigt, die eine durchdachte 
Politik, eine tragfähige Finanzierung, eine gute 
Regierungsführung und eine effiziente Verwal-
tung gewährleisten. Finanzielle Unterstützung 
muss daher mit technischer Unterstützung kom-
biniert werden. Zusätzliche technische Hilfe ist 
erforderlich, um Länder je nach Bedarf dabei zu 
unterstützen, Prioritäten für den Sozialschutz auf-
zustellen, den Finanzierungsbedarf zu ermitteln, 
Lösungen für eine verstärkte Mobilisierung ein-
heimischer Ressourcen zu ermitteln sowie univer-
selle, robuste und geschlechtergerechte Sozial- 
schutzsysteme in Verbindung mit Arbeitsplätzen 
und einem gerechten Übergang aufzubauen.

https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2019/06/10/A-Strategy-for-IMF-Engagement-on-Social-Spending-46975
https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2019/06/10/A-Strategy-for-IMF-Engagement-on-Social-Spending-46975
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IV.  Globales Förderinstrument für 
Arbeitsplätze und Sozialschutz

Um die multilaterale Zusammenarbeit zur Errei-
chung dieser Ziele zu verbessern, wird unter der 
Federführung der ILO und in enger Zusammen-
arbeit mit anderen Institutionen der Vereinten 
Nationen, Regierungen, Sozialpartnern, dem Pri-
vatsektor und der Zivilgesellschaft ein globales 
Förderinstrument für Arbeitsplätze und Sozial-
schutz auf den Weg gebracht. Dabei handelt es 
sich nicht um eine neue Institution, sondern um 
eine Initiative zur Verstärkung der multilateralen 
Zusammenarbeit im Sozialbereich im Einklang 
mit dem Bericht des Generalsekretärs „Unsere 
gemeinsame Agenda“. Das Förderinstrument 
wird auf bereits bestehenden Initiativen aufbauen 
und die Interessenträger in ihrem Bemühen ver-
einen, eine neue Ära eines universellen Sozial-
schutzes und eines grünen und beschäftigungs-
intensiven Wachstums einzuläuten und die Welt 
auf einen Kurs zur Erreichung der Nachhaltig-
keitsziele 1 und 8 und damit zusammenhängen-
der Ziele zurückzuführen.

Ziel des Förderinstruments ist die Schaffung von 
mindestens 400 Millionen Arbeitsplätzen, vor 
allem in der grünen und der Pflege- und Betreu-
ungswirtschaft, und die Ausweitung eines sozi-
alen Basisschutzes auf die derzeit durch kei-
nerlei Sozialschutzmaßnahme abgesicherten 
Menschen (etwa 4 Milliarden Männer, Frauen 
und Kinder) bis 2030. Dabei wird der Schwer-
punkt auf Ländern mit niedrigem und mittlerem 
Einkommen, kleinen Inselentwicklungsländern 
und Ländern in prekären Situationen liegen. Dies 
würde Folgendes erfordern:

> haushaltspolitische Konjunkturmaßnahmen 
im Umfang von 982 Milliarden Dollar zur 
Reaktion auf die unmittelbaren krisenbeding-
ten Arbeitsmarktschocks und zur Unterstüt-
zung eines gerechten Übergangs und bei 
Bedarf des Aufbaus von Systemen und

 > Mittel in Höhe von 1,2 Billionen Dollar 
jährlich für einen sozialen Basisschutz 
in Ländern mit niedrigem und mittlerem 
Einkommen. Dies sollte durch eine 
Kombination aus nationalen und interna-
tionalen Mitteln, auch über Investitionen 
multilateraler Entwicklungsbanken und 
Sonderziehungsrechte, finanziert werden. 

Darüber hinaus würde das Förderinstrument mit 
einer Fazilität für technische Unterstützung aus-
gestattet, die den im System der Vereinten Natio-
nen vorhandenen Sachverstand bündeln und auf 
der Arbeit des Gemeinsamen Fonds für die Nach-
haltigkeitsziele aufbauen oder diese ergänzen 
würde. Für diese Fazilität müssten in den nächsten 
vier bis fünf Jahren Mittel der öffentlichen Ent-
wicklungszusammenarbeit in Höhe von 600 Mil- 
lionen Dollar bereitgestellt werden, um die Daten- 
erhebung zu unterstützen, nationale Kapazitä-
ten aufzubauen und die Wirkung der Maßnah-
men zu überwachen. Ergänzend dazu müssten 
Länder in besonderen Situationen zusätzli-
che Mittel aus der öffentlichen Entwicklungs- 
zusammenarbeit erhalten, auch um in fragilen 
Kontexten den Übergang von der Finanzierung 
humanitärer Maßnahmen zu tragfähigen Sozial- 
schutzsystemen, einem gerechten Übergang 
und Strategien für eine Erholung des Arbeits-
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markts zu unterstützen. Zudem würde die Fazi-
lität entscheidend dazu beitragen, Sachverstand 
und Ressourcen aus dem Privatsektor anzuzie-
hen und Synergien mit der Finanzierung humani-
tärer Maßnahmen herzustellen, insbesondere in 
fragilen Situationen. 

