Wege bereiten.

Potenziale nutzen.

Neunter Evaluierungsbericht (2004/2005) über die
Projekte und Programme in Entwicklungsländern. |

Inhalt s v erz eichnis.

Geleitwort.

1

Vorwort.

3

Zusammenfassung.

4

1. Gesamtauswertung. 

7

2. Fokus: Wie wirksam sind Transportsektorvorhaben? 

19

3. Analyse der Schwächen und Gründe für das Scheitern von FZ-Vorhaben.

37

4. Projektbeispiele.

45

Aserbaidschan: Förderung der Privatwirtschaft.

46

Bangladesch: Umfassendes Grundbildungsprojekt.

48

Sierra Leone: Wiederaufbau ländlicher Infrastruktur.

50

Guatemala: Lehrerfortbildungszentren der Salesianer.

52

China: Windenergie.

54

Marokko: Bewässerungslandwirtschaft.

56

Albanien: Wasserversorgung Kavaja, Kukes, Has.

58

Guinea: Sektorprogramm Energie.

60

5. Anhang.

Abkürzungen.

Projektliste.

63
65
66

GELEIT wort.

Wie bereits im vergangenen Jahr wird auch im Jahr 2007 der Entwicklungshaushalt
deutlich stärker steigen als der Bundeshaushalt. Damit demonstriert die Bundesregierung, dass sie ihre globale Mitverantwortung und den EU-Stufenplan zur Entwicklungszusammenarbeit ernst nimmt. Diese Mittel sind Investitionen in die Zukunft – für
Gerechtigkeit, Frieden und die Bekämpfung der Armut.
Wir wollen jedoch nicht nur mehr Mittel ausgeben, sondern auch sicherstellen,
dass wir damit Erfolge erzielen. Die systematischen Ex-Post-Evaluierungen der KfW Ent
wicklungsbank zur Überprüfung der entwicklungspolitischen Wirksamkeit von Maßnah
men der Finanziellen Zusammenarbeit sind dazu ein wesentlicher Beitrag. Hier werden
in vorbildlicher Weise unabhängige Überprüfung und die Erhebung von Lehren für die
Zukunft miteinander verknüpft.
Der neue Zweijahresbericht dokumentiert nicht nur das anhaltend hohe Niveau
der Wirksamkeit der Finanziellen Entwicklungszusammenarbeit, sondern weist Wege auf,
wie die Wirksamkeit noch weiter gesteigert werden kann. Dazu gehört erstens, dass wir
uns im Rahmen der Gebergemeinschaft noch intensiver den Verbesserungen der sektoralen und institutionellen Rahmenbedingungen widmen – im Dialog mit unseren Partnern und durch kohärente Unterstützungsangebote. Zweitens müssen wir – wo immer
möglich und sinnvoll – auf eine stärkere Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an
Planung, Umsetzung und Betrieb der Vorhaben drängen, sei es direkt auf der Ebene
von Einzelvorhaben oder indirekt über die Förderung von Dezentralisierung und Good
Governance. Und drittens zeigt sich, dass wir bei schwachen lokalen Trägerstrukturen
meist nur über eine gleichzeitige Förderung ihrer finanziellen und institutionellen
Leistungsfähigkeit nachhaltige Wirkungen erzielen können.
Damit bestätigt der vorliegende Bericht auch, dass die entwicklungspolitischen
Schwerpunkte, die sich die Bundesregierung für die laufende Legislaturperiode gesetzt
hat, richtig gewählt sind. Viele der aufgezeigten Verbesserungsmöglichkeiten können
wir nur durch eine verbesserte Verzahnung – bei gleichzeitig erhöhter Flexibilität – der
verschiedenen Instrumente der Entwicklungszusammenarbeit erreichen. Wir werden
daher u.a. die verschiedenen Ansätze zur Überprüfung der entwicklungspolitischen
Wirksamkeit der einzelnen Institutionen stärker zusammenführen und in Zukunft die
Entwicklungszusammenarbeit in der Gesamtschau auf den Prüfstand stellen.

Heidemarie Wieczorek-Zeul,
Bundesministerin für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
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VORwort.

Der vorliegende 9. Evaluierungsbericht informiert zusammenfassend über die in den
Jahren 2004/2005 ex post evaluierten Vorhaben der Finanziellen Zusammenarbeit. Die
von der unabhängigen Evaluierungseinheit der KfW Entwicklungsbank vorgenommenen
Prüfungen zeigen, dass die von uns geförderten Vorhaben trotz der schwierigen
Rahmenbedingungen in vielen unserer Partnerländer überwiegend sehr erfolgreich
abgeschlossen werden.
Besonderer Wert wurde im vorliegenden Bericht darauf gelegt, den Zusammenhang zwischen individuellem Projektrisiko und erzielter Erfolgsquote darzustellen. Denn
erst die Kenntnis dieses Zusammenhangs ermöglicht es, die erzielte Erfolgsquote angemessen zu beurteilen.
Natürlich beginnen wir jedes Vorhaben in der Erwartung, dass es erfolgreich abgeschlossen werden kann. Insofern ist jeder Fehlschlag auch für uns eine Enttäuschung.
Wer allerdings Entwicklungserfolge erreichen will, muss auch bereit sein, Risiken ein
zugehen. Die Bereitschaft zur Übernahme solcher Risiken ist neben der Beratung und
Mittelbereitstellung ein zentrales Element unserer Förderung. Die Qualität unserer
Arbeit zeigt sich darin, dass wir schon vor Beginn eines Vorhabens die Risiken profes
sionell analysieren und durch geeignete Projektkonzeptionen auf ein akzeptables Maß
reduzieren.
Die Tatsache, dass die erreichte Erfolgsquote von 71% fast exakt dem vor Projekt
beginn ermittelten Erwartungswert entspricht, zeigt, dass die KfW Entwicklungsbank
die Risiken richtig erkannt und damit der Bundesregierung eine verantwortungsvolle
Förderentscheidung unter bewusster Inkaufnahme kalkulierter Risiken ermöglicht hat.
In einem Schwerpunktkapitel analysiert der 9. Evaluierungsbericht Risiken und
Chancen der FZ-Vorhaben im Transportsektor. Die unabhängige Evaluierungseinheit der
KfW stellt fest, dass die armutsmindernden Wirkungen von Transportvorhaben meist
eher unter- als überschätzt werden. Dies unterstreicht die Bedeutung der jüngsten inter
nationalen Geberinitiativen zum Ausbau der Infrastrukturförderung. Dahinter steckt
die wichtige Erkenntnis, dass eine massive Verbesserung der Transportinfrastruktur in
vielen Ländern eine unabdingbare Voraussetzung zur Erreichung der Millenniumsziele
darstellt.
Der vorliegende Bericht enthält viele Zahlen, aber letztlich geht es uns nicht um
Zahlen, sondern um die Menschen in unseren Partnerländern und um einen Beitrag zur
nachhaltigen Reduzierung bzw. Überwindung von Armut. Die vielen im Bericht enthaltenen Fallbeispiele helfen dabei, die Betrachtung immer wieder auf diese ganz konkrete
Ebene zurück zu führen.
Ich danke der unabhängigen Evaluierungsabteilung für ihre wertvollen Hinweise,
die uns eine noch bessere Arbeit ermöglichen.

Wolfgang Kroh,
Mitglied des Vorstands
der KfW Bankengruppe



Wolfgang Kroh

Z usammenfassung.

Die KfW Entwicklungsbank fördert im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) Projekte in Entwicklungsländern mit einem
Volumen von fast 2 Mrd. EUR pro Jahr. Handelt es sich
dabei um gut angelegtes Geld? Der vorliegende 9. Evalu
ierungsbericht der KfW Entwicklungsbank zeigt, dass die
geförderten Projekte trotz ihrer hohen Risiken und oft
schwierigen Rahmenbedingungen sehr erfolgreich arbeiten: 71 % der in den Jahren 2004 und 2005 ex post evaluierten Vorhaben werden als entwicklungspolitisch erfolgreich eingestuft, so das Hauptergebnis des jüngsten
zusammenfassenden Auswertungsberichtes der KfWinternen unabhängigen Evaluierungseinheit. Eine Erfolgsquote von 71 % ist auch im internationalen Vergleich ein
gutes Ergebnis. Gemessen am eingesetzten Mittelvolumen
waren sogar 76 % der Vorhaben erfolgreich. Damit liegen
die Ergebnisse nah am langjährigen Mittelwert der Erfolgsquote aller FZ-Entwicklungsprojekte.
Zur Feststellung der entwicklungspolitischen Wirksamkeit werden alle geförderten Vorhaben der Finanziellen
Zusammenarbeit etwa drei bis fünf Jahre nach dem Abschluss der Förderungsmaßnahmen einer eingehenden,
meist örtlichen Ex-Post-Evaluierung unterzogen. Diese
Evaluierungen werden von der unabhängigen KfW-internen Evaluierungseinheit FZ E verantwortet, die direkt dem

für die KfW Entwicklungsbank zuständigen Vorstandsmitglied berichtet.
In Kapitel 1 werden die statistischen Ergebnisse der
Auswertung präsentiert. In den Jahren 2004 und 2005
wurden insgesamt 177 FZ-Vorhaben in 57 Ländern schlussgeprüft. Die Gesamtinvestitionskosten der Vorhaben betrugen 6.335 Mio. EUR. Für diese Vorhaben wurden aus
dem Bundeshaushalt 2.265 Mio. EUR zur Verfügung gestellt. Ergänzend hat die KfW Entwicklungsbank aus Eigenmitteln 359 Mio. EUR finanziert. Die Partnerländer haben
mit 3.711 Mio. EUR den überwiegenden Teil der Finanzierung aufgebracht.
Die Finanzielle Zusammenarbeit hilft Partnerländern
dabei, Entwicklungsengpässe zu überwinden, die diese
allein aus eigener Kraft nicht beseitigen können. Hilfe
gewährt die KfW Entwicklungsbank im Auftrag des BMZ
beispielsweise beim Bau von Grundschulen und Basis
gesundheitsstationen, bei der Verbesserung der Energieund Trinkwasserversorgung, bei der Entwicklung oder beim
Ausbau des Transportsystems, aber auch bei der Förderung
„weicher“ Entwicklungsfaktoren wie Rechtssicherheit,
Wettbewerb, Transparenz und Partizipation. Auch die Entwicklung funktionierender Finanzmärkte ist ein wichtiges
Instrument, um armen Bevölkerungsschichten eine wirtschaftliche Betätigung zu ermöglichen. Das übergreifende
Ziel der Unterstützung ist eine breitenwirksame und nachhaltige Armutsbekämpfung in den Partnerländern.
Die Unterstützung erfolgt dabei durch die Bereitstellung von Finanzmitteln, Beratung und das Eingehen einer
Risikopartnerschaft. Risiken ergeben sich vor allem aus den
schwierigen politischen, sozialen, makroökonomischen und
sektoralen Rahmenbedingungen, die typische Strukturmerk
male vieler Entwicklungsländer darstellen. Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, zu Beginn des Vorhabens Chancen
und Risiken zutreffend zu analysieren und zu bewerten.
Dies gelingt der KfW Entwicklungsbank offensichtlich re
lativ gut, denn die im Berichtszeitraum realisierte Erfolgsquote entspricht fast exakt den zum Zeitpunkt der ursprüng
lichen Förderentscheidung abgegebenen Risikoeinschätzungen. Die Risiken werden in der Regel sehr bewusst in
Kauf genommen und gegen die im Erfolgsfall erwartete
hohe entwicklungspolitische Wirksamkeit abgewogen.
Als Schwerpunktthema befasst sich der Evaluierungs
bericht in Kapitel 2 mit den Erfahrungen bei Transportvorhaben. Diese bildeten gemessen sowohl an der Anzahl
(21 %) als auch am eingesetzten FZ-Mittelvolumen (44 %)



das sektorale Schwergewicht der 2004/2005 evaluierten Projekte. Die wesentlichen Erkenntnisse dieser Sonder
analyse lassen sich wie folgt zusammenfassen:
Die Armutswirksamkeit von Transportvorhaben wird
häufig unterschätzt. Fast alle evaluierten Vorhaben haben
erhebliche armutsreduzierende Wirkungen. Zielgruppennahe
Vorhaben wie z.B. der Bau ländlicher Pisten verbessern die
Lebensbedingungen der Bevölkerung im unmittelbaren Einzugsbereich direkt und substanziell. Sie erleichtern den Zugang zu Märkten, Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen
und sichern damit Einkommen, schaffen neue Erwerbsquellen und verbessern die Versorgungssicherheit. Vorhaben wie der Ausbau von Häfen oder die Verbesserung von
Fernstraßen oder Eisenbahnverbindungen wirken indirekt
über die Förderung eines breitenwirksamen wirtschaftlichen
Wachstums. Beide Projekttypen haben Einfluss auf die
Entwicklung und Armutsminderung. Bei der Beurteilung
von Neuvorhaben sollte deshalb weniger nach Projekttyp
(direkte versus indirekte Armutsbekämpfung) entschieden
werden, sondern nach dem jeweiligen Problemlösungspotenzial des Vorhabens.
Die durchgeführten Evaluierungen zeigen aber auch,
dass beide Projekttypen noch Potenziale zur Steigerung
ihrer Wirksamkeit haben. Bei den eher zielgruppennahen
Vorhaben mit starkem regionalen Bezug sind vor allem eine
vertiefte Analyse der lokalen Armutsursachen und des
lokalen Entwicklungspotenzials, eine enge Abstimmung mit
anderen Entwicklungsinitiativen derselben Region und ein
gezielt armutsorientiertes Projektdesign empfehlenswert.
Bei den eher indirekt über die Förderung des Wirtschaftswachstums wirkenden Vorhaben liegt der Erfolgsschlüssel
meist in der Schaffung geeigneter sektoraler Anreizstrukturen für einen effizienten Betrieb der Transportinfrastruktur. So gibt es im Transportsektor häufig noch nationale
Träger, die sowohl operative als auch regulative Aufgaben
wahrnehmen (z.B. Staatliche Eisenbahnen, Hafenbehörden,
Straßenbauministerien). Ihnen gelingt es oftmals nicht,
einen wirtschaftlichen Betrieb sicherzustellen. Die resultierenden Finanzierungsprobleme ziehen nicht selten eine

