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RELEVANZ DES THEMAS
Bei Aufbau und Reform von Arbeitslosenunterstützungspro-
grammen in Entwicklungsländern ist weniger entscheidend, 
ob ein Sozialversicherungs- oder Individualkonto-Modell ge-
wählt wird. Die politische Debatte muss sich vielmehr darauf 
konzentrieren, einen angemessenen Leistungsumfang zu de-
finieren, besonders Bedürftige durch Beitragssubventionen 
zu unterstützen und die Gesamtfinanzierung auf ein stabiles 
Fundament zu gründen. Im Modell der Arbeitslosenversiche-
rung werden Subventionen durch die implizite Besteuerung 
von Kapitalerträgen finanziert, während das Konzept der ob-
ligatorischen Sparkonten (mit ergänzenden Solidaritätsfonds) 
die Finanzierung von Subventionen über Lohnsteuern voraus-
setzt. Weniger verzerrend kann die gezielte Besteuerung von 
bestimmten Verbrauchsgütern und Immobilien wirken.

KERNBOTSCHAFT DES AUTORS
Weder die Arbeitslosenversicherung noch das Modell individueller Sparkonten kann für sich eine pauschal größere Effizi-
enz beanspruchen. Politisch ist vorrangig zu entscheiden, welches Leistungsniveau unter Berücksichtigung des ökonomi-
schen Status quo und der gesellschaftlichen Debatte erzielt werden soll, in welchem Umfang Subventionen für Benachtei-
ligte erforderlich sind und wie die Steuerfinanzierung organisiert werden soll.  Dabei sind Kapitalertrags- und Lohnsteuern 
nur zwei von mehreren Optionen. Eine Kombination mit anderen Steuerformen, etwa zur Verbrauchsbesteuerung, lässt 
eine bessere Balance zwischen Arbeitnehmerschutz und Arbeitsanreizen erwarten.

Arbeitslosenunterstützung in Entwicklungsländern
Die Effizienz von Arbeitslosengeldsystemen hängt vom angestrebten 
Leistungs- und Subventionsniveau sowie der Form der Steuerfinanzierung ab
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Pro

 Eine angemessene Arbeitslosenunterstützung hilft 
Arbeitsuchenden, bessere Arbeitsplätze zu finden.

 Arbeitslosenunterstützung kann die gesamtwirt-
schaftliche Nachfrage in Krisenzeiten stärken.

 Eine Arbeitslosenversicherung kann zu mehr Ein-
kommensumverteilung und einem besseren Schutz 
der Arbeitnehmer führen.

 Individuelle Sparkonten können Anreize für eine in-
tensivere Suche nach einem Arbeitsplatz setzen, weil 
Ersparnisse, die nicht zur Finanzierung von Arbeits-
losigkeit benötigt werden, in (Bildungs-)Investitionen 
oder höhere Rentenrücklagen fließen können.

Contra

 Die Existenz einer Arbeitslosenversicherung kann 
die Anreize zur Arbeitssuche reduzieren und damit 
sowohl die Dauer der Arbeitslosigkeit als auch die 
Arbeitslosenrate erhöhen.

 Individuelle Sparkonten bieten Arbeitnehmern mit 
geringem Humankapital und höherem Arbeitslosig-
keitsrisiko potenziell eine zu geringe Absicherung.

 Bei individuellen Konten kann die Sparrate, die zur 
Finanzierung substanzieller Leistungen bei Arbeits-
losigkeit nötig ist, generell sehr hoch ausfallen.

 Wird das Mindestansparniveau bei Individuellen 
Konten zu hoch angesetzt oder ist der Sparzins zu 
gering, verringert dies den Arbeitsanreiz.

WICHTIGE RESULTATE

BIP pro Kopf (2011)

Afrika
Asien
Transformationsstaaten
Naher Osten und Nordafrika
Lateinamerika und Karibik 
OECD-Staaten

Quelle: [1]. 

80

60

40

20

0

G
ro

ßz
üg

ig
ke

it 
de

r A
rb

ei
ts

lo
se

nu
nt

er
st

üt
zu

ng

Das Niveau der Arbeitslosenunterstützung 
variiert mit dem Volkseinkommen 
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