Darüber hinaus soll die Arbeit des globalen För-
derinstruments durch eine Länderkoalition der 
hohen Ambitionen unterstützt werden, die sich 
aus Ministerinnen und Ministern einschlägiger 
Ressorts – Finanzen, Planung, Arbeit – zusam-
mensetzt und den Auftrag hat, die Schaffung von  

61 Bericht des Generalsekretärs „Unsere gemeinsame Agenda“, S. 38 (un.org)

Arbeitsplätzen in einer nachhaltigen und digita-
len Wirtschaft zu fördern und den Übergang vom 
informellen zum formellen Sektor unter Beteili-
gung von Frauen und Mädchen zu beschleuni-
gen. Entsprechend der Forderung im Bericht des 
Generalsekretärs Unsere Gemeinsame Agenda 
werden diese Ministerinnen und Minister aus 
einer kritischen Masse von Ländern ausgewählt, 
deren Arbeitsmarkt und Erwerbsbevölkerung in 
den nächsten zehn Jahren am schnellsten wach-
sen werden.61 

https://www.un.org/Depts/german/gs/SG-UnsereGemeinsameAgenda.pdf
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Das globale Förderinstrument
für Arbeitsplätze und Sozialschutz

soll die Lücke in der sozialen Absicherung und 
bei der Beschäftigung schließen und einen 
gerechten Übergang zu ökologisch nach-
haltigen Volkswirtschaften erleichtern.

II. Engere multilaterale Zusammenarbeit

III. Umfassende Finanzarchitektur

auf nationaler Ebene und zwischen den Vereinten Nationen und den 
internationalen Finanzinstitutionen, bei der die Schaffung von 
Arbeitsplätzen mit einem grünen und gerechten Übergang und der 
Ausweitung der Sozialschutzsysteme entsprechend den spezifischen 
Bedürfnissen der Länder kombiniert würde

I. Größere Politikkohärenz

VVoorraauusssseettzzuunnggeenn  ffüürr  ddeenn  EErrffoollgg  ddeess  IInnssttrruummeennttss

IInnvveessttiittiioonneenn  iinn  AArrbbeeiittsspplläättzzee  uunndd  SSoozziiaallsscchhuuttzz
für Armutsbeseitigung und eine nachhaltige Erholung

DDiiee  FFAAZZIILLIITTÄÄTT  FFÜÜRR  TTEECCHHNNIISSCCHHEE  UUNNTTEERRSSTTÜÜTTZZUUNNGG

Für diese Fazilität müssten in den nächsten vier bis fünf Jahren Mittel der öffentlichen Entwicklungs-
zusammenarbeit in Höhe von 600 Millionen Dollar bereitgestellt werden, um die Datenerhebung zu 
unterstützen, nationale Kapazitäten aufzubauen und die Wirkung der Maßnahmen zu überwachen.

o soll die Länder bei der Bewertung von Arbeitsplätzen und Lücken in der sozialen 
Absicherung unterstützen

o einheimische wie internationale Finanzmittel identifizieren und sichern
o die Umsetzung und Überwachung des Auf- und Ausbaus von Sozialschutzsystemen 

in Verbindung mit der Schaffung von Arbeitsplätzen und einem gerechten Übergang 
unterstützen (Datenbank)

aufbauend auf der Initiative USP2030 und der Initiative 
Klimamaßnahmen für Arbeitsplätze sowie durch stärkere 
Einbindung der wichtigsten Interessenträger

zur Unterstützung nationaler Strategien und multilateraler 
Zusammenarbeit auf der Grundlage von a) Inlandsressourcen und 
b) internationalen Finanzmitteln, darunter die Zuteilung von 
Sonderziehungsrechten, Investitionen multilateraler Entwicklungs-
banken und öffentliche Entwicklungszusammenarbeit

um bis 2030
440000  MMiilllliioonneenn mmeennsscchheennwwüürrddiiggee
AArrbbeeiittsspplläättzzee zu schaffen und

ddiiee  LLüücckkeenn  iinn  ddeerr  ssoozziiaalleenn  
AAbbssiicchheerruunngg  zzuu  sscchhlliieeßßeenn, 

vor allem in Ländern mit niedrigem 
und mittlerem Einkommen.

DDaass  FFöörrddeerriinnssttrruummeenntt  wwüürrddee  
AAnnrreeiizzee  bbiieetteenn  ffüürr

IInnvveessttiittiioonneenn iinn  ddeenn  SSoozziiaallsscchhuuttzz

IInnvveessttiittiioonneenn iinn  AArrbbeeiittsspplläättzzee

zur Förderung der Gesundheit, des Bildungs-
stands und des Schutzes der Bevölkerung

mit Schwerpunkt auf der Pflege- und Betreuungs-
wirtschaft und der grünen Wirtschaft zur Förderung 

von Geschlechtergleichstellung und größerer Resilienz
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V.  Aktionsaufruf und 
Empfehlungen

Dieses Kurzdossier hat Bereiche aufgezeigt, 
in denen beträchtliche öffentliche und private 
Finanzmittel erforderlich wären, um den Trend 
einer ungleichmäßig verlaufenden Erholung umzu-
kehren und einen gleichstellungsorientierten und 
gerechten Übergang zu einer ökologisch nachhal-
tigen und inklusiven Wirtschaft zu gewährleisten 
und so die Beseitigung der Armut und die Errei-
chung der Nachhaltigkeitsziele voranzubringen. 
Mit einem ausreichenden Maß an politischem 
Willen und Vorstellungskraft können diese Mittel 
aufgebracht und für eine Politik genutzt werden, 
die den finanzpolitischen Spielraum erweitern und 
zugleich die Staatseinnahmen steigern würde. 
Es bedarf jedoch einer engeren Zusammenarbeit 
auf allen Ebenen, auch im multilateralen, regiona-
len, nationalen und lokalen Rahmen, um sicher-
zustellen, dass ein verbesserter Sozialschutz und 
die Schaffung menschenwürdiger Arbeitsplätze, 
insbesondere in der Pflege- und Betreuungswirt-
schaft und in der grünen Wirtschaft, fest im Blick 
behalten und in dem für konkrete Ergebnisse erfor-
derlichen Umfang finanziert werden. Die Empfeh-
lungen zum Aufbau von Sozialschutzsystemen 
und zur Förderung einer beschäftigungsintensiven,  
inklusiven und umweltgerechten Erholung gliedern 
sich in drei Bereiche mit folgendem Inhalt:

I. Integrierte und mit Kostenangaben ver-
sehene nationale Politikkonzepte und 
Strategien, die die Schaffung von Arbeits-
plätzen, Umweltbelange, die Geschlechter-
gleichstellung, einen gerechten Übergang 
und Systeme eines universellen Sozial-

schutzes, einschließlich eines sozialen 
Basisschutzes, miteinander verknüpfen. 
Dies sollte je nach Bedarf mit technischer 
Hilfe, einer kontinuierlichen Fortbildung und 
wirksamer Überwachung einhergehen. 

II. Verstärkte multilaterale Zusammenarbeit  
durch die Schaffung eines globalen  
Förderinstruments für Arbeitsplätze und 
Sozialschutz und aufbauend auf der  
Initiative USP2030 und der vom General- 
sekretär eingeleiteten Initiative Klima- 
maßnahmen für Arbeitsplätze.

III. Eine umfassende Finanzarchitektur  
zur Unterstützung nationaler Strategien  
und der globalen Koordinierung auf der  
Grundlage von i) Inlandsressourcen,  
ii) internationalen Finanzmitteln, darunter 
die Zuteilung und Umverteilung von Son-
derziehungsrechten, Investitionen multi-
lateraler Entwicklungsbanken und öffent-
liche Entwicklungszusammenarbeit, und 
iii) Maßnahmen zur Mobilisierung und Nut-
zung von Investitionen des Privatsektors. 

INTEGRIERTE NATIONALE POLITIK- 
KONZEPTE UND STRATEGIEN

1. Integrierte nationale und inklusive Stra-
tegien für die Erholung erarbeiten, die auf 
die Schaffung menschenwürdiger Arbeits-
plätze, insbesondere in der Pflege- und 
Betreuungswirtschaft und der grünen Wirt-
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schaft, einen universellen Sozialschutz und 
einen gerechten Übergang gerichtet sind 
und folgende Aktionsbereiche umfassen: 

• Die nationalen Haushalte, Politikkonzepte 
und Pläne auf die Nachhaltigkeitsziele, 
die internationalen Menschenrechtsnor-
men und das Pariser Klimaschutzüberein-
kommen stützen beziehungsweise daran 
ausrichten und im Rahmen dieser Pläne 
und nationalen Haushalte dafür sorgen, 
dass ein geschlechtergerechter Sozial-
schutz, die Schaffung menschenwürdiger 
Arbeitsplätze und Maßnahmen für einen 
gerechten Übergang Vorrang erhalten.  

• Den Anteil der staatlichen Investitionen in  
den sozialen Basisschutz am BIP aus- 
weiten. Die wichtigsten nationalen Inter- 
essenträger, darunter die Sozialpartner 
und die Zivilgesellschaft, in den Konsulta-
tionsprozess und in den Prozess der Wei-
terverfolgung und Überprüfung der natio-
nalen Haushalte und Pläne einbinden.

• Systeme für einen universellen Sozialschutz 
einführen, die zumindest den Zugang zu 
grundlegender Gesundheitsversorgung und 
grundlegende Einkommenssicherheit für alle 
in Form eines auf nationaler Ebene festgeleg-
ten sozialen Basisschutzes garantieren und 
durch eine Kombination aus beitragsunabhän-
gigen und beitragsfinanzierten Mechanismen, 
einschließlich Sozialversicherung, schritt-
weise einen angemessenen Schutz bieten. 

• Geschlechtergerechte und inklusive Politik-
maßnahmen zur Ausweitung des Sozial- 
schutzes auf die informelle Wirtschaft und 
zur Förderung der Formalisierung von Unter-
nehmen und Beschäftigung, auch in der 
Pflege- und Betreuungswirtschaft, unter 
besonderer Berücksichtigung der Frauen und 
jungen Menschen, konzipieren und gewähr-
leisten, dass alle Systeme risikobewusst 

angelegt und für Schocks gerüstet sind, und 
dabei eine Geschlechter-, Behinderungs- 
und Lebensverlaufsperspektive verfolgen.

• In Sektoren mit hohem Potenzial für die 
Schaffung menschenwürdiger Arbeits- 
plätze, darunter die Pflege- und Betreuungs-
wirtschaft, das Gesundheitswesen und die 
grüne Wirtschaft, investieren und dabei 
sicherstellen, dass in allen Sektoren neu 
geschaffene menschenwürdige Arbeitsplätze 
Frauen und Männern gleichermaßen zugute-
kommen. Dazu gehört auch der Ausbau der 
grünen Infrastruktur in ländlichen Gebieten, 
um kleinbäuerliche Betriebe beim Zugang zu 
erneuerbaren Energien und neuen, menschen-
würdigen Beschäftigungsmöglichkeiten zu 
unterstützen.

• Die Beschäftigten durch aktive arbeitsmarkt-
politische Maßnahmen bei der Fortbildung 
und Umschulung unterstützen, damit sie ihren 
Arbeitsplatz behalten oder wechseln, sich auf 
den grünen und digitalen Wandel einstellen 
und Wege aus der Armut finden können, auch 
indem Kinder und Jugendliche durch Bildung, 
Ausbildung und lebenslanges Lernen zur vol-
len Entfaltung ihres Potenzials befähigt wer-
den. Diese Maßnahmen umfassen Beihilfen, 
Gutscheine, Subventionen, Steuernachlässe 
oder andere Maßnahmen zugunsten von 
Chancengerechtigkeit für Einzelpersonen, 
Unternehmen oder Ausbildungsanbieter. 

• In den Auf- und Ausbau digitaler Infra-
strukturen auf Landesebene investieren, 
um Sozialschutzleistungen gezielt und 
effizient bereitstellen und menschenwür-
dige Arbeitsplätze schaffen zu können, 
auch in der grünen Wirtschaft, beginnend 
2022 mit Transferzahlungen in Notlagen.

2. Sicherstellen, dass nationale Strate-
gien und Bewertungen zu den The-
men Beschäftigung, Sozialschutz und 
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gerechter Übergang mit der makroöko-
nomischen Politik und der Fiskalpolitik 
abgestimmt und durch fundierte Daten 
untermauert werden, unter anderem auch 
zur Bewertung neuer Kategorien von Per-
sonen, die aufgrund der Auswirkungen 
von COVID-19 zurückgelassen werden:

• Nationale Multi-Akteur-Dialoge abhalten, 
unter anderem zur Prioritätensetzung und 
Konsensbildung, und die Kapazitäten der  
nationalen Statistikämter und der Institutio- 
nen der sozialen Sicherheit stärken sowie 
Datenlücken mit verantwortungsbewusst 
erhobenen, offenen und inklusiven Daten 
als Informationsgrundlage für die nationale 
Haushalts- und sonstige Planung schließen.

• Nationale Bewertungen zu dem Gebot,  
niemanden zurückzulassen, vornehmen, ein-
gedenk der durch die COVID-19-Pandemie 
bedingten Vielzahl neuer Formen des Zurück-
lassens von Menschen und der Frage, wie 
diese Menschen gezielt durch integrierte  
nationale Maßnahmen mit Schwerpunkt auf 
Sozialschutz und der Schaffung von Arbeits-
plätzen in der grünen und der Pflege- und 
Betreuungswirtschaft erreicht werden kön-
nen, und diese Bewertungen im Rahmen  
freiwilliger nationaler Überprüfungen auf dem 
Hochrangigen politischen Forum im Juli 2022 
vorlegen. 

VERSTÄRKTE MULTILATERALE  
ZUSAMMENARBEIT

3. Ein globales Förderinstrument für Arbeits-
plätze und Sozialschutz auf den Weg 
bringen, das unter anderem auf bereits 
bestehenden Initiativen wie der Initiative 
USP2030 und der Initiative Klimamaß-
nahmen für Arbeitsplätze aufbaut und 
diese ausweitet, und einen im System der 
Vereinten Nationen einheitlichen Ansatz 
sowie eine engere Zusammenarbeit mit 

dem IWF und den multilateralen Entwick-
lungsbanken fördern und dem Privatsek-
tor, der Zivilgesellschaft und der Jugend 
Möglichkeiten zur Beteiligung eröffnen. 

• Als erste Phase des globalen Förder- 
instruments im Jahr 2022 ausgehend von 
einer kritischen Masse von Ländern eine 
Koalition der hohen Ambitionen begrün-
den, die sich aus Ministerinnen und Minis-
tern einschlägiger Ressorts – Finanzen, 
Planung, Arbeit – zusammensetzt und 
die Schaffung von Arbeitsplätzen in einer 
nachhaltigen und digitalen Wirtschaft för-
dern und den Übergang vom informellen 
zum formellen Sektor unter Beteiligung von 
Frauen und Mädchen beschleunigen soll.

• Die Initiative für Klimamaßnahmen zuguns-
ten von Arbeitsplätzen auf nationaler Ebene 
ausweiten, auch indem Emittenten großer 
CO2-Mengen einbezogen werden, und eine 
engere Zusammenarbeit zwischen Partnern 
erreichen, die sich für einen gerechten Über-
gang und den Grünen Klimafonds einsetzen.

4. 2022 ein multilaterales Forum für eine den 
Menschen in den Mittelpunkt stellende 
Erholung abhalten, um Fortschritte zu über-
prüfen und die Finanzierungszusagen für 
eine beschäftigungsintensive, umwelt- und 
geschlechtergerechte und sozial inklusive 
Erholung zu erhöhen, und für 2025 einen 
Weltsozialgipfel einberufen, wie im Bericht 
Unsere gemeinsame Agenda vorgesehen. 

EINE UMFASSENDE 
FINANZARCHITEKTUR

5. Eine solide Finanzarchitektur zur Mobili-
sierung von Investitionen in menschen-
würdige Arbeitsplätze, Sozialschutz und 
einen gerechten Übergang auf der Grund-
lage folgender Maßnahmen entwickeln: 
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• Sonderziehungsrechte in nationale Strate-
gien für die Erholung leiten und sicherstellen, 
dass die hochentwickelten Volkswirtschaf-
ten ihre Sonderziehungsrechte weiterleiten, 
um die Entwicklungsländer, darunter Länder 
mit mittlerem Einkommen, bei diesen Stra-
tegien zu unterstützen, unter anderem durch 
Investitionen in Wirtschaftssektoren mit 
strategischer Bedeutung für ein beschäfti-
gungsintensives und inklusives, geschlech-
ter- und umweltgerechtes Wachstum und in 
universelle Sozialschutzsysteme. Partner-
schaften mit multilateralen Entwicklungs-
banken ausbauen, um Finanzmittel für den 
genannten Zweck zu mobilisieren und die 
Umverteilung von Sonderziehungsrechten 
über den Treuhandfonds des IWF für Resi-
lienz und Nachhaltigkeit zu unterstützen. 

• Die Geberländer im Ausschuss für Entwick-
lungszusammenarbeit der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (OECD) auffordern, den vereinbarten 
Zielwert von 0,7 Prozent ihres Bruttonatio-
naleinkommens (BNE) zu erreichen und den 
Anteil ihrer Entwicklungszusammenarbeit 
für den Sozialschutz zu erhöhen, um die 
Mobilisierung einheimischer Ressourcen 
in Ländern mit niedrigem Einkommen und 
die Bemühungen um den Aufbau von Sys-
temen zu ergänzen und zu unterstützen.  

• Mittel der öffentlichen Entwicklungszusam-
menarbeit im Umfang von etwa 600 Millio-
nen Dollar für die im Rahmen des globalen 
Förderinstruments für Arbeitsplätze und 
Sozialschutz einzurichtende Fazilität für 
technische Unterstützung, ergänzt durch 
zusätzliche Mittel der öffentlichen Ent-
wicklungszusammenarbeit, mobilisieren 
und nutzen, um die Entwicklungsländer in 
ihrer Sozialpolitik und ihren Strategien für 
eine beschäftigungsintensive, inklusive und 
umweltgerechte Erholung, auch in fragilen 
und humanitären Kontexten, zu unterstützen.

• Die internationale finanzielle und technische 
Hilfe auf die Erarbeitung integrierter natio-
naler Politikkonzepte und Strategien für die 
Erholung abstimmen und sicherstellen, dass 
sie die einheimische Finanzierung aus dem 
öffentlichen und dem privaten Sektor ergänzt. 

6. Zusätzlichen finanzpolitischen Spiel-
raum für gefährdete Länder, auch Län-
der mit mittlerem Einkommen, schaffen 
und ihnen eine Verschnaufpause gewäh-
ren, damit sie in die Nachhaltigkeitsziele, 
menschenwürdige Arbeitsplätze und 
den Sozialschutz investieren können:

• Bestehende Programme zur Schulden- 
erleichterung wie die Initiative zur Ausset-
zung des Schuldendienstes (DSSI) und den 
Gemeinsamen Rahmen zum Umgang mit 
Schulden auf gefährdete Länder mit mittle-
rem Einkommen, darunter kleine Inselent-
wicklungsländer, von Konflikten betroffene 
und andere gefährdete Länder, die von der 
Krise stark betroffen sind, ausweiten.

• Die internationale Schuldenarchitektur  
reformieren, um systemische Ungleich-
heiten zu beseitigen und künftige 
Schuldenkrisen zu verhindern.

• Die Steuersysteme reformieren, um 
gegen illegale Finanzströme vorzugehen 
und die Mittel in arbeitsplatzschaffende 
Unternehmen, darunter in der Pflege- und 
Betreuungswirtschaft und der grünen Wirt-
schaft, in kleine und mittlere Unternehmen 
und in Sozialschutzsysteme zu leiten.

7. Enger mit dem Privatsektor zusammen-
arbeiten, um die Investitionen in strate-
gische Sektoren auszuweiten, das Unter-
nehmertum zu fördern und dabei ins-
besondere Frauen und im Eigentum von 
Frauen stehende Unternehmen effektiv 
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zu erreichen, Qualifikationsdefizite abzu-
bauen und die nationalen öffentlichen 
Sozialschutzsysteme zu unterstützen. 

• Globale Standards für die Evaluierung 
der Beiträge des Privatsektors zu einer 
beschäftigungsintensiven, umweltgerechten 
und inklusiven Erholung im Sinne eines 
gerechten Übergangs aufstellen. 

• Die Rechenschaftslegung und Rechts-
mittel bei Menschenrechtsverletzun-
gen im Zusammenhang mit wirtschaft-
lichen Aktivitäten verbessern.

• Den Privatsektor im Wege eines dreigliedrigen 
und effektiven sozialen Dialogs stärker in die 
Gestaltung der öffentlichen Politik einbinden. 

• Globale Lieferketten nachhaltig wieder-
herstellen, mit Schwerpunkt auf lokaler 
Wertschöpfung in den Lieferketten und der 
Schaffung neuer Arbeitsplätze in der wach-
senden grünen Wirtschaft, insbesondere 
für Frauen und verwundbare Gruppen. 