unzureichende Wartung nach sich, die den nachhaltigen
Erfolg des Vorhabens und des gesamten Systems beeinträchtigen oder sogar ernsthaft gefährden kann. Durch eine
stärkere Einbeziehung des Privatsektors in den Betrieb der
Infrastruktur etwa durch Outsourcing der Straßenunterhaltungsarbeiten, die Konzessionierung von Eisenbahnen
oder Häfen und eine leistungsorientierte Vergütung konnten in einigen Vorhaben günstigere Transporttarife, schnellere und sicherere Transportverbindungen, größere Transportleistungen und eine höhere Selbstfinanzierungskraft
des Sektors erreicht werden. Laufende und neue Transport
vorhaben sollten systematisch auf diese Möglichkeiten zur
Steigerung der entwicklungspolitischen Wirksamkeit überprüft werden.
Eine detaillierte sektor-übergreifende Analyse der als
entwicklungspolitisch nicht erfolgreich eingestuften Vorhaben in Kapitel 3 bestätigt, dass die Risiken vor allem in
einer unzureichenden Leistungsfähigkeit der Projekt- oder
Betriebsträger liegen. Ungünstige sektorale Rahmenbe
dingungen und Defizite bzw. Probleme im Umfeld der Zielgruppe sind weitere wichtige Ursachen für eine unzureichende entwicklungspolitische Wirksamkeit. Ansatzpunkte
für eine Begrenzung der Risiken bieten vertiefte Projektträgeranalysen, ergänzende Projektträgerfördermaßnahmen, die Bündelung von internationalen Förderbeiträgen
zu Sektorprogrammen mit intensiviertem Sektordialog und
bei zielgruppennahen Vorhaben die stärkere Einbeziehung
von Zielgruppen in die Planung, Durchführung und den
Betrieb von Vorhaben.
In Kapitel 4 werden anhand von aktuellen Projektbeispielen aus verschiedenen Sektoren Unterschiede in der
entwicklungspolitischen Wirksamkeit und Bewertung von
FZ-Vorhaben illustriert.
Im Anhang findet sich eine nach Sektoren gegliederte Projektliste mit allen 177 in den Jahren 2004 und
2005 schlussgeprüften FZ-Projekten, jeweils mit Angabe
der Erfolgseinstufung. Zudem werden der Evaluierungs
ansatz der KfW Entwicklungsbank, die Kriterien der Erfolgs
einstufung und die Erfolgsstufen näher erläutert.





1. Gesamtaus w ert ung.

Übe rblic k: Da s Gesamt e rge bnis.

 irksamkeit) und weitere 62 Vorhaben mit der Erfolgs
W
stufe 3 bewertet (ausreichende entwicklungspolitische
Wirksamkeit). Bezogen auf das eingesetzte FZ-Mittel
volumen lagen die meisten Vorhaben (rd. 47 %) in der Erfolgsstufe 2.
52 Vorhaben mit einem FZ-Mittelvolumen in Höhe
von rd. 545 Mio. EUR wurden als insgesamt nicht erfolgreich bewertet. Hiervon lagen 30, d.h. knapp 60 %, in der
Erfolgsstufe 4 (nicht mehr ausreichend). Zwar gingen von
diesen Vorhaben noch substanzielle entwicklungspolitische
Wirkungen aus, diese rechtfertigten insgesamt jedoch
keine positive Beurteilung mehr. 21 Vorhaben mit einem
FZ-Mittelvolumen in Höhe von 196 Mio. EUR (8,6 %) wurden mit einer unzureichenden entwicklungspolitischen
Wirksamkeit bewertet (Erfolgsstufe 5). Nur ein Projekt
galt bei einer Beurteilung mit der Erfolgsstufe 6 als völlig
gescheitert (siehe Kapitel 4, Projektbeispiele, S. 60).

Von den 177 in den Jahren 2004 und 2005 ex post
evaluierten FZ-Vorhaben wurden 125 (71 %) als entwicklungspolitisch erfolgreich bewertet. Bezogen auf
das eingesetzte Mittelvolumen waren es 76 %.
Vor dem Hintergrund, dass FZ-Vorhaben häufig an
sehr komplexen Entwicklungsproblemen ansetzen und in
einem oft schwierigen Umfeld stattfinden (also bewusst
ein relativ hohes kalkuliertes Risiko eingehen), ist die erzielte Erfolgsquote ein gutes Ergebnis. Es liegt leicht unter
dem sehr guten Ergebnis des 8. Evaluierungsberichts, bewegt sich aber insgesamt nahe am langjährigen Mittelwert.
Im Anhang werden die dieser Analyse zu Grunde liegende
Evaluierungsmethodik und die angewandten Maßstäbe im
Einzelnen erläutert.
Die im zweijährigen Rhythmus berechneten Erfolgsquoten weisen Schwankungen um den Durchschnittswert
auf, lassen aber keinen klaren positiven oder negativen
Zeittrend erkennen. Ursache hierfür ist die für statistische
Berechnungen relativ geringe Zahl von Erfolgsbewertun
gen. Insgesamt bewegt sich die Erfolgsquote seit 1988 auf
einem stabilen positiven Niveau.
125 Vorhaben mit einem FZ-Mittelvolumen in Höhe
von rd. 1.721 Mio. EUR wurden im Evaluierungszeitraum
2004/05 als entwicklungspolitisch erfolgreich bewertet.
Von diesen 125 als erfolgreich eingestuften Vorhaben
haben 15 Vorhaben eine uneingeschränkt positive Be
urteilung erfahren (Erfolgsstufe 1). Insgesamt 63 Vor
haben wurden mit den Erfolgsstufen 1 und 2 (sehr gute,
gute und zufrieden stellende entwicklungspolitische

C har ak t e risie rung de r in de n Jahre n
2004/ 05 E x Post e valuie r t e n Vorhabe n.
Gemessen an der Anzahl der Vorhaben entfielen jeweils
rd. ein Drittel der 177 in den Jahren 2004/05 evaluierten
Vorhaben auf die Bereiche der sozialen Infrastruktur (bestehend aus den Sektoren Bildung, Gesundheitswesen,
Bevölkerungspolitik, Wasserversorgung und Abwasser/
Abfallentsorgung, Staat und Zivilgesellschaft, sonstige soziale Dienste) sowie der wirtschaftlichen Infrastruktur
(bestehend aus den Sektoren Transport und Lagerhaltung,
Kommunikation, Energieerzeugung und -versorgung). Die
übrigen Vorhaben sind den Bereichen Finanzsektor, Pro-

Entwicklungspolitisches Gesamtergebnis der Jahre 2004/2005.
Bewertung

Erfolgsstufe

Anzahl der Vorhaben
absolut
in %

FZ-Volumen in Mio. EUR
absolut
in %

Sehr gut und gut

1

15

8,5

91,9

4,1

Zufrieden stellend

2

48

27,1

1.070,4

47,3

Insgesamt ausreichend

3

62

35,0

558,5

24,7

1–3

125

70,6

1.720,8

76,1

Erfolgreich
Nicht mehr ausreichend, trotz positiver Wirkung

4

30

16,9

346,9

15,2

Unzureichend

5

21

11,9

196,1

8,6

Gescheitert

6

1

0,6

1,6

0,1

Nicht erfolgreich

4–6

52

29,4

544,6

23,9

Summe

1–6

177

100,0

2.265,4

100,0



Bolivien – Erdbebenhilfe.

duzierender Bereich und Übersektorale Vorhaben zuzuordnen. Über die Hälfte der eingesetzten FZ-Mittel (56 %)
entfielen auf Vorhaben der wirtschaftlichen Infrastruktur.
Regional stammten die meisten in den letzten zwei Jahren
evaluierten Vorhaben aus Afrika, gefolgt von Asien und
L ateinamerika. Durch mehrere ungewöhnlich große Vor
haben der wirtschaftlichen Infrastruktur (insbesondere in
Asien) weicht die Verteilung nach Mittelvolumen z.T. erheblich von derjenigen nach Anzahl der Vorhaben ab. Im
Anhang findet sich eine Liste mit allen Vorhaben und ihrer
jeweiligen Erfolgseinstufung (siehe Seite 66ff.)

Die im Berichtszeitraum 2004/05 evaluierten Vor
haben spiegeln weder sektoral noch regional das aktuelle
Portfolio der KfW Entwicklungsbank wider. Dies liegt da
ran, dass Ex-Post-Evaluierungen im Durchschnitt erst zehn
Jahre nach Projektprüfung bzw. drei bis fünf Jahre nach
Abschluss der Vorhaben durchgeführt werden. Die in den
letzten zehn Jahren erfolgte Veränderung der entwicklungspolitischen Ausrichtung der FZ – zu nennen ist insbesondere die Veränderung in der sektoralen Zusammensetzung des FZ-Portfolios – wird sich erst mit entsprechender
Verzögerung im Evaluierungsportfolio niederschlagen.

Grafik 1: Erfolgsquoten der Jahre 1988–2005.
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Grafik 2: Sektorale Aufteilung des Portfolios des 9. Evaluierungsberichts.
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Grafik 3: Regionale Aufteilung des Portfolios des 9. Evaluierungsberichts.
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5,1 %

Ex-Post-E valuierung in der FZ.
In der FZ werden alle Vorhaben etwa drei bis fünf Jahre nach Abschluss der Förderungsmaßnahmen einer ein
gehenden Ex-Post-Evaluierung zur abschließenden Beurteilung der entwicklungspolitischen Wirksamkeit hinsichtlich der Schlüsselkriterien nachhaltige Effektivität, Signifikanz/Relevanz und Effizienz unterzogen. Dies
beinhaltet die Beurteilung aller erfolgsrelevanten erwünschten und unerwünschten Projektwirkungen, u.a. einzelund gesamtwirtschaftliche, sozio-ökonomische und kulturelle, armutsbezogene, ökologische sowie geschlechterspezifische Wirkungen. Die Ex-Post-Evaluierung wird in der Regel vor Ort, d.h. im jeweiligen Entwicklungsland,
durchgeführt. Alle zwei Jahre werden die Ergebnisse der einzelnen Evaluierungen in einem Bericht zusammen
gefasst. Der vorliegende Evaluierungsbericht enthält die Ergebnisse der in den Jahren 2004 und 2005 durch
geführten Ex-Post-Evaluierungen.

He rk unf t de r Mit t e l .
Die Gesamtinvestitionskosten der im Zeitraum 2004/05
evaluierten Vorhaben betrugen rd. 6.335 Mio. EUR. Die
Partnerländer trugen 3.711 Mio. EUR zur Finanzierung der
Investitionskosten bei (58,6 %). Aus Haushaltsmitteln
wurden 2.265 Mio. EUR bereitgestellt (35,7 %), ergänzt
durch Eigenmittel der KfW Entwicklungsbank in Höhe von
359 Mio. EUR (5,7 %). Pro Vorhaben standen durchschnittlich 14,8 Mio. EUR an FZ-Mitteln zur Verfügung. Die von

der KfW Entwicklungsbank bereitgestellten ergänzenden
Finanzmittel stellen einen wichtigen Bestandteil für die
Finanzierung vieler FZ-Vorhaben dar und haben deren
Durchführung oft erst möglich gemacht. In der Regel
konzentrieren sich diese ergänzenden Finanzmittel auf
Vorhaben der wirtschaftlichen Infrastruktur (Energie,
Transport) und den Finanzsektor.
Sind jünge re Vorhabe n
e rfolgre ic he r als ält e re ?
Die Berechnung der oben präsentierten Erfolgsquote basiert auf sämtlichen im jeweiligen Zweijahreszeitraum abgeschlossenen Evaluierungen. Darin sind sowohl Vorhaben
enthalten, die eine sehr lange Laufzeit aufweisen, als auch
Kurzläufer. Beispielsweise wurde das älteste Vorhaben des
aktuellen Berichts bereits im Jahr 1981 in Angriff genommen. Der aktuelle Bericht enthält aber auch Vorhaben, die
erst Anfang dieses Jahrtausends begonnen wurden.
Die Evaluierungsabteilung der KfW Entwicklungsbank ist deshalb der Fragestellung nachgegangen, ob die
früher begonnenen Vorhaben eine höhere oder niedrigere
Erfolgsquote aufweisen (Kohorten- oder Ursprungsjahrgangsbetrachtung) als die in späteren Jahren begonne
nen. Dabei zeigen sich keine signifikanten Unterschiede
oder Trends: Vorhaben, die in den 80er- oder Anfang der
90er-Jahre konzipiert wurden, sind im Durchschnitt genauso erfolgreich wie Vorhaben, die erst später begonnen
wurden.
Erfolgreiche Vorhaben weisen in der Regel eine deutlich kürzere Durchführungszeit (rd. 5,3 Jahre) auf als nicht
erfolgreiche Vorhaben (rd. 7,1 Jahre). Komplexere und
damit riskantere Vorhaben werden bereits von Anfang an

Dominikanische Republik – Sozialer Investitionsfonds Pro Comunidad.
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Anteile erfolgreicher Vorhaben nach Sektoren
Gesamtergebnis nach Sektoren – Anzahl der Vorhaben.
1.–8. Evaluierungsbericht (1988–2003)
Anzahl Vorhaben
Gesamt
Erfolge Erfolge in %

Sektoren
Soziale Infrastruktur

9. Evaluierungsbericht (2004/2005)
Anzahl Vorhaben
Gesamt
Erfolge Erfolge in %

311

238

76,5

64

48

75,0

Bildung

25

25

100,0

15

13

86,7

Gesundheitswesen

42

33

78,6

7

4

57,1

Bevölkerungspolitik

18

18

100,0

6

5

83,3

192

134

69,8

27

17

63,0

34

28

82,4

9

9

100,0

527

401

76,1

59

45

76,3

279

196

70,3

37

29

78,4

49

44

89,8

2

2

100,0

Energie

199

161

80,9

20

14

70,0

Finanzsektor

106

71

67,0

23

16

69,6

Produzierender Bereich

276

170

61,6

21

9

42,8

179

117

65,4

20

9

45,0

97

53

54,6

1

0

0,0

99

86

86,7

10

7

70,0

Wasser/Abwasser
Staat/Zivilgesellschaft/Sonstige
Wirtschaftliche Infrastruktur
Transport
Kommunikation

Landwirtschaft, Forst, Fischerei
Industrie, Bergbau, Bauwesen
Übersektoral/Strukturhilfe

Gesamtergebnis nach Sektoren – FZ-Volumen.
9. Evaluierungsbericht (2004/2005)
FZ-Volumen (in Mio. EUR)
Gesamt
Erfolge Erfolge in %

Sektoren

1.–8. Evaluierungsbericht (1988–2003)
FZ-Volumen (in Mio. EUR)
Gesamt
Erfolge Erfolge in %

Soziale Infrastruktur

2.793,7

2.188,3

78,3

562,6

414,7

73,7

Bildung

361,8

361,8

100,0

150,4

132,5

88,1

Gesundheitswesen

268,9

196,8

73,2

55,9

33,5

60,0

Bevölkerungspolitik

175,6

175,6

100,0

50,4

42,7

84,8

1.737,4

1.229,3

70,7

232,4

132,3

57,0

249,9

224,7

89,9

73,6

73,6

100,0

8.349,9

6.555,1

78,5

1.268,7

1.059,7

83,5

3.202,1

2.251,2

70,3

1.001,3

865,9

86,5

617,2

576,8

93,5

11,8

11,8

100,0

Energie

4.530,7

3.727,0

82,3

255,5

181,9

71,2

Finanzsektor

863,2

589,7

68,3

160,6

114,5

71,3

3.909,3

2.370,7

60,6

229,2

102,4

44,7

Landwirtschaft, Forst, Fischerei

1.984,4

1.341,3

67,6

217,1

102,4

47,1

Industrie, Bergbau, Bauwesen

1.924,8

1.029,3

53,4

12,0

0,0

0,0

974,1

853,8

87,6

44,2

29,5

66,7

Wasser/Abwasser
Staat/Zivilgesellschaft/Sonstige
Wirtschaftliche Infrastruktur
Transport
Kommunikation

Produzierender Bereich

Übersektoral/Strukturhilfe
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Namibia – Trans-Caprivi-Straße.

mit einer längeren Durchführungszeit geplant. Die längere
Laufzeit kritischer Vorhaben erklärt sich auch durch die
häufig zusätzlich unternommenen Anstrengungen, um
Fehlentwicklungen zu korrigieren.
Se k tor ale Unt e rsc hie de
in de n E rfolgsquot e n.
Eine nach Sektoren differenzierende Betrachtung zeigt,
dass Transportvorhaben sowohl gemessen an der Anzahl

(21 %) als auch gemessen am eingesetzten FZ-Mittel
volumen (44 %) das sektorale Schwergewicht in dem in
den Jahren 2004/05 evaluierten Portfolio bilden. Im Evaluierungszeitraum lag die Erfolgsquote der Transportvor
haben sowohl in Bezug auf die Anzahl als auch auf das
Volumen über ihrem langjährigen Durchschnitt. Weitere
Schwerpunkte waren der Finanzsektor und die Landwirtschaft sowie die Sektoren Bildung, Wasserversorgung/Abwasserentsorgung und Energie. Während die Finanzsektor-

Gesamtergebnis nach Regionen – Anzahl der Vorhaben.

Entwicklungsregion
Europa

1.–8. Evaluierungsbericht (1988–2003)
Anzahl Vorhaben
Gesamt
Erfolge Erfolge in %

9. Evaluierungsbericht (2004/2005)
Anzahl Vorhaben
Gesamt
Erfolge Erfolge in %

80

64

80,0

18

15

83,3

Asien

332

254

76,5

51

35

68,6

Subsahara/Afrika

608

438

72,0

58

38

65,5

Nordafrika/Naher Osten

161

101

62,7

21

12

57,1

Lateinamerika/Karibik
Gesamtergebnis

138

109

79,0

29

25

86,2

1.319

966

73,2

177

125

70,6
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vorhaben etwas oberhalb ihrer langjährigen Erfolgsquote
lagen, unterschritten die genannten vier anderen sektoralen Schwergewichte ihre langjährigen Erfolgsquoten mehr
oder weniger deutlich (vgl. Tabellen S. 11).

Bewertung der Vorhaben
nach den Teilkriterien.
Signifikanz/
Relevanz

Da s Gesamt e rge bnis nac h Regione n.

Effektivität

Gemessen am eingesetzten FZ-Mittelvolumen lag das
Schwergewicht des evaluierten Portfolios auf der Region
Asien. Auch in der Vergangenheit flossen die meisten FZMittel in diese Region, in der im Weltmaßstab auch die
meisten Armen leben. Gemessen am eingesetzten Mittelvolumen waren die in den Jahren 2004/05 evaluierten
Projekte in dieser Region im Vergleich zu früheren Jahren
überdurchschnittlich erfolgreich. Bezogen auf die Anzahl
der Vorhaben lag die Erfolgsquote der Region Asien etwas
unter dem langjährigen Durchschnitt.
Legt man die Zahl der evaluierten Vorhaben zu
grunde, lag das Schwergewicht in der Region Subsahara/
Afrika. Auch hier war die Erfolgsquote gemessen am eingesetzten FZ-Mittelvolumen leicht über dem langjährigen
Durchschnitt, während sie gemessen an der Anzahl der
Vorhaben unter dem langjährigen Durchschnitt lag (vgl.
Tabellen S. 12/13).
Die Be w e r t ung de r e inz e lne n
E rfolgs k rit e rie n.
Die Durchschnittsbewertung der in den Jahren 2004/05
evaluierten Vorhaben liegt bei der Note 2,98 und damit
leicht unter dem langjährigen Durchschnitt (2,87). Interessant ist auch ein Blick auf die drei Einzelkriterien Relevanz/
Signifikanz, Effektivität und Effizienz. Diese werden analog

Effizienz
1,5 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5
2001–2003  

2004–2005

zur Gesamteinstufung auf einer sechsstufigen Notenskala
bewertet und dann mit einer projektspezifischen Gewichtung zur Gesamtnote aggregiert. Bei der Aggregation ist
zu berücksichtigen, dass eine nicht ausreichende Effekti
vität oder Relevanz/Signifikanz immer zwangsläufig auch
zu einer nicht mehr ausreichenden Gesamtbewertung des
Vorhabens führt.
Eine separate Auswertung der Ergebnisse nach den
drei Teilnoten zeigt, dass die beiden Kriterien Relevanz/Signifikanz und Effektivität im Zeitraum 2004/2005 in etwa
ähnlich bewertet werden: Die Durchschnittsnote für das
Kriterium Relevanz/Signifikanz lag im Zeitraum 2004/2005
bei einem Wert von 2,92, die Note für die Effektivität bei
2,95. Dagegen lag die Durchschnittsbewertung der Effizienz signifikant schlechter bei einem Wert von 3,23. Dieser
auffällige Unterschied zeigte sich auch schon in früheren
Evaluierungsjahrgängen1. Während die Durchschnittsnoten
1

E ine Differenzierung der Noten nach einzelnen Evaluierungskriterien
wird erst seit 2001 systematisch vorgenommen.

Gesamtergebnis nach Regionen – FZ-Volumen.

Entwicklungsregion

1.–8. Evaluierungsbericht (1988–2003)
FZ-Volumen (in Mio. EUR)
Gesamt
Erfolge
Erfolge in %

9. Evaluierungsbericht (2004/2005)
FZ-Volumen (in Mio. EUR)
Gesamt
Erfolge Erfolge in %

Europa

1.660,0

1.179,3

71,4

115,8

84,2

72,7

Asien

5.526,1

4.473,8

81,0

1.145,7

963,3

84,1

Subsahara/Afrika

4.641,2

3.123,3

67,3

415,4

287,9

69,3

Nordafrika/Naher Osten

3.645,3

2.618,8

71,8

356,8

197,3

55,3

Lateinamerika/Karibik
Gesamtergebnis

1.417,6

1.162,3

82,0

231,7

188,2

81,2

16.890,2

12.557,5

74,3

2.265,4

1.720,8

76,1
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Bolivien – Sozialer Investitionsfonds I.

für die Effektivität und für die Effizienz in etwa im Durchschnitt der Jahre 2001–2003 liegen, hat sich die Bewertung der Signifikanz/Relevanz gegenüber diesem Zeitraum
tendenziell verschlechtert (vgl. Grafik S. 13).
Die E rfolgsquot e spiege lt da s Risikoprof il de r FZ-Vorhabe n w ide r.
Eine gute Entwicklungszusammenarbeit zeichnet sich dadurch aus, dass sie die Partner in den Entwicklungsländern
bei der Bewältigung solcher Entwicklungsengpässe unterstützt, die sie allein nicht schultern können. Die Unterstützung der Partner im Rahmen der Finanziellen Zusammenarbeit erfolgt durch die Bereitstellung von Finanzmitteln,
Beratung und das Eingehen einer Risikopartnerschaft mit
den Projektpartnern.

Risiken ergeben sich einerseits aus den oftmals
schwierigen politischen, sozialen, makroökonomischen und
sektoralen Rahmenbedingungen, die geradezu ein Strukturmerkmal vieler Entwicklungsländer darstellen. FZ-Vorhaben zeichnen sich insbesondere auch dadurch aus, dass
sie Maßnahmen und Investitionen fördern, die oftmals tief
in komplexe Entwicklungsprozesse eingreifen. Dies erhöht
die Risiken, aber auch die Entwicklungschancen.
Wichtig ist, dass die Chancen und Risiken schon zu
Beginn des Vorhabens zutreffend analysiert und bewertet
werden, um auf dieser Basis eine verantwortliche Förder
entscheidung (kalkulierte Risiken) treffen zu können. Anlässlich der Projektprüfung wird jedes FZ-Vorhaben aufgrund einer eingehenden Analyse in eine von vier
Risikoklassen – von gering bis sehr hoch – eingestuft. Hinter den Risikoklassen stehen Wahrscheinlichkeitswerte für
den Projekterfolg. Aus diesen lässt sich eine erwartete
Erfolgsquote errechnen.
Für die in den vergangenen zwei Jahren schlussevaluierten Vorhaben ergab sich zum Zeitpunkt der Förderentscheidung eine erwartete Erfolgsquote in Höhe von 70,3 %
(bezogen auf die Anzahl). Dieser Wert entspricht fast
exakt der tatsächlich realisierten Erfolgsquote in Höhe von
70,6 %. Analysen für frühere Evaluierungsjahrgänge bestätigen, dass die realisierten Erfolgsquoten und ihre Schwankungen relativ gut mit der Risikostruktur der evaluierten
Vorhaben erklärt werden können.
Diese Analysen zeigen, dass die spätere Erfolgsquote
in hohem Maße von der Risikobereitschaft zum Zeitpunkt

Erwartete und realisierte Erfolgsquote (Anzahl der Vorhaben).
76 %
74,9 %
72 %

73,5 %
71,1 %

68 %

70,6 %

74,0 %

70,3 %

70,1 %

70,6 %

64 %

60 %

1998/99
Erfolgsquote (erwartet)   

2000/01

2002/03

Erfolgsquote (ist)
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Pakistan – Kinderkrankenhaus Quetta.

der Förderentscheidung beeinflusst wird. In gewissem Maße
lässt sie sich angesichts der bekannten sektoralen und regionalen Unterschiede in den Erfolgsquoten auch durch die
Zusagenplanung des BMZ steuern. Durch die stärkere Konzentration der Zusagen beispielsweise auf den überdurchschnittlich erfolgreichen Sektor Grundbildung könnte die
Erfolgsquote zwar nominal gesteigert werden. Aber durch
Grundbildung allein lassen sich die Entwicklungsprobleme
der meisten Partnerländer nicht lösen. Hierfür sind häufig
auch Interventionen z.B. in den Bereichen Gesundheit,
Trinkwasserversorgung und Wirtschaftsförderung erforderlich, auch wenn dort die Erfolgsrisiken höher liegen.
Die Erfolgsquote ist insgesamt nur ein sehr grober
Maßstab für die entwicklungspolitische Wirksamkeit von
Vorhaben: Sie differenziert nur zwischen erfolgreichen und
nicht erfolgreichen Vorhaben, kann aber die großen Wirkungsunterschiede, die es innerhalb dieser beiden Gruppen
von Vorhaben gibt, nicht widerspiegeln. Eine Erfolgsquote
von 65 % könnte daher theoretisch sogar mehr entwicklungspolitische Wirkungen hervorbringen als eine Erfolgsquote von 85 %. Dieser Fall könnte z.B. dann auftreten,
wenn es sich bei den 65 % um überdurchschnittlich gut
wirksame Vorhaben und bei den 85 % um überwiegend nur
knapp ausreichend wirksame Vorhaben handelt. Insofern

muss die Erfolgsquote als Maßstab für die entwicklungspolitische Qualität der Vorhaben mit Vorsicht interpretiert
werden.
Wie ist die FZ-E rfolgsquot e im int e rnat ionale n V e rgle ic h z u be w e r t e n ?
Ein direkter Vergleich von Erfolgsquoten der EZ-Institutionen ist aufgrund abweichender Evaluierungsmethoden und
-maßstäbe sowie unterschiedlicher Erfolgsdefinitionen
und Anspruchsniveaus nur bedingt möglich. Die Erfolgsquote ist zwar ein sehr einfacher, aber dafür auch nur ein
sehr grober Maßstab für die Wirksamkeit oder Qualität der
Entwicklungshilfe. Innerhalb der beiden Gruppen der erfolgreichen und nicht erfolgreichen Vorhaben gibt es
jeweils wiederum eine große Bandbreite an höherer bzw.
geringerer Qualität und Wirkung. Die Erfolgsquote der
KfW Entwicklungsbank liegt derzeit höher als diejenige
fast aller anderen EZ-Institutionen, die Erfolgsquoten publizieren (z.B. Weltbank, Asiatische Entwicklungsbank, die
französische Agence Française de Développement, das britische Department for International Development). Vor dem
Hintergrund des Risikoprofils des FZ-Portfolios, strenger
Erfolgsdefinitionen, hoher sektoraler Förderansprüche und
einer flächendeckenden, unabhängigen Ex-Post-Evaluie
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rung sämtlicher FZ-Vorhaben drei bis fünf Jahre nach Abschluss der Fördermaßnahmen bewerten wir die erreichte
Erfolgsquote der KfW Entwicklungsbank als gut.
Konstant e E rfolgsquot e –
Nic ht s da z u ge le rnt ?
Hinter der relativen Konstanz der Erfolgsquote im Zeit
ablauf verbergen sich in Wirklichkeit große strukturelle
Verschiebungen. Institutionelles Lernen zeigt sich z.B. sehr
deutlich an Veränderungen der sektoralen Zusammensetzung des FZ-Portfolios. Etliche Sektoren, die in früheren
Jahren deutlich unterdurchschnittliche Erfolgsquoten aufwiesen (z.B. Industrievorhaben wie Zementwerke oder
Stahlwerke) werden heute nicht mehr in der Finanziellen
Zusammenarbeit gefördert. Das Ausscheiden der „low performer“ hat aber nicht zu einer durchgreifenden Verbesserung der Risikostruktur geführt, weil parallel dazu neue
Förderbereiche aufgegriffen wurden, die ebenfalls erheblich risikobehaftet, aber entwicklungspolitisch auch sehr
relevant sind (z.B. Social Marketing, Ressourcenschutz,
Erneuerbare Energien, Abwasserreinigung, Dezentralisierung). Auch innerhalb der Sektoren hat sich viel getan. Im
Finanzsektor ist das in der Vergangenheit häufig erfolglose

Palästinensische Gebiete – Beschäftigungsprogramm (Schulbauten).
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Modell der staatlichen Entwicklungsbanken durch neue
Ansätze wie Mikrofinanzierung abgelöst worden, die sogar
eine überdurchschnittliche entwicklungspolitische Performance aufweisen.
Insgesamt zeichnet sich im aktuellen Portfolio eher
eine Tendenz zu risikoreicheren Vorhaben mit hohem Wirksamkeitspotenzial ab, was mittelfristig ein leichtes Absinken der Erfolgsquote erwarten lässt.
Wor an sc he it e rn FZ-Vorhabe n ?
Trotz der guten Erfolgsquote und der realistischen Einschätzung der Risiken lohnt ein Blick auf die Vorhaben, die
keine ausreichende entwicklungspolitische Wirksamkeit
erzielten, um aus den Negativerfahrungen zu lernen. Zu
diesem Zweck hat die Evaluierungsabteilung der KfW Entwicklungsbank eine detaillierte Schwachstellenanalyse der
in den Jahren 2004 und 2005 ex post evaluierten Vor
haben durchgeführt. Die Ergebnisse bestätigen im Wesentlichen die bisher primär auf individuelles Erfahrungswissen
gestützten Erklärungsmuster für das Scheitern von Vor
haben. Sie erlauben vor allem auch quantitative Aussagen
zur Häufigkeit und Stärke einzelner Einflussfaktoren.
Dabei stellte sich heraus, dass in rd. 95 % aller ge-

Nicaragua – Sozialinvestitionsfonds FISE III.

scheiterten Vorhaben besondere Schwächen in der Leistungsfähigkeit der Projektträger auftraten. Unzureichende
Personalqualifikation, Defizite in der Aufbau- und Ablauforganisation, mangelnde interne Effizienz und Führungsschwäche im Management führten zu negativen Konsequenzen für die Qualität der erstellten Produkte bzw.
Dienstleistungen und für die Wirtschaftlichkeit der Projektträger. Schwächen in den sektoralen Rahmenbedingungen hatten ebenfalls starke negative Auswirkungen
auf ca. drei Viertel aller nicht erfolgreichen Vorhaben. So
wurde die Zielerreichung der Vorhaben durch staatlichen
Interventionismus (häufig auf nicht kostendeckendem
Niveau festgelegte Tarife), durch inadäquate gesetzliche
Regelungen oder falsche sektorale Ausgabenprioritäten
behindert. Dritte wesentliche Ursache für den Misserfolg
von Vorhaben sind Schwächen im Umfeld der Zielgruppe
bzw. bei der Zielgruppenerreichung. In fast der Hälfte aller
gescheiterten Projekte entsprachen die Leistungen der

Vorhaben nicht oder nicht in ausreichendem Maße den Prioritäten der Zielgruppe. Die Zielgruppe konnte nicht den
erwarteten Nutzen daraus ziehen (z.T. aufgrund von Wissenslücken, dem Festhalten an tradierten Verhaltensweisen
oder zu geringem Selbsthilfepotenzial). Die makroökonomischen Rahmenbedingungen sowie höhere Gewalt traten
im Gegensatz dazu nur relativ selten als direkte Scheiterursache in Erscheinung.
Die verschiedenen oben genannten Scheiterursachen
treten häufig nicht unabhängig voneinander auf. Zum Beispiel führen ungünstige makroökonomische oder sektorale
Rahmenbedingungen häufig zu einer mangelnden Wirtschaftlichkeit der Projektträger. In der vorliegenden Ana
lyse wurde aber versucht, jeweils die Ursache und nicht
die Folgewirkung als Scheiterursache zu identifizieren.
Details zu den Ergebnissen, Projektbeispiele und Erläuterungen zur Methodik der Schwachstellenanalyse finden
sich im Kapitel 3.

Auf der Homepage der KfW Entwicklungsbank werden in der Rubrik „Evaluierung“ sämtliche Kurzfassungen der
Ex-Post-Evaluierungen zur Verfügung gestellt. Dort finden sich auch die Evaluierungsberichte der vergangenen
Jahre, die Liste der aktuell geplanten Ex-Post-Evaluierungen, ein Diskussionsbeitrag zur Nachhaltigkeit von FZProjekten und vieles mehr: www.kfw-entwicklungsbank.de/DE/Evaluierung

17

18

2. Fok us: Wie w irksam sind
T r ansport sektorvorhaben?

Wer den Sinn und die Wirkung von Transportsektorvorhaben beurteilen will, landet bald bei der volkswirtschaftlichen „Erkenntnis“, dass wirtschaftliche Entwicklung eine
angemessene Transportinfrastruktur benötigt. Dazu gehören Straßen und Wege, Eisenbahnen, Häfen und Wasserstraßen sowie Flugplätze, aber auch öffentliche Nah
verkehrssysteme wie Stadt- oder U-Bahnen. Wie stark
entwickelt die Transportinfrastruktur sein muss, hängt insbesondere vom Grad der Arbeitsteilung und Marktorientierung eines Wirtschaftsraumes ab. In abgelegenen ländlichen Gebieten mögen einfache Wege oder Pisten
ausreichen, in den Mittel- und Großstädten mit ihrem
hohen Grad an nationaler, regionaler oder internationaler
Arbeitsteilung sind neben den essenziellen Nationalstraßen
meist Luft- und Schienen- bzw. Seeverkehrsverbindungen
unverzichtbar. Metropolen mit ihrer Millionenbevölkerung
wären ohne leistungsfähige innerstädtische Massentransportsysteme nicht mehr funktionsfähig.
In der ökonomischen Theorie dienen Transport
vorhaben primär der wohlfahrtssteigernden Reduzierung
von „Transaktionskosten“. Hinter diesem abstrakten Begriff
verbergen sich entscheidende Wirkungen: Sind Straßen
oder Schienenwege zuverlässig befahrbar, so reduzieren sie
Transportzeiten erheblich, reduzieren damit die Transportkosten und auch die Preise für Produkte und Dienstleistungen. Sie ermöglichen die bessere Versorgung eines Gebietes und sind entscheidend für die wirtschaftliche
Entwicklung und für den verbesserten Zugang zu sozialen
Grundleistungen wie zu Schulen und Gesundheitszentren.
Selbst die effiziente Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben und die Teilhabe an politischen Prozessen brauchen
funktionierende Verkehrswege.
Gerade Entwicklungsländer weisen jedoch häufig
eine – gemessen an ihren Bedürfnissen – unzureichend
entwickelte Transportinfrastruktur auf, die sich noch dazu
wegen Problemen beim Management häufig in einem sehr
schlechten technischen Zustand befindet. Um diese Defizite zu verringern und damit zur Überwindung wesentlicher
Entwicklungsengpässe beizutragen, kann eine Unterstützung des Transportsektors im Rahmen der Finanziellen Zusammenarbeit sinnvoll sein.
Aufgabe der Evaluierung ist es unter anderem, nach
Durchführung der einzelnen Vorhaben festzustellen, ob
sich die erwarteten positiven Wirkungen im geplanten Umfang eingestellt haben und inwieweit diese eventuell durch
unerwartete negative Wirkungen eingeschränkt oder sogar

überkompensiert wurden. Ziel ist auch hier, aus positiven
und negativen Erfahrungen Schlussfolgerungen für die
Konzeption laufender und zukünftiger Vorhaben zu ziehen.
H y pot hese n übe r die Be de ut ung
des T r anspor t se k tors
f ür die Armut sbe k ämpf ung.
Typisch für Transportsektorvorhaben ist, dass die entwicklungspolitisch relevanten Wirkungen meist nicht direkt im
Transportsektor beobachtbar sind, sondern dass Transport
ein Instrument ist, mit dessen Hilfe wichtige Entwicklungsengpässe in einer Anzahl anderer hoch entwicklungsrelevanter Bereiche (Schaffung von Arbeit und Einkommen,
Zugang zu Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen, Förderung von Dezentralisierung und Partizipation) beseitigt
oder reduziert werden können. Transportwege sind in der
Entwicklungszusammenarbeit meist unabdingbare Voraussetzung, um ein vorhandenes Potenzial für soziale und
wirtschaftliche Entwicklung zu nutzen.
Nachdem der Transportsektor in der entwicklungs
politischen Diskussion etwas in den Hintergrund gerückt
war, gewinnt er angesichts seiner potenziell hohen Bedeutung für erfolgreiche Entwicklungsarbeit in den letzten Jah
ren wieder deutlich wachsende Aufmerksamkeit, die sich
auch in einigen neueren Geberinitiativen niederschlägt.
Unstrittig ist inzwischen, dass eine Erreichung der Millenniumsziele, etwa die Halbierung der Anzahl der Armen bis
2015, ohne eine substanzielle Verbesserung der Transport
infrastruktur kaum erreichbar ist.
Besonders groß ist die Wirkung von Transportprojek
ten immer dann, wenn es bereits lokale Entwicklungs
ansätze gibt (z.B. Kleinhandwerk, landwirtschaftliche Produktion), deren weitere Entwicklung durch mangelnde
Transportwege behindert wird, oder wenn es in der Region
bereits ein Angebot sozialer Dienstleistungen gibt (z.B.
weiterführende Schulen, Distriktkrankenhäuser), dieses
mangels Transportwegen aber für viele Menschen nicht
erreichbar ist. In Asien und Afrika sind es oft die während der Regenzeit nicht befahrbaren Verkehrswege, die
die wirtschaftliche Entwicklung ganzer Regionen hemmen.
In El Salvador mit seinen intensiven Wirtschaftsbeziehun
gen zu Nordamerika war die mangelnde Leistungsfähigkeit
des wichtigsten Seehafens ein Nadelöhr für die Steigerung
von Ex- und Importen (siehe Beispielbox, S. 20).
Transportsektorvorhaben entfalten aber nicht nur
dann Wirkungen, wenn sie auf dringende Transportbedürf-
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El Salvador – Haf en Aca jut la.
Die FZ-geförderte Rehabilitierung des
Seehafens Acajutla, des wichtigsten
E xport- und Importhafens des Landes,
diente unmittelbar der Förderung des
internationalen Handels und der Stei
gerung des Wirtschaftswachstums in El
Salvador. Acajutla ist das lebenswichtige
Nadelöhr für El Salvador. Die Hauptexportgüter des Landes, vor allem Kaffee,
Zucker, Textilien und Obst, werden über
Acajutla ausgeführt. Exporte und Importe haben einen Anteil von insgesamt
rund 70 Prozent am Bruttoinlandsprodukt. Die Projektziele, gemessen an der
Entwicklung von Volumina und Abwicklungszeiten des Güterumschlags, wurden deutlich übertroffen. Die durchschnittliche Liegezeit der Schiffe konnte
auf einen Wert von weniger als 30 Stunden reduziert und damit mehr als halbiert werden.
Trotz einer Senkung der Tarife um 15 % ist der Hafen
aus den tiefroten Zahlen heraus gekommen und erwirtschaftet nun nicht nur einen beachtlichen Gewinn,
sondern ist auch zu einem wichtigen Steuerzahler geworden. Der Container-Umschlag verfünffachte sich
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von 17.721 auf 92.857 Einheiten. In Acajutla lagen die
Risiken in den strukturellen Schwächen des öffentlichen Trägers. Durch politische Einflussnahme des
Staates auf die Tarifgestaltung, die Personalpolitik und
wichtige Managemententscheidungen litt der Hafen
betrieb unter zu hohen Kosten und ineffizienten Serviceleistungen mit Schiffswartezeiten,
die deutlich über internationalen Standards lagen. Eine Hafenreform, welche
die Übertragung von Schlüsselaufgaben
wie das Be- und Entladen sowie die Unterhaltdienstleistungen an private Kleinunternehmer  erlaubte, löste diese Effi
zienzprobleme, führte den Hafen zurück
in die Gewinnzone und sicherte so den
nachhaltigen Projekterfolg. Letztlich
leistete dieses Vorhaben durch seine
Bedeutung für den Außenhandel des
Landes einen wesentlichen Beitrag zur
Wirtschaftsentwicklung und damit auch
zur strukturellen Armutsbekämpfung.

nisse anderer Sektoren reagieren, sondern schaffen durch
ihr Angebot auch neue Möglichkeiten, in die die Nachfrage
anderer Sektoren erst hineinwächst. Häufig folgt dem Ausbau der Transportwege beispielsweise der Ausbau des
Trinkwasser- und Stromnetzes. Gleiches gilt für den Zuzug
qualifizierter Ärzte, Lehrer, Verwaltungsangestellter, aber
auch Handwerker und Händler, also wichtiger Akteure des
Entwicklungsprozesses. Die breite Ausstrahlung von Transportvorhaben auf viele vor- und nachgelagerte Sektoren
stellt für die Wirkungsevaluierung eine besondere Herausforderung dar.
Bei Transportvorhaben stützt sich die entwicklungspolitische Begründung meist auf eine oder mehrere der
folgenden vier Hypothesen über armutsreduzierende Wirkungsketten:
Hypothese 1: 
Strukturelle Armutsbekämpfung auf Makroebene.
Der Ausbau von Hafen-, Fernstraßen- oder Bahnkapazitäten kann auf nationaler Ebene die Bedingungen für ein
breites wirtschaftliches Wachstum und die Bekämpfung
von Armut fördern, da sie den Zugang lokaler Produzenten
zu nationalen Ressourcen und internationalen Beschaffungs- und Absatzmärkten verbessern. Das so generierte

Wachstum schafft mittelbar Beschäftigung und Einkommen auch für weniger qualifizierte bzw. unqualifizierte
Arbeitskräfte. Das verbesserte Angebot an regionalen und
internationalen Produkten erhöht die Produktvielfalt und
fördert den Preiswettbewerb, so dass viele Güter nunmehr
auch für ärmere Bevölkerungsteile erschwinglich werden.
Solche Projekte können dazu beitragen, öffentliche Transportmittel kosteneffizienter zu betreiben und so staatliche
Subventionen abzubauen. Die eingesparten Mittel können
im Rahmen der häufig ebenfalls geberunterstützten nationalen Armutsbekämpfungsprogramme (PRSP) für besonders armutsrelevante Vorhaben eingesetzt werden, aber
auch dabei helfen, Budgetdefizite zu reduzieren und die
armutsverstärkende Inflation zu reduzieren. Transportpreissenkungen machen den Personentransport für Arme
erschwinglich und ermöglichen ihnen Mobilität.
Hypothese 2: 
Zielgruppenorientiertes Wachstum.
Mit regionalen Transportprojekten, etwa dem Bau von Erschließungsstraßen, lassen sich ärmere Bevölkerungsteile in
die nationale Arbeitsteilung integrieren. Kleinunternehmen,
Bauern und Genossenschaften ermöglichen neue Transport
wege den Zugang zu bislang nur mit hohem Aufwand er-

Bolivien – Arbeitsintensiver Straßenbau in einem Sozialfondsvorhaben.
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Nepal – St r asse Malek hu – Dhading Besi.
Durch die Asphaltierung einer Verbindungsstraße im
Distrikt Dhading Besi, die 150.000 Menschen einer abgelegenen Region an das Nationalstraßennetz anbindet, wurde ein stark verbesserter Zugang zu den städtischen Zentren des Landes ermöglicht. Die Wirkungen
lagen deutlich über den Erwartungen: Die Produktion
und Vermarktung von Agrarprodukten hat auch dank
der größeren Mobilität der Bevölkerung und der besseren Erreichbarkeit von Absatzmärkten deutlich zugenommen. So stieg die Gemüseproduktion von
12.204 Tonnen (vor dem Bau der Straße) auf zuletzt
fast 50.000 Tonnen. Es ist nun auch möglich, innerhalb eines Tages die Hauptstadt Kathmandu zu erreichen, dort seine Geschäfte und Besorgungen zu erledigen und wieder nach Hause zu fahren – und zwar
ganzjährig und unabhängig vom Wetter.
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Die bessere Anbindung an das überörtliche Straßennetz hat unter anderem auch dazu geführt, dass die
Bewohner Arbeit in entfernteren Gegenden annehmen
konnten. So gaben bei einer Befragung von Fahrgästen
in Bussen rund neun Prozent der Befragten an, arbeitsbedingt zu reisen. Dass die Buslinien angenommen werden, liegt auch an der deutlichen Reduzierung
der Fahrpreise durch die bessere Anbindung und Auslastung: So haben sich die Fahrpreise um rund die
Hälfte reduziert, die Preise für Gütertransporte sind
sogar um zwei Drittel gefallen. Die Produktvielfalt in
der abgelegenen Region hat dadurch signifikant zugenommen, der Zugang zu Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen ist stark verbessert.
Befragungen armer Bevölkerungsgruppen ergaben
aber auch negative Folgen der verbesserten Anbindung: Durch die nun verfügbaren Güter aus anderen
Regionen hat sich der Wettbewerbsdruck erhöht, Teile
des einheimischen Gewerbes sind wegen mangelnder
Wettbewerbsfähigkeit vom lokalen Markt verdrängt
worden. Kritisch wurde von der Zielgruppe auch geäußert, dass sich über die verbesserte Transportanbindung teilweise fragwürdige Neuerungen (Softdrinks,
Snacks) stark verbreitet haben und bisher gebräuchliche Güter, die teilweise wesentlich billiger sind, verdrängen.

Malawi – Straßen müssen kontinuierlich instand gehalten werden.

reichbaren Märkten. Auch die Beschaffung von Produkten
und Dienstleistungen wird erleichtert. Zudem haben Arbeitskräfte die Chance, Arbeitsplätze außerhalb der Land
wirtschaft zu finden. Den Bewohnern von Armenvierteln
städtischer Metropolen können sinkende Transportkosten
und ‑zeiten Arbeitsmöglichkeiten in den dynamisch wachsenden Wirtschaftszentren der Stadt eröffnen (siehe Beispielbox, S. 24).
Hypothese 3: 
Zugang zu sozialen Dienstleistungen und Partizipation.
Transportprojekte können armen Bevölkerungsteilen (häufig in abgelegenen Landesregionen) den Zugang zu Bildung, Gesundheitsdiensten und politischer Mitbestimmung
erleichtern und so zur Befriedigung sozialer Grundbedürfnisse und zur Wahrnehmung politischer Grundrechte beitragen.
Hypothese 4: 
Direkte Beschäftigungseffekte für Arme.
Durch den Einsatz arbeitsintensiver Baumaßnahmen in der
Projektdurchführungsphase können temporär Einkommen
oder nicht-monetäre Leistungsentgelte (Food-For-WorkProjekte) für lokale Arbeitskräfte generiert werden.
T r anspor t vorhabe n könne n auc h
negat i v e Wirk unge n auslöse n.
Die Auswertung von 40 Projekten der KfW Entwicklungsbank im Transportsektor aus den Jahren 2004 und 2005
hat gezeigt, dass die vier genannten Wirkungshypothesen

in den weitaus meisten Fällen zutreffen. Aber es gibt auch
Fälle, in denen die erwarteten Wirkungen nicht oder nicht
in ausreichendem Maße eintraten. Zudem gab es Projekte
mit unerwartet negativen Nebenwirkungen, die den Projekt
erfolg beeinträchtigten oder gar vereitelten. So kann beispielsweise ein verbessertes Straßen- und Wegenetz
•
über erhöhte Fahrgeschwindigkeiten das Unfallaufkommen und die Staub- und Umweltbelastungen
insbesondere in angrenzenden Wohngebieten ansteigen lassen;
•
über die Anbindung lokaler Märkte an überregionale
Verkehrsnetze dort den Wettbewerbsdruck auf Handel, Industrie und Handwerk erhöhen und so lokale
Privatsektorinitiativen und Arbeitsplätze verlagern
oder – bei starker Importkonkurrenz – sogar vernichten. Betroffen ist davon besonders die lokal ansässige verarbeitende Industrie;
•
über den Anschluss der von Armen bewohnten Vororte an die städtische Transportinfrastruktur steigende Immobilienpreise und eine Verdrängung der
Bewohner aus ihren traditionellen Wohngebieten bewirken;
•
über die verkehrstechnische Erschließung abgelegener Landesteile die Ausbreitung infektiöser Krankheiten fördern (z.B. HIV/AIDS).
Diese aus konkreten Vorhaben abgeleiteten Beispiele
zeigen, dass die eingangs genannten Wirkungshypothesen
keinesfalls Allgemeingültigkeitscharakter haben, sondern
dass man in jedem Einzelfall sehr genau analysieren muss,
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C hina – U-Bahn Sc hanghai.
Das Beispiel der U-Bahn Schanghai zeigt, wie mit Projekten des städtischen Massentransports die Dynamik
arbeitsteiliger Wirtschaftsprozesse erfolgreich unterstützt werden kann. Das überaus starke Wirtschaftswachstum der Industrie-Metropole Schanghai ließ das
bestehende Straßenverkehrsnetz binnen weniger Jahre
an seine Kapazitätsgrenzen stoßen. Obwohl Schanghai
massiv auch in sein Straßennetz investiert und sogar
doppelstöckige Stadtautobahnen gebaut hat, liegt die
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Durchschnittsgeschwindigkeit des Autoverkehrs bei
rund 15 km/h. Ohne den Aufbau eines leistungsfähigen U-Bahn-Netzes stand Schanghai, wo inzwischen
18 Millionen Menschen leben, vor dem Kollaps. Mit
Unterstützung der KfW Entwicklungsbank begann
Schanghai mit dem Bau eines U-Bahn-Netzes, dessen
von der KfW mitfinanzierte Linien 1 und 2 1995 und
1999 eröffnet wurden. Die beiden Linien mit einem
Streckennetz von 42 Kilometern (Gesamtnetz heute:
65 Kilometer) befördern täglich 1,3 Millionen Fahrgäste. Der Anteil dieser beiden U-Bahn-Linien am öffentlichen Personennahverkehr der Stadt liegt bereits bei
etwa 15 Prozent und sichert inzwischen maßgeblich
die Erreichbarkeit der Arbeitsplätze in Schanghai und
damit die weitere wirtschaftliche Entwicklung der gesamten Region.

ob die erwarteten Entwicklungseffekte von Transportvorhaben tatsächlich eingetreten sind und unter welchen Bedingungen sie normalerweise wirksam werden.
In den folgenden Abschnitten stellt die unabhängige Evaluierungsabteilung der KfW Entwicklungsbank die
Schlussfolgerungen vor, die sich aus den Prüfungen von 40
Projekten des Transportsektors ergeben. Daraus lassen sich
konkrete Empfehlungen für die Auswahl und Konzeption
von Neuvorhaben im Transportsektor ableiten.
De r T r anspor t se k tor und
se ine Rolle in de r FZ .

Die Ergebnisse in den verschiedenen Subsektoren
fallen teilweise sehr unterschiedlich aus: Während die
Straßen-, Schienennahverkehrs- und Hafenprojekte überwiegend erfolgreich abgeschlossen wurden (88 % in den
Stufen 1–3), lag die Erfolgsquote bei den Schienenfernver
kehrsprojekten bei 67 %. Hiervon wiederum konnte die über
wiegende Zahl (90 %) nur als noch ausreichend (Stufe 3)
bewertet werden. Offensichtlich unterliegt der Schienensektor besonderen Erfolgsrisiken, die sich vor allem aus der
Komplexität seines meist vollständig unter staatlicher Kontrolle stehenden netzgebundenen Betriebs ergeben (s.u.).

Traditionell gehört der Bereich Transport zu den wichtigsten Sektoren der Finanziellen Zusammenarbeit. Von den
1.496 seit 1988 geprüften FZ-Vorhaben stammten rund
21 % aus dem Transportsektor. Auch gemessen an den zugesagten Mitteln erreichten Transportprojekte einen Anteil
von 22 %. Innerhalb des Transportsektors betreffen zwar
44 % der Projekte den Straßenverkehr, gemessen am Finanz
volumen kommt jedoch dem Schienenverkehr mit 43 % eine
noch größere Bedeutung zu (Straßenverkehr: 40 %).
Im Berichtszeitraum (2004/05) wurden weltweit 40
Transportsektorvorhaben ex post evaluiert. Dies beinhaltet
auch drei Vorhaben aus anderen Sektoren, bei denen überwiegend – beispielsweise im Rahmen eines Sozialfonds –
Transportinfrastruktur finanziert wurde.
Für sechs Projekte wurden zusätzlich vertiefte sozioökonomische Studien durchgeführt, um die dargestellten
Wirkungsketten vor allem auf ärmere Bevölkerungsschichten genauer zu untersuchen.
Die Erfolgsquote der 40 Transportvorhaben liegt insgesamt mit knapp 80 % etwas oberhalb des Durchschnitts
aller FZ-Förderbereiche (71 %).
E nt w ic k lungs polit isc he Wirk samk e it
de r Vorhabe n nac h S ubs e k t ore n.
Bewertung

1

2

3

4

5

3

6

8

2

1

Wasser/Häfen

1

1

Schienennahverkehr

3

Schienenfernverkehr

1

9

5

11

18

7

Subsektor:
Straßenverkehr

Summe

3

1

6

Be w e r t ung T r anspor t vorhabe n
nac h T e ilk rit e rie n.
Bewertung

1

2

3

9

8

4

5

6

Straße
Effektivität

3

Relevanz/Signifikanz

3

8

6

2

1

Effizienz

3

6

6

4

1

Effektivität

1

1

Relevanz/Signifikanz

2

Effizienz

1

Wasser/Häfen

1

Schienennahverkehr
Effektivität
Relevanz/Signifikanz

3
3

Effizienz

3

Schienenfernverkehr
Effektivität

1

9

5

Relevanz/Signifikanz

1

9

2

3

Effizienz

3

11

1

Sieht man von den drei nicht erfolgreichen Stra
ßenvorhaben ab, ergeben sich für die drei Subsektoren
„Straße“, „Wasser/Häfen“ und „Schienennahverkehr“ relativ homogene Einzelbewertungen. Anders verhält es sich
mit den Vorhaben des Schienenfernverkehrs. Während
sich hier die Beurteilungen der Effektivität (Projektziel
erreichung) und Relevanz/Signifikanz (Oberzielerreichung)
zwar im kritischen, zumeist jedoch noch im ausreichenden
Bereich bewegen, wird die Effizienz (Angemessenheit des
Mitteleinsatzes) in der überwiegenden Zahl der Projekte
als nicht mehr ausreichend bewertet.
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E rre ic ht e mit t e lbare und
unmit t e lbare Armut s w irk unge n.
Etwa ein Viertel der Vorhaben war unmittelbar armutsrelevant, das heißt, die Projekte erreichten direkt arme Bevölkerungsschichten. Alle neun unmittelbar armutsrelevanten
Vorhaben stammen aus dem Straßenverkehrssektor. Dies
erklärt sich zum Teil durch ihre Zielgruppennähe (wenn es
sich um ländliche Straßen/Wege mit regionaler/lokaler
Anbindungsfunktion handelt), zum Teil aus der Durchführungskonzeption etwa bei arbeitsintensiven Baumaßnahmen, die durch die Beschäftigung von Armen direkte Wirkungen auslösen. Bei zwei Nothilfevorhaben rückten die
unmittelbaren Einkommenswirkungen der Projektdurchführung sogar in den Mittelpunkt.
Die anderen elf Straßenprojekte sowie alle Schienenund Hafenprojekte übten ihre Armutswirkungen mittelbar
aus. Soweit dies ohne spezielle Zielgruppenorientierung
geschah, wirkten sie über die Transmissionskanäle der
strukturellen Armutsbekämpfung auf Makroebene. Dies
trifft auf fast alle Schienenverkehrs- und Hafenprojekte
sowie auf fünf Fernstraßenprojekte zu.
Die festgestellten Wirkungen der untersuchten Vorhaben lagen vor allem in folgenden Bereichen:
•
landesweite Transportkostenund Güterpreissenkungen
•
Transportzeitverkürzungen
•
Einsparung staatlicher Subventionen
(Schienenverkehr, Hafen)
•
Deviseneinnahmen (internationaler Transport)

Die zielgruppenorientierten Projekte dienten (bis
auf die drei Schienennahverkehrsprojekte) der Erschließung
zumeist ländlicher Regionen und wirkten sich insbesondere positiv aus durch:
•
Senkung der regionalen Transportkosten
und Güterpreise
•
Anstieg der Konsumentenzufriedenheit
durch größere Produktvielfalt
•
Schaffung bezahlbarer Mobilität
im regionalen Personenverkehr
•
Zeitersparnisse der regionalen Zielbevölkerung
•
verbesserter Zugang der Zielbevölkerung
zu Bildungs-/Gesundheitseinrichtungen.
Die erwarteten mittelbaren Einkommens- und Beschäftigungswirkungen der Vorhaben erwiesen sich häufig
als schwer überprüfbar. In Einzelfällen lösten die Projekte
jedoch eine so starke Zunahme sowohl des Verkehrsaufkommens als auch der Produktions- und Handelsaktivitäten aus, dass eindeutig von entsprechenden positiven
Wirkungsketten ausgegangen werden kann. Dies konnte
etwa für die Projekte im Tangail-Distrikt in Bangladesch
nachgewiesen werden. Vereinzelt sind aber auch negative
Nebeneffekte wie die Verdrängung der lokalen Gewerbe
produktion durch preisgünstigere Importe (mit entsprechen
den negativen Beschäftigungswirkungen) aufgetreten. Insgesamt wurden die armutsmindernden Wirkungen von
Transportvorhaben bei Projektprüfung häufig eher unterals überschätzt.

Lesot ho – Arbeit sint ensi v er St r assenbau Phase I V + V.
In Lesotho verfolgte die KfW Entwicklungsbank das Ziel, abgelegene landwirtschaftliche Regionen durch Straßen
zu erschließen und so der überwiegend armen Bevölkerung die Möglichkeit zu landwirtschaftlichen Einkommen
und Zugang zu sozialer Infrastruktur zu bieten. Das Vorhaben scheiterte jedoch, weil die landwirtschaftliche Produktion mangels komplementärer Faktoren wie Vermarktungsstrukturen, Zugang zu Agrarkrediten und zu landwirtschaftlicher Beratung, aber auch aufgrund der sehr schwierigen Boden- und Niederschlagsverhältnisse kaum
anstieg. Auch der für eine verbesserte Versorgung mit sozialer Infrastruktur erforderliche Ausbau der Gesundheits- und Bildungseinrichtungen fand nicht im erwarteten Umfang statt. Die durch die verbesserte Straßen
qualität generierten Transportkostensenkungen führten nicht zu den erwarteten Verkehrszuwächsen, da die
Transportpreise weiterhin die Zahlungsfähigkeit der ärmeren Bevölkerungsgruppen überstiegen.
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Nepal – Durch verbesserten Transport profitiert der Einzelhandel vom Straßenausbau.

Z usamme nfa ss ung de r w ic ht igst e n
E rge bnisse de r Einz e lprüf unge n
im T r anspor t se k tor.
(a) Erreichen der Zielgruppen.
Die unmittelbaren Zielgruppen wurden überwiegend gut
erreicht. Nicht immer wurde die Erwartung erfüllt, einen
besonders hohen Anteil armer Bevölkerungsschichten direkt in die Projekte einbeziehen zu können. So bestätigte
die in Nepal durchgeführte Wirkungsstudie eines Straßenvorhabens, dass die ärmeren Bevölkerungsteile von den
mittelbaren Einkommenswirkungen eines Verkehrsprojekts
relativ wenig profitieren, wenn es ihnen an anderen notwendigen Produktionsfaktoren wie Landeigentum, Zugang
zu Krediten oder landwirtschaftlicher Beratung mangelt.
Bei zwei weiteren Straßenvorhaben in Lesotho und einem
Schienenvorhaben in Ägypten zeigte sich das geringe wirtschaftliche Potenzial nachgelagerter Sektoren als kritisch
und damit ursächlich für den Misserfolg: In Lesotho wurde
das landwirtschaftliche Entwicklungspotential der Projektregionen überschätzt, die Investitionen in die soziale Infrastruktur entwickelten sich nicht wie erwartet.
In Ägypten scheiterte die Instandsetzung einer
Eisenbahnlinie, die ausschließlich der Erzversorgung eines
staatlichen Stahlwerks diente, am Strukturwandel des
ägyptischen Stahlsektors.
Dagegen bot das soziale und ökonomische Umfeld
von elf anderen Straßenvorhaben eine sehr gute Basis für
den Projekterfolg: Die Vorhaben schlossen Regionen mit
hohem Potenzial an das überregionale Straßennetz an und
trugen so mittelbar dazu bei, Produktions- und Vermarktungszuwächse insbesondere in Bangladesch, Bolivien und

im Tschad zu erschließen. Die Einwohner erhielten einen
verbesserten Zugang zu Bildung und medizinischer Versorgung. Die tiefere Wirkungsanalyse des Projekts in Nepal
bestätigte die Bedeutung einer guten Verkehrsanbindung
für die Qualität sozialer Infrastruktureinrichtungen: Sie
erhöhte die Attraktivität der Region für qualifiziertes Personal und verbesserte die Versorgung mit Arzneimitteln.
Solche Effekte kommen verstärkt auch den ärmeren Be
völkerungsteilen zugute, soweit diesen nicht durch hohe
Nutzungsbeiträge (Schulgeld, Behandlungsgebühren) der
Zugang zu solchen Diensten verwehrt ist.
(b) Sektorale Rahmenbedingungen und Projektträger.
Im Transportbereich kann nicht immer eindeutig zwischen
Projektträger bzw. Betreiber und Sektor differenziert werden, weil der Träger häufig gleichzeitig operative und regulative Aufgaben übernimmt, d.h. die sektoralen Rahmen
bedingungen wesentlich mitgestaltet. Aus diesem Grunde
werden diese beiden Aspekte im Folgenden auch gemeinsam behandelt.
Der Erfolg von Transportvorhaben ist insbesondere
davon abhängig, dass lokale Projektträger wie Straßenbehörden, Eisenbahngesellschaften oder Hafenverwaltungen
den sachgerechten Betrieb der Projektinvestitionen sicherstellen. Die mit einer nur ausreichenden oder sogar
schlechteren entwicklungspolitischen Wirksamkeit bewerteten Vorhaben wiesen überwiegend Schwächen der Träger
im Bereich Betrieb und Unterhaltung auf. Im Straßenverkehrssektor lag die Ursache häufig in der Abhängigkeit der
öffentlichen Träger von stark schwankenden und selten
voll ausreichenden Budgetzuweisungen. In etlichen Fällen
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T sc had – Erhöht e l andw irt sc haf t lic he Produkt ion
durc h bessere St r assen.
Wie selbst in der armen Sahelzone durch gezielte Straßenbauprojekte die Versorgungs- und Einkommens
lage der armen Bevölkerung verbessert werden kann,
zeigt eindrucksvoll das Beispiel des Tschad. Dort hat
die KfW Entwicklungsbank durch Bau und Verbes
serung von zwei Hauptpisten, die der Anbindung der
Regionen Ouaddai und Wadi Firi an das Hauptstra
ßennetz dienen, wesentlich zu einer erheblichen Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion, der Versorgungssicherheit und der Nachfrage nach Waren- und
Personentransport beigetragen. So verdreifachte sich
schon allein die Erdnussproduktion in den armen Regionen Ouaddai und Wadi Firi. Bis 2004 waren beide
Regionen nur über eine Piste erschlossen, die während
der Regenzeit unbefahrbar war. Die Folge: Das Gebiet
wurde zeitweise nicht versorgt, die landwirtschaftlichen Produkte konnten nicht vermarktet werden. Die
Erneuerung der Piste zwischen Abéché und Oum
Hadjer, einem Teilstück der wichtigsten West-OstVerbindung des Landes, hat die Versorgungslage entscheidend verbessert. So stieg in der Region Ouaddai
die Produktionsmenge von Erdnüssen, aus denen in der
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Region Öl gewonnen wird, das in andere Landesteile
transportiert wird, von 59.000 Tonnen vor Ausbesserung der Straße auf inzwischen 150.934 Tonnen. Der
Verkehr auf der Straße hat sich von täglich fünf bis
acht Fahrzeugen vor dem Projekt auf 105 mehr als
verzehnfacht. Der Personenverkehr hat deutlich zugenommen: Täglich wird die Straße von 500 Personen
genutzt, die fast alle Handelswaren mit sich führen.

war dies auf falsche Ausgabenprioritäten (Netzausbau
statt Erhaltung der bestehenden Substanz) zurückzuführen
(Bolivien, Burundi). Darüber hinaus waren viele Träger
technisch und organisatorisch überfordert, die Investitionen zu planen und umzusetzen sowie Betrieb und Unterhaltung zu gewährleisten. Dies lag in etlichen Fällen auch
daran, dass die Träger die Straßenunterhaltung durch
eigene Baukolonnen abwickelten. Die unflexiblen Regeln
der öffentlichen Verwaltung führen jedoch oft zu bürokratischen Verfahren sowie fehlenden Anreizstrukturen und
Sanktionsmechanismen bei niedriger Entlohnung und geringerer Effizienz. Die Folge: Unterlassene Unterhaltungsaufwendungen reduzieren die Nutzungsdauer der neuen
Infrastruktur und schlagen sich in der Rentabilitätsrechnung negativ nieder.
Grundsätzlich wirken sich die genannten Probleme
im Schienenfernverkehr noch gravierender aus als im Straßenverkehr. Während im Straßenverkehr nur der Straßenkörper in staatlicher Hand liegt, wird im Schienensektor
auch das „rollende Material“ zumeist von staatlichen
Trägern betrieben und unterhalten. Im Gegenzug haben
die Träger das Recht beziehungsweise die Pflicht, sich
aus den Fahrpreiseinnahmen zu finanzieren. Der Schienenverkehr stellt ein technisch sehr komplexes System dar,
dessen Effizienz vom „schwächsten Glied“ bestimmt wird.
Solche Systeme stellen hohe Anforderungen an das Management und den organisatorischen, institutionellen und
finanziellen Rahmen. Sie sind deshalb sehr anfällig für
Ineffizienzen staatlicher Trägerstrukturen und für politische Einflussnahmen auf geschäftspolitische Entscheidungen, die letztlich häufig negative Folgen für den
Betrieb haben.
Einen besonders kritischen Fall politischer Einflussnahme stellen Vorgaben bei Beförderungstarifen dar. Verständlicherweise haben Regierungen ein Interesse an niedrigen, auch von Armen bezahlbaren Tarifen. Nicht-kostendeckende Tarife führen jedoch zu Finanzierungsengpässen,
sofern die Ausfälle nicht durch entsprechende Subven
tionen gedeckt werden. Fast alle Eisenbahnprojekte leiden
unter zu geringen Einnahmen bei steigenden Betriebs
kosten. Die Folge sind zum Teil erhebliche Betriebs- und
Unterhaltungsmängel. Die daraus entstehenden Effizienzprobleme führten im Fall der ägyptischen Eisenbahn sogar
zur Einstellung der FZ im Eisenbahnsektor (s. Beispielbox
S. 30).

(c) Makroökonomische Einflüsse und Wirkungen.
In einem positiven gesamtwirtschaftlichen Umfeld haben
die Fernstraßenprojekte in Burkina Faso, Namibia, Malawi
und im Tschad ihre entwicklungspolitische Effektivität und
Relevanz sehr zufrieden stellend entfalten können. Sie
haben dazu beigetragen, über den Zugang zu regionalen
und städtischen Produktionsstandorten und Märkten so
wie als Teil internationaler Transportketten den Außen
handel sowie Wachstum und Entwicklung zu fördern. Die
Projekte haben den Ländern geholfen, Transportkosten einzusparen und Devisen zu erwirtschaften.
Andererseits haben defizitäre Staatsfinanzen über
eine unzureichende Mittelbereitstellung für den Trans
portsektor in der Mehrzahl der anderen Empfängerländer
(Lesotho, Burundi, Ägypten, Bangladesch (Eisenbahn), Indonesien, Tansania und Thailand) zu den finanziellen Engpässen der staatlichen Verkehrsbereiche beigetragen. Sie
haben deren Betriebs- und Wartungsprobleme verschärft
und die Nachhaltigkeit und damit auch die ökonomische
Effizienz der Projekte beeinträchtigt.
In Einzelfällen minderten auch politische Krisen den
Projekterfolg. So wurden die Zielerreichung und damit die
Effektivität der beiden Projekte in Burundi, die den Ausbau
ländlicher Infrastrukturen zum Inhalt hatten, durch eine
mehrjährige politische Krise mit massiven Flüchtlingsbewegungen beeinträchtigt bzw. sogar vereitelt.
Insgesamt konnten die eingangs genannten vier Hypothesen bezüglich der Wirksamkeit von Transportvorhaben durch die Evaluierungsergebnisse in den meisten Fällen bestätigt werden. Die nicht erfolgreichen Vorhaben
belegen allerdings, dass die Wirkungen nicht automatisch
eintreten.
Übe rgre if e nde Sc hlussfolge runge n
( E mpf e hlunge n ) .
Aus der Vielzahl der Einzelergebnisse der Prüfungen ergeben sich aus Sicht der unabhängigen Evaluierungsabteilung
der KfW Entwicklungsbank folgende Schlussfolgerungen
zur Berücksichtigung bei laufenden und neuen Vorhaben:
(a) Die Armutswirkung potenzieller FZ-Vorhaben sollte
nicht Auswahl-, sondern Gestaltungskriterium sein.
Grundsätzlich lässt sich aus den Erfahrungen der evalu
ierten Transportvorhaben nicht ableiten, dass bestimmte
Projekttypen für die Armutsbekämpfung besser geeignet
sind als andere. So wirken Projekte mit struktureller Ar-
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mutsbekämpfung auf der Makroebene wie Fernstraßen-,
Hafen- oder Schienenprojekte zwar weniger direkt auf
arme Bevölkerungsteile als zielgruppenbezogene Vorhaben
wie der ländliche Wegebau. Aber sie üben eine größere
Breitenwirkung aus. Darüber hinaus weisen die verschiedenen Projekttypen gegenseitige Synergien und Abhängigkeiten auf. Projekte zur Erschließung ländlicher Regionen,
die dort der Steigerung der Produktion und Vermarktung
von Agrarprodukten dienen, profitieren auch vom Ausbau
überregionaler und internationaler Transportkapazitäten –
und umgekehrt. Auch aus dieser Perspektive ist es wichtig, Projekte stärker nach ihrem Problemlösungspotenzial
und ihren Erfolgsaussichten auszuwählen als nach der
Frage, ob sie mittelbar oder unmittelbar armutswirksam
sind.
(b) Erhöhung der Wirksamkeit durch gezielt armuts
orientiertes Projektdesign.
Unabhängig vom Projekttyp können die Armutswirkungen
durch ein gezieltes Projektdesign positiv beeinflusst werden. Die verstärkte Partizipation der Zielgruppe bei Projektplanung und Durchführung kann helfen, Akzeptanz
risiken und unerwünschte Verteilungseffekte (Verdrängung
der Armen) zu vermeiden. Insbesondere bei Transportprojekten, die nur indirekt armutsmindernd wirken, etwa
durch geringere Produktpreise infolge gesunkener Transportkosten, durch zuverlässigere Versorgung oder Zugang

Bangladesch – Schlechte Straßen erschweren den Transport.

zu Bildung, muss genau geprüft werden, welche Komplementärfaktoren erforderlich sind und ob diese auch vorliegen. Leicht ist die Gefahr der Überschätzung des wirtschaftlichen Entwicklungspotenzials der Region gegeben,
bei gleichzeitiger Unterschätzung von Risiken durch die
Konkurrenz industrieller Waren mit heimischen, handgemachten Produkten, mit der Folge von Arbeitsplatzverlusten. Diese Risiken lassen sich allerdings mindern durch die
Verzahnung des Transportvorhabens mit Projekten nach-

Ägy p t en – mangelnde Reformbereit sc haf t
im Sc hienensektor.
In Ägypten sollte im Rahmen eines FZ-Vorhabens der chronisch unzureichenden Verfügbarkeit von Lokomotiven
bei der staatlichen Eisenbahngesellschaft durch Ersatzteillieferungen entgegengewirkt werden. Um die Effizienz
und Nachhaltigkeit der Maßnahmen zu erhöhen, setzte sich die KfW Entwicklungsbank stark dafür ein, private
Unternehmen bei der Lokomotivenwartung und -reparatur zu beteiligen. Zunächst konnte das Bahnmanagement
von dieser Vorgehensweise überzeugt werden. Dies führte anfänglich auch zu einer deutlichen Verbesserung der
Leistungskennziffern der Lokomotiven. Nach Beendigung der FZ-Unterstützung verfügte die Eisenbahngesellschaft vor allem aufgrund zu niedriger Beförderungstarife und anderer betrieblicher Ineffizienzen aber nicht mehr
über genügend Mittel, um die Kooperation mit dem Privatsektor eigenständig dauerhaft fortzuführen. In der
Folge ging die Verfügbarkeit der Lokomotiven wieder auf den viel zu niedrigen Ausgangswert zurück. Aufgrund
der mangelnden ägyptischen Bereitschaft, mit einer grundlegenden Träger- und Tarifreform die eigentlichen
Ursachen des Problems anzugehen, stellte die deutsche Seite konsequenterweise die weitere Förderung der
ägyptischen Eisenbahn ein.

30

gelagerter Sektoren (landwirtschaftliche Beratung, Aufbau
von Kreditsystemen, Landreformen).
(c) Unmittelbare Einkommens- und Beschäftigungs
wirkungen sind vor allem bei Nothilfevorhaben relevant.
Unmittelbare Einkommens- und Beschäftigungswirkungen
lassen sich vor allem im arbeitsintensiven Straßenbau reali
sieren. Durch die Möglichkeit, gezielt ärmere Bevölkerungs
schichten als bezahlte Arbeitskräfte einzusetzen, eignet
sich dieser Ansatz besonders gut zur direkten Armuts
bekämpfung. Allerdings bedeutet dies im Vergleich zur kapitalintensiveren Baudurchführung mittels internationaler,
qualifizierter Baufirmen längere Durchführungszeiten und
eine geringere Produktionseffizienz. Unter Berücksichtigung der meist schlechteren Bauqualität liegen die Kosten
pro Kilometer in der Regel über denen einer kapitalintensiveren Baudurchführung. Die Wirkungsanalysen in Lesotho und Namibia haben darüber hinaus gezeigt, dass solche unmittelbaren Einkommenswirkungen häufig temporär
bleiben und keine nennenswerte Anschubfinanzierung für
dauerhafte Erwerbsmöglichkeiten darstellen. Die zusätzlichen Einkommen werden für Güter des Grundbedarfs
ausgegeben und nicht in Produktionsmittel investiert. Eine

Mobilisierung zur Selbsthilfe war nicht festzustellen. Ein zu
starkes Abstellen auf kurzfristige unmittelbare Einkommenseffekte – zu Lasten längerfristiger mittelbarer Wirkungen – erscheint deshalb allenfalls in Nothilfeprojek
ten angebracht, die primär auf kurzfristige Kompensierung
krisenbedingter Einkommens- und Vermögensausfälle abzielen.
(d) Arbeitsintensive Durchführungskonzepte sind nicht
„per se“ besser.
Die Option, Transportsektorprojekte entweder mittels ka
pitalintensiver Verfahren internationaler Liefer- und Leistungsfirmen oder mittels lokaler Ressourcen in arbeits
intensiver, unmittelbar Einkommen schaffender Bauweise
durchführen zu lassen, stellt sich zumeist nur bei Straßenvorhaben mit niedrigem technischen Anspruchsniveau (regionaler Pisten- und Wegebau). Hierbei sollten zunächst
die erwarteten unmittelbaren und mittelbaren Wirkungen
gegeneinander abgewogen werden. Entscheidet man sich
für die arbeitsintensive Bauweise, so ist zu prüfen, ob dies
durch eine Auftragsvergabe an entsprechend qualifizierte
lokale Bauunternehmen unter der Maßgabe der Beschäf
tigung der ansässigen Bevölkerung geschehen kann. Sind

Malawi – Beschäftigungsintensive Straßenbaumaßnahme.
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können und sollten aktiv dazu beitragen, solche leistungsfähigen Unternehmensstrukturen aufzubauen. Allerdings
zeigen Beispielprojekte (Burundi), dass auch dieser Ansatz
mit erheblich höheren Consulting-Kosten einher geht, da
die Überwachung und das Training kleiner Baufirmen sehr
betreuungsintensiv ist. Letztlich lässt sich die Frage nach
dem besten Durchführungskonzept nicht allgemeingültig
beantworten. Sie ist vielmehr von Fall zu Fall auf der Basis
der entwicklungspolitischen (Wirkungs-)Prioritäten und der
örtlichen sektorpolitischen Rahmenbedingungen zu beantworten.

Kleingewerbebetriebe entlang einer Straße schaffen Einkommen.

entsprechende Unternehmen nicht vorhanden bzw. die
Träger nicht in der Lage, die Auftragsvergabe zu organi
sieren und die Leistungserbringung wirksam zu kontrollieren, bietet sich alternativ die Regiebauweise an. Dieses
Konzept sollte allerdings auf das betroffene Gebiet beschränkt bleiben und den Einsatz zusätzlicher externer
Consulting-Leistungen vorsehen. Die Mehrkosten für das
Consulting sind meist unabdingbar und auch wirtschaftlich
zu rechtfertigen, da die Träger häufig allein nicht in der
Lage sind, diese Arbeiten effizient zu organisieren und
durchzuführen. Der Rückgriff auf lokale Bauunternehmer
erhöht im Vergleich zur Regiebauweise tendenziell stärker
die Nachhaltigkeit des Vorhabens. Soll nämlich im Zuge der
erforderlichen Sektorreformen die Straßenunterhaltung
systematisch auf den Privatsektor übertragen werden, so
ist die Existenz einer ausreichend großen Zahl kleiner und
mittelständiger Baufirmen unerlässlich. Die von der in
ternationalen Gebergemeinschaft unterstützten Projekte

Nur befestigte Straßen können ganzjährig befahren werden.
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(e) Straßensektor: konsequente Fokussierung auf
Unterhaltung und Finanzierung eines prioritären
nationalen Netzes.
Im Bereich des Straßenverkehrs ist die Definition eines
prioritären Netzes, auf dessen Ausbau und Unterhaltung
die verfügbaren knappen Mittel konzentriert werden, eine
wichtige Voraussetzung für den Projekterfolg. Darüber
hinaus hat sich eine organisatorische Trennung von Management (nationale Straßenbehörde), Durchführung (private Bauunternehmer) und Finanzierung (durch budget
unabhängige  Ressourcen, z.B. die sogenannten „Road
Funds“) der  Straßenunterhaltung als besonders Erfolg
versprechend erwiesen. Auch wenn sich entsprechende
Reformen, die häufig seitens der Weltbank in Form ihrer
„Road Maintenance Initiative“ eingefordert wurden, als
schwer und nur zögerlich durchsetzbar herausstellten,
haben sie die sektoralen Rahmenbedingungen oft maß
geblich verbessert. Besondere Aufmerksamkeit verdient
hierbei die Umsetzung der Reformen auf der Finanzierungsseite, insbesondere die Erhebung ausreichender Treibstoffabgaben zur Finanzierung der Road Funds, sowie die
Gestaltung einer von öffentlichen Haushaltserwägungen
unabhängigen Fonds-Administration. Häufig sind die
Fondseinnahmen wegen zu geringer Abgabensätze nicht
kostendeckend, oder sie kommen aufgrund politischer
Einflussnahmen nicht ausschließlich dem Straßensektor
zugute. Hier liegt es im Interesse der Gebergemeinschaft,
auf eine stufenweise  Anpassung der Abgabensätze zu
drängen. Zwecks Sicherstellung einer zweckgebundenen
und effizienten Mittelverwendung ist gleichzeitig anzustreben, Nutzergruppen wie Verbände gewerblicher Transporteure in die Verwaltung oder zumindest die Verwendungskontrolle der für die Unterhaltung verfügbaren
Fonds-Mittel einzubinden.

und Überwachung der von privaten Unternehmen durchzuführenden Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen
beschränkt.

Nicaragua – Furten ersetzen auf ländlichen Straßen teure Brücken.

(f) Unterhaltung ländlicher Wege und Pisten: 
Vorzugsweise durch lokalen Privatsektor mit 
überörtlicher Kontrolle.
Auf der Ebene der ländlichen Wege- und Pistennetze
wurde versucht, durch die stärkere Einbindung der Zielgruppen in Bau und Unterhaltung die Nachhaltigkeit des
Projekterfolgs zu gewährleisten. Teilweise wurde die Trägerverantwortung vollständig auf die Nutzergemeinden
übertragen. Hinsichtlich der leichteren Aufgaben der laufenden Unterhaltung wurde die Einbeziehung der Anrainer
bevölkerung schon in der Vergangenheit praktiziert. Obwohl technisch relativ einfach umsetzbar, da es sich im
Wesentlichen um manuelle Arbeiten handelt, erwies es
sich mitunter als schwierig, die Bevölkerung für eine verlässliche Mitarbeit zu gewinnen, insbesondere, wenn diese
unentgeltlich erfolgen sollte und die Arbeitskraft saisonbedingt in der Landwirtschaft gebraucht wurde.
Schwieriger noch ist die Übertragung der gesamten
Trägerverantwortung auf die Gemeinden, wie dies etwa in
Burundi und Bolivien versucht wurde. Die Gemeinden sind
mit einer solchen Aufgabe zumeist in technischer, personeller und finanzieller Hinsicht überfordert. Ein Versuch,
die Dezentralisierung der Trägerschaft durch die Hilfe zentraler Dienstleister zu erleichtern, scheiterte an Kompetenzschwierigkeiten und Korruption. Rückblickend haben
sich die Konzepte einer teilweisen oder vollständigen Verlagerung von Trägerverantwortung auf die Gemeinden bisher nicht bewährt. Es bietet sich vielmehr an, auch hier
dem für das Hauptstraßennetz verfolgten Konzept einer
überörtlichen Trägerbehörde zu folgen, die sich – in Zusammenarbeit mit den Nutzergemeinden – auf die Planung

(g) Schienen- und Seetransport: „fairer Wettbewerb“
und „Private Public Partnerships“ erforderlich.
Der Schienenfernverkehr steht häufig in direkter Konkurrenz zum Straßentransport. Dabei wird der Straßentransport meist stärker gefördert, obwohl er ab Entfernungen
von ca. 200 Kilometern höhere gesamtwirtschaftliche Kosten als ein effizient arbeitender Bahntransport verursacht.
Dass dennoch der Straßentransport bevorzugt wird, liegt
daran, dass er oft weniger anfällig für Ausfälle und Ineffizienzen ist. Ein ineffizienter Bahnbetrieb lässt nicht nur
Kosten und Tarife stark ansteigen, sondern senkt auch die
Beförderungsqualität, vor allem Schnelligkeit und Zuverlässigkeit. Geberunterstützte Eisenbahnprojekte können
meist nur einzelne Engpässe wie die mangelnde Verfügbarkeit von Lokomotiven beseitigen, ohne damit alle Defizite
(z.B. reparaturbedürftige Gleiskörper, Signal- und Kommunikationsanlagen) zu lösen. Außerdem wird der Straßentransport häufig über eine gebührenfreie Straßennutzung
subventioniert, so dass die Transporteure selbst bei effizientem Bahnbetrieb aus einzelwirtschaftlichen Erwägungen
die Straße bevorzugen. Angesichts eines solchermaßen
verzerrten Wettbewerbs sind kostendeckende BahntransIn der Regenzeit sind viele ländliche Straßen
selbst mit Ochsenkarren kaum passierbar.
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Gleisbauarbeiten zur Rehabilitierung einer Eisenbahnstrecke.

porttarife selbst bei effizientem Betrieb nur schwer am
Markt durchzusetzen. Auch bedeutet die Wahl des Bahntransports für viele Nutzer die Inkaufnahme einer „gebrochenen Transportkette“. Transportgüter müssen von der
Straße auf die Schiene und zurück auf die Straße verladen
werden, da die Schiene den Nahbereich der Absender und
Empfänger oft nicht bedienen kann.
Vor diesem Hintergrund sind die gesamtwirtschaftlichen Kostenvorteile der Eisenbahn nur dann durchsetzbar,
wenn sie sich für den einzelnen Nutzer positiv auswirken.
Neben einem marktgerechten Preis gehört dazu eine angemessene Servicequalität, da Defizite in diesem Bereich
(Transportzeiten, Geschwindigkeit der Be- und Entladung)
direkte Kosten bei den Bahnkunden verursachen. Eine ausreichende Effizienz von Schienenverkehr lässt sich angesichts meist wenig leistungsfähiger staatlicher Träger oft
nur unter Einbindung des Privatsektors oder durch Einführung privatwirtschaftlicher Prinzipien wie Kosteneffizienz
und Gewinnorientierung durchsetzen. Geeignet erscheint
dazu die Einführung von Konzepten der „Private Public
Partnership (PPP)“. Üblicherweise behält der Staat Eigentum und Betriebsverantwortung für das Schienennetz,
während er die (gebührenpflichtige) Nutzung des rollenden
Materials an private Betreibergesellschaften überträgt.
In etwa der Hälfte der Länder, in denen im Berichtszeitraum Schienenverkehrsprojekte ex post evaluiert wurden, versuchte die Gebergemeinschaft, über den politischen
Dialog die Umsetzung von PPP-Konzepten zu erreichen.
Dies stieß häufig auf politische Widerstände. Zum einen
stehen Regierungen dem Verkauf bzw. der privatwirt-
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schaftlichen Nutzung staatlicher Vermögensbestände zu
für die Investoren rentablen Bedingungen eher kritisch gegenüber. Zum anderen lassen solche Modelle einen politisch
unerwünschten Abbau der meist hohen Personalüberhänge
erwarten. Darüber hinaus erfordert die Einbindung des
Privatsektors als „Gegenspieler“ das Vorhandensein einer
kompetenten staatlichen Stelle, die den Privatisierungs
prozess beherrschen und den Privatsektor adäquat überwachen kann. Diese Bedingung ist in vielen Fällen nicht
gegeben. Aus diesen Gründen kam es bisher nur bei einem
der ex post evaluierten Vorhaben, nämlich im Fall der Eisenbahngesellschaft Kameruns, tatsächlich zur Konzessionierung. Dieser Fall belegt allerdings eindrucksvoll, welche
einzel- und gesamtwirtschaftlichen Vorteile hierdurch zu
realisieren sind. Der Betreibervertrag mit einer internationalen Gesellschaft sieht hier deren entgeltliche Nutzung
des öffentlichen Schienennetzes und von Teilen des rollenden Materials vor. Die Nutzungsgebühr sowie die aus dem
wirtschaftlichen Bahnbetrieb resultierenden Steuereinnahmen erlauben es dem Staat heute, den Personentransport
der dritten Klasse zu subventionieren und darüber hinaus
Nettoeinnahmen in seinen Haushalt abzuführen.
So hat sich dieses Eisenbahnsystem von einem öffentlichen Zuschussbetrieb zu einer Einnahmequelle für
den Staat entwickelt – bei gleichzeitiger Unterstützung der
armen Bevölkerungsschichten durch bezahlbare Tarife. Die
deutlichen Effizienzsteigerungen des privaten Betriebs,
insbesondere im Bereich Zuverlässigkeit und Zeitersparnis,
haben das Transportvolumen dieser Bahnlinie im Gütertransport erheblich ansteigen lassen und verschaffen dem

Land somit – über internationale Transporte vom Hafen
Douala in die angrenzenden Binnenstaaten – zusätzliche
Deviseneinnahmen.
Vor diesem Hintergrund sollte die deutsche FZ in
entsprechenden Fällen grundsätzlich prüfen, inwieweit
eine stärkere Einbeziehung des Privatsektors möglich ist.
Eine Vollprivatisierung dürfte angesichts der schwachen
Regulierungs- und Kontrollstrukturen in vielen Ländern
nicht oder noch nicht möglich sein. Ein deutsches Engagement sollte aber zumindest von der Einführung oder Nutzung privatwirtschaftlicher Mechanismen in staatlichen
Unternehmen abhängig gemacht werden. Wenn die grundsätzliche Reformbereitschaft der Partner fehlt, sollte sich
die deutsche EZ wie in Ägypten konsequenterweise aus
diesen (Sub-)Sektoren zurückziehen.
Die Empfehlungen zur Umsetzung von PPP-Konzep
ten im Schienenfernverkehr lassen sich auch auf den Wassertransportsektor übertragen: In den beiden evaluierten
Hafenprojekten lagen die wesentlichen Risiken in der Ineffi
zienz der staatlichen Hafenverwaltungen mit der Folge von
hohen Betriebskosten und schlechtem Service bzw. unzureichenden Wartungs- und Unterhaltungsleistungen. Durch
die Privatisierung bzw. Auslagerung von Serviceleistungen
gelang es, diese Risiken zu vermindern (Acajutla, El Salvador) bzw. sogar auszuschalten (Douala, Kamerun) und die
Projekte zum Erfolg zu führen.

Res üme e.
Die projektübergreifenden Schlussfolgerungen für FZ-Projekte im Transportsektor konzentrieren sich auf den Aspekt
staatlicher Trägerschaft. Die zur Lösung der Effizienz- und
Effektivitätsprobleme gegebenenfalls erforderlichen Sektor- und Trägerreformen sollten zum Beweis der Reformwilligkeit möglichst schon zum Zeitpunkt der Projektprüfung nicht nur angestrebt, sondern im Grundsatz bereits
entschieden und eingeleitet sein. Bei Schienenprojekten
sollte die Einführung privatwirtschaftlicher Mechanismen
nicht nur Ausschnitte, sondern möglichst den gesamten
Betrieb des rollenden Materials umfassen. Reformen im
Straßensektor haben sich, da weniger komplex und auch
sukzessive durchführbar, in den letzten Jahren als etwas
einfacher umsetzbar erwiesen. Auch hier sollte jedoch vor
Projektbeginn Einigkeit über die durchzuführenden Reformen herrschen, und es sollten erste konkrete Schritte
(institutionelle/organisatorische Trennung der Funktionen,
Einführung eines aus Treibstoffabgaben gespeisten Road
Funds) bereits eingeleitet sein. Die Wirksamkeit und Effi
zienz der Hilfe wird in diesen Fällen sehr stark davon
abhängen, inwieweit es der internationalen Gebergemeinschaft gelingt, gegenüber dem Partner eine einheitliche
Position zu vertreten und gemeinschaftliche oder zumindest eng aufeinander abgestimmte Unterstützungsangebote zu unterbreiten.
Bangladesch – Dank ausgebauter Straßen fahren Busse regelmäßig.
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3. Analyse der Sch wächen und Gründe
f ür das Scheit ern von FZ-Vorhaben.

Wo l age n die besonde re n Sc h wäc he n
be i nic ht e rfolgre ic he n Vorhabe n ?

zureichende Leistungsfähigkeit der lokalen Träger oder Betreiber eine wichtige Rolle, und in mehr als der Hälfte aller
Fälle war dies sogar einer der Hauptfaktoren für den un
zureichenden Projekterfolg, was eine intensivere Analyse
dieses Ursachenkomplexes rechtfertigt. Die Schwächen
treten im administrativen Bereich der Träger und Betreiber
etwas häufiger auf als im technischen Bereich. Allerdings
schlagen Schwächen im technischen Bereich im Schnitt
stärker auf die Erfolgseinstufung des Vorhabens durch. In
beiden Bereichen ist die unzureichende Qualifikation des
Personals das am häufigsten zu beobachtende Phänomen
(vgl. Grafik 2, S. 39 und Grafik 3, S. 40).
Im administrativen Bereich werden insbesondere
Managementfehler (z.B. falsche strategische Entscheidungen) sowie mangelnde Effizienz durch zu hohen Per
sonalbestand oder unzureichendes Inkasso sichtbar. Im
technischen Bereich weisen insbesondere die technische
Effizienz (Anlagenverfügbarkeit, Verlustquote) und die
Servicequalität (Qualität der bereitgestellten Güter oder
Dienstleistungen, Versorgungszeiten) Defizite auf.
Auffällig ist, dass Mängel im Aufbau und der Or
ganisation von Verwaltungen und technischen Abläufen
seltener vorkommen als Defizite in der Qualifikation der
Projektträger, sie aber wesentlich häufiger einen erfolgsentscheidenden negativen Einfluss auf die Projekte haben.
Die technische und administrative Aufbau- und Ablauf
organisation der Projektpartner erfordert daher besondere
Aufmerksamkeit bei der Prüfung von neuen Vorhaben.

Auch wenn die Erfolgsquote der von der KfW Entwicklungsbank geförderten Vorhaben mit 71 % Prozent gut ist,
lohnt sich die Untersuchung, warum einige Vorhaben entwicklungspolitisch nicht hinreichend wirksam waren. Die
folgende Analyse soll helfen, die Risiken zu erkennen, die
den Projekterfolg gefährden und die sich durch ein entsprechend angepasstes Projektdesign vermindern ließen.
Die unabhängige Evaluierungseinheit der KfW Entwicklungsbank hat – aufbauend auf früheren Analysen –
die Schwächen und Gründe für das Scheitern aller 2004
und 2005 evaluierten Vorhaben ausgewertet. Damit konnten die bisherigen Erkenntnisse über wichtige Schwachstellen in FZ-Vorhaben quantitativ untermauert und zusätzliche Informationen über die Stärke ihres Einflusses
gewonnen werden.
Die drei mit Abstand am häufigsten aufgetretenen
Schwächen und Gründe für das Scheitern von Projekten
waren eine unzureichende Leistungsfähigkeit des Projektträgers bzw. Betreibers, ungünstige sektorale Rahmen
bedingungen sowie Defizite im direkten Umfeld der Zielgruppe (vgl. Grafik 1).
Proje k t- ode r Be t rie bst r äge rsc h wäc he n sind die mit Abstand
häuf igst e Sc h wäc he.
Bei fast allen nicht erfolgreichen Vorhaben spielte eine un-

Grafik 1: Relative Häufigkeit von Faktoren, die für den mangelnden
Erfolg von Vorhaben wichtig oder sogar ausschlaggebend waren.
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* Die Kategorie „wichtiger Faktor“ beinhaltet auch diejenigen Fälle, in denen der Faktor erfolgsentscheidenden Einfluss hatte.
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Met hodisc he Aspekt e.
Aufgrund der relativ geringen Fallzahlen und der meist schwachen Datenbasis wurde auf eine ökonometrische
Analyse der Schwächen und Scheiterursachen verzichtet und stattdessen eine Expertenbefragung durchgeführt.
Dazu wurden von den jeweils zuständigen Evaluierern aus einer Liste von etwa 25 potenziellen Ursachen für das
Scheitern von Projekten die Faktoren identifiziert, die in den entsprechenden Vorhaben eine wichtige oder sogar
erfolgsentscheidende Rolle für die zusammenfassende Erfolgseinstufung spielten. Dabei wurde folgenden methodischen Problemen besondere Aufmerksamkeit gewidmet:
(1) Das Redundanzproblem: Die Einflussfaktoren müssen bei einer solchen Analyse möglichst überschneidungsfrei definiert werden, damit eine eindeutige Identifizierung der Schwäche möglich ist und die Stärke des Einflussfaktors nicht durch eine letztlich willkürliche Zuordnung verzerrt wird. Fehlen etwa gesetzliche Bestimmungen,
um Gelder säumiger Kunden wirksam einfordern zu können, ist ein unzureichendes Inkasso einem Projektträger
kaum anzulasten, sofern er über gut organisierte Gebühreneinzugsverfahren verfügt. In der vorliegenden Analyse
wurde in diesen Fällen versucht, die Ursache zu ergründen und nicht die Folgewirkung zu bewerten (im vorliegenden Beispiel: inadäquate sektorale Rahmenbedingungen statt Projektträgerschwäche).
Ein besonderes methodisches Problem stellt auch die potenzielle Scheiterursache „inadäquates Projektkonzept“
dar. Testläufe hatten gezeigt, dass fast jedes Scheitern – je nach Blickwinkel – auch als Mangel in der Projekt
konzeption verstanden werden kann: Einer sieht die Schwäche beispielsweise in der unzureichenden Leistungs
fähigkeit des Betreibers oder Trägers des Vorhabens, ein anderer darin, dass die Projektkonzeption diese Trägerschwäche nicht hinreichend berücksichtigt hat. Um nicht zu dem trivialen Ergebnis zu kommen, dass alle
gescheiterten Vorhaben Schwächen in der Projektkonzeption aufweisen, musste der Faktor „inadäquates Projektkonzept“ aus der direkten Analyse ausgeklammert werden. In der vorliegenden Untersuchung wurden Fehler in
der Projektkonzeption daher nicht separat, sondern nur indirekt mit dem jeweiligen Folgeproblem erfasst.
Zudem wurden die Schwächen, die untereinander starke Wechselwirkungen aufweisen, zu einer gemeinsamen
Hauptauswertungskategorie zusammengefasst, um sinnvolle Auswertungen zu ermöglichen.
Die so untersuchten Hauptkategorien sind:
• Probleme im direkten Umfeld der Zielgruppe (geringes Selbsthilfepotenzial, Festhalten an tradierten Verhaltensweisen)
• Projektträgerschwächen (inadäquate Personalausstattung bzw. Organisation, geschäftspolitische Fehlentscheidungen wie mangelnde Anpassung an veränderte Marktbedingungen oder geschäftsschädigende politisch
motivierte Managemententscheidungen)
• inadäquate sektorale Rahmenbedingungen (Ausgabