
Soziale Sicherheit und Arbeitsmärkte:  
für eine bessere Zusammenarbeit
Die Beziehung zwischen der sozialen Sicherheit und den Arbeitsmärkten wird zunehmend komplex. Weil die 
Arbeitsmärkte – vor allem infolge der Globalisierung – immer dynamischer werden, muss jedoch auch die soziale 
Sicherheit dynamisch sein. Dies ist eines der wichtigsten Ergebnisse der Internationalen Forschungskonferenz 
2007 der IVSS.1 Dieser Brennpunkt erläutert, warum die soziale Sicherheit mit dem Ziel, zu produktiveren 
Volkswirtschaften und integrativen Gesellschaften beizutragen, weiterhin auf Arbeitsmarktentwicklungen reagieren 
muss oder – besser noch – diese antizipieren sollte.
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Im Regelfall besteht ein positiver Zusammenhang zwischen 
der aktiven Beteiligung am formellen Arbeitsmarkt und der 
Abdeckung durch die soziale Sicherheit. Durch die Schaffung 
von mehr Arbeitsplätzen in der formellen Wirtschaft sollten 
theoretisch mehr und mehr Menschen Zugang zur sozialen 
Sicherheit erhalten.

Natürlich war der Zugang zu den formellen Arbeitsmärkten 
und zur sozialen Sicherheit global nie gleich verteilt. Dennoch 
erwartete man, dass die Arbeitsmärkte des Südens den 
Rückstand zu den Arbeitsmärkten des Nordens würden auf-
holen können: Dauerhaftes wirtschaftliches Wachstum sollte 
den Zugang zur sozialen Sicherheit erweitern. Wie wir wissen, 
ist die heutige Realität in vielen Ländern hinter dieser früheren 
Erwartung zurückgeblieben.

In vielen Entwicklungsländern entfällt heute der Löwenanteil 
der Beschäftigung auf die informelle Wirtschaft. Und in 
manchen Regionen, beispielsweise in Lateinamerika, nimmt 
dieser Trend sogar noch zu. Obwohl nicht alle Erwerbstätigen 
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– lenkt die Aufmerksamkeit auf die 
Verknüpfung zwischen Arbeits-
märkten und sozialer Sicherheit

– hebt einen internationalen Trend zu 
atypischer Beschäftigung hervor

– unterstreicht, wie regionale, 
sektorale, geschlechtsspezifische 
und altersspezifische Faktoren den 
Zugang zu Arbeitsmärkten und 
sozialer Sicherheit beeinflussen 
können

– erörtert, wie sich die soziale 
Sicherheit an Arbeitsmarktprobleme 
anpassen kann

– argumentiert, dass es wichtig ist, 
Arbeitsmarktentwicklungen besser 
zu antizipieren
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in der informellen Wirtschaft trotz Arbeit arm sind, ist die 
absolute Zahl der Armen trotz Arbeit (das heißt derjenigen, 
die weniger als 2 US-Dollar pro Tag verdienen) auf 1,37 
Milliarden gestiegen.2 Und mit aller Wahrscheinlichkeit 
haben diese Armen trotz Arbeit keinen Zugang zu sozialer 
Sicherheit.

In den höher entwickelten Volkswirtschaften – wo die 
Arbeitsmärkte und die soziale Sicherheit am stärksten sind 
– müssen ebenfalls besorgniserregende Trends registriert 
werden: Hier nimmt die Arbeitsmarktflexibilität zu.

Arbeitsmärkte im Wandel
Weltweit trägt eine Reihe von Faktoren zur Ausweitung 
atypischer Beschäftigung bei. Dazu zählen die gesun-
kene Verhandlungsmacht der Gewerkschaften, hohe 
Arbeitslosigkeit, die Probleme, die daraus entstehen, 
global konkurrenzfähig sein zu müssen, die finanziel-
len Belastungen aufgrund der demografischen Alterung, 
die Beschäftigungsmöglichkeiten langlebigerer Bevöl-
kerungen, sich wandelnde Familienstrukturen, sich wan-
delnde Einstellungen zum Verhältnis von Erwerbstätigkeit 
und privaten Lebenszusammenhängen sowie die höhere 
Erwerbsbeteiligung von Frauen. Ein weiterer Faktor ist die 
beträchtliche Zahl von Migranten, die Stellen für gering 
qualifizierte Arbeitnehmer sowie gefährliche und schlecht 
bezahlte Stellen besetzen und die besonders stark von prekären 
Beschäftigungsverhältnissen betroffen sind.

Häufig wird davon ausgegangen, dass der Trend zu atypischer 
Beschäftigung von Arbeitgeberseite vorangetrieben wird. Die 
Nachfrage danach kommt jedoch auch vonseiten mancher 
Arbeitnehmer, nicht zuletzt ausgehend von dem individuellen 
Wunsch nach einer besseren Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf. Unabhängig davon können die Folgen dieses Trends die 
Sicherheit von Arbeitnehmern beeinträchtigen.

Die Risiken atypischer Beschäftigung
Mit der Zunahme der atypischen Beschäftigung ist eine 
Reihe von Risiken verbunden. Ein Risiko für diejenigen, 
die selbstständig sind oder zeitlich befristet, in Teilzeit 
oder von einer Agentur entsendet arbeiten, ist größere 
Arbeitsplatzunsicherheit. In der Folge kann das Risiko der 
Veralterung von Qualifikationen und wiederkehrender 
Perioden der Arbeitslosigkeit zunehmen. Ein weiteres Risiko 
ist, dass unregelmäßige Erwerbsbiografien zu unvollständigen 
Beitragszeiten für uneingeschränkte Ansprüche in einkom-
mensabhängigen Sozialversicherungsprogrammen führen oder 
die Akkumulation von Kapital auf individuellen Pflichtkonten 
verringern können.

Um diesen Risiken entgegenzuwirken, wird eine Reihe innova-
tiver politischer Maßnahmen diskutiert. In Europa geschieht 
dies häufig unter Bezugnahme auf den Bedarf an „Flexicurity“ 
– einer aktiven Agenda mit dem Ziel sicherzustellen, dass 
flexible Arbeitsmärkte mit angemessener sozialer Sicherheit 
gekoppelt werden. Allgemeiner ausgedrückt, wird der Rolle 
nicht beitragsgestützter, steuerfinanzierter sozialer Sicherheit 

für den Einkommensschutz in der politischen Agenda vieler 
Länder eine immer höhere Bedeutung beigemessen.

Ein sich abzeichnendes Paradoxon
Weltweit können ein Trend zu abnehmender 
Arbeitsplatzstabilität und eine Zunahme der Beschäftigung 
in der informellen Wirtschaft beobachtet werden – 
Entwicklungen, die als abträglich für die Bemühungen einge-
stuft werden, angemessene soziale Sicherheit zu gewährleisten. 
Ferner gilt die zunehmende Beschäftigungsinstabilität auch als 
nachteilig für die Arbeitsproduktivität.3

Und an dieser Stelle zeichnet sich ein Paradoxon ab. 
Arbeitsmarkttrends haben die Beschäftigungsunsicherheit 
verschärft und die Aufmerksamkeit auf die Notwendigkeit 
besserer sozialer Sicherheit gelenkt. Doch genau diese Trends 
erschweren vielen den Zugang zu angemessener sozialer 
Sicherheit.

Leistungsprogramme anpassen
Um in einem Kontext zunehmender atypischer Beschäftigung 
für abgedeckte Gruppen weiterhin den Zugang zu sozialer 
Sicherheit zu gewährleisten, können verschiedene Maßnahmen 
ergriffen werden. Beispielsweise kann der Zugang zu inno-
vativen Leistungen auf Teilzeitbasis bei Krankheit oder 
Arbeitslosigkeit von einer partiellen Wiederaufnahme der 
Erwerbstätigkeit abhängig gemacht werden. Damit solche 
Maßnahmen Erfolg haben, müssen sich jedoch zuerst die 
Gewohnheiten und Einstellungen ändern – auch bei den 
Arbeitgebern, Verwaltungsfachleuten und Leistungsanbietern. 
Verbesserte Leistungen und Dienste für Familien und Betreuer 
sind ebenfalls wichtig. Und weil vollständige Erwerbsbiografien 
seltener werden, könnte man auch für die Verkürzung der 
erforderlichen Beitragszeiten für uneingeschränkte Leistungen 
plädieren. Das gilt auch dort, wo der Zugang dazu noch von 
beispielsweise 40 Beitragsjahren abhängig ist.

Die formelle Beschäftigung fördern
Ein besserer Zugang zur sozialen Sicherheit erfordert auch 
einen besseren Zugang zu formeller Beschäftigung. Zu diesem 
Zweck tragen viele Programme der sozialen Sicherheit jetzt 
aktiv zu Maßnahmen zur Steigerung des Beschäftigungs-
niveaus bei. Ein grundlegendes Ziel ist natürlich auch, höhere 
Einnahmen für die soziale Sicherheit herbeizuführen und 
das Wachstum der Leistungsausgaben zu verringern. Zu den 
Zielgruppen für diese Maßnahmen zählen Langzeitarbeitslose, 
Sozialhilfeempfänger, Berufsanfänger, ältere Arbeitnehmer 
und Menschen mit Behinderungen.

Für Leistungsempfänger impliziert dies bisweilen, dass ihnen 
zusätzliche Anspruchsvoraussetzungen auferlegt werden – bei-
spielsweise die Forderung, dass sich Arbeitslose aktiv um eine 
Stelle bemühen müssen. Erfüllen sie diese nicht, müssen sie die 
Aussetzung ihrer Leistungen in Kauf nehmen. Als Alternative 
dazu wurde in anderen Programmen die Auferlegung von 
Bedingungen dazu genutzt, unerwünschte Arbeitsformen wie 
Kinderarbeit zu unterbinden.
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Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass mit diesen 
Maßnahmen in ihrer Gesamtheit versucht wurde:
– die in einigen Systemen der sozialen Sicherheit vorhandenen 

negativen Anreize zur Arbeitsaufnahme zu verringern
– die Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit in der sozialen 

Sicherheit wieder in den Mittelpunkt zu stellen und
– das Verhalten von Arbeitgebern, Verwaltungsfachleuten 

und Dienstleistungsanbietern zu verändern, um die (Re-)
Integration nicht aktiver Gesellschaftsmitglieder zu fördern.

Nationale Arbeitsmärkte weiterentwickeln
Viele der genannten Initiativen gehen hauptsächlich auf die 
Belange höherentwickelter Volkswirtschaften ein. Eine weitere 
notwendige Aufgabe besteht jedoch darin, die Rolle der sozia-
len Sicherheit in den Arbeitsmärkten von Entwicklungsländern 
zu klären.

In den letzten Jahrzehnten galt die Aufmerksamkeit 
von Programmen der sozialen Sicherheit in den 
Entwicklungsländern gewöhnlich den Bedürfnissen der 
Arbeitnehmer in der formellen Wirtschaft. Dies wurde aus 
Verwaltungs- und Entwicklungsgründen für angemessen 
gehalten. Heute weitet sich jedoch der Blickwinkel der Politik. 
Dafür gibt es zwei Hauptgründe.

Erstens ist in den meisten Entwicklungsländern die traditio-
nelle, landwirtschaftliche und nicht formelle Erwerbstätigkeit 
weiterhin vorherrschend. Zweitens unterscheiden sich die 
Prioritäten vieler Menschen, die einer traditionellen, landwirt-
schaftlichen oder nicht formellen Erwerbstätigkeit nachgehen, 
häufig von denen der Nutznießer konventioneller Programme 
der sozialen Sicherheit.

In der Praxis benachteiligt ein niedriges, unregelmäßi-
ges und oft saisonales Einkommen oder das Fehlen einer 
festen Geschäftsadresse potenzielle Beitragszahler. Die 
Herausforderung für die soziale Sicherheit besteht deshalb 
darin, Programme zu gestalten, die in stärkerem Maße den 
Bedürfnissen aller entsprechen. Wie von der IVSS geförderte 
Untersuchungen gezeigt haben, wurden wichtige Schritte in 
diese Richtung bereits unternommen.1

Änderungen des geltenden Rechts können nicht nur 
durch Programme für öffentliche Arbeiten befris-
tete Beschäftigungsmöglichkeiten schaffen und die 
Qualifizierung fördern (wie beispielsweise in Indien und 
Südafrika erfolgt), sondern auch die Abdeckung durch 
Sozialversicherungsprogramme auf Gelegenheitsarbeiter, 
Landarbeiter und selbstständig Erwerbstätige ausweiten 
(wie beispielsweise in Indien, dem Iran und der Türkei). 
Zu den sonstigen Maßnahmen zählen die Entwicklung 
öffentlicher Programme für Erwerbstätige im informellen 
Sektor (beispielsweise in Tunesien) und die Förderung von 
Mikroversicherungssystemen auf Gemeinschaftsebene (bei-
spielsweise in Tansania und Uganda). Und in einigen Ländern 
Afrikas südlich der Sahara, Asiens und Lateinamerikas 
umfasst die Zielgruppe steuerfinanzierter Leistungen auch 
diejenigen, die an den äußersten Rand formeller Arbeitsmärkte 
gedrängt wurden.

Globale Beschäftigung
Wenngleich die geschätzte globale Arbeitslosenquote bei  
etwa 6 Prozent verharrt, ist im letzten Jahrzehnt der Anteil  
der in irgendeiner Form Beschäftigten an der Weltbevölkerung 
im erwerbsfähigen Alter um 1,2 Prozentpunkte auf  
61,4 Pro  zent zurückgegangen (siehe die Tabelle). Für die 
Politik muss der sinkende Anteil der Beschäftigten in zwei 
Bevölkerungsgruppen alarmierend sein: Erstens fiel der 
Rückgang am stärksten bei jüngeren Erwerbstätigen zwischen 
15 und 24 Jahren aus. Zweitens haben Frauen immer noch 
weniger Erwerbsmöglichkeiten als Männer.2

Die zukünftige Entwicklung
Die Dynamik von Arbeitsmärkten macht es erforderlich, 
dass die soziale Sicherheit gleichermaßen dynamisch ist. Eine 
notwendige Reaktion muss darin bestehen, durch die bessere 
Verfolgung globaler Trends – insbesondere demografischer 
und wirtschaftlicher Trends – die Arbeitsmarktentwicklung 
besser zu antizipieren. Ebenso ist es wichtig, die Erhebung 
von Arbeitsmarktdaten zu verbessern. Außerdem bedarf es 
einer Änderung der Mentalität – und des Sprachgebrauchs. 
Wenn flexible oder informelle Arbeit für immer mehr 

Weltweit

Afrika südlich der Sahara

Naher Osten und Nordafrika

Lateinamerika und Karibik

Ostasien

Südostasien und Pazifikraum

Südasien

Mittel- und Osteuropa

Entwickelte Volkswirtschaften und EU

61,4

67,0

47,3

60,3

71,6

66,1

56,5

53,0

56,7

Anteil der Beschäftigten an der Bevölkerung im erwerbsfähigen Altera, 2006 
(in Prozent)

Quelle: IAA. 2007.

aSchätzwerte.
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Menschen die Beschäftigungswirklichkeit ausmacht, ist dann 
die Bezeichnung „atypische Beschäftigung“ noch angemes-
sen? Oder sollten wir nicht vielmehr von einer globalen 
Arbeitsplatzkrise sprechen? Wie auf der Forschungskonferenz 
der IVSS 20071 formuliert, erfordern mithin die folgenden 
politischen Fragen vorrangige Aufmerksamkeit:
– Wie kann die soziale Sicherheit angesichts der Zunahme „aty-

pischer Beschäftigung“ besser der Notwendigkeit kollektiver 
und individueller Verantwortung Rechnung tragen?

– Welche zukünftigen Herausforderungen werden sich aus 
der Entwicklung der Arbeitsmärkte für die soziale Sicherheit 
ergeben?

Die Internationale Vereinigung für Soziale Sicherheit (IVSS) 
ist die weltweit führende internationale Organisation, die nationale 
Verwaltungen und Träger der sozialen Sicherheit zusammenbringt. 
Die IVSS stellt Information, Forschung und Expertenwissen sowie 
Foren für die Mitglieder zur Förderung einer dynamischen sozialen 
Sicherheit auf internationaler Ebene bereit. 
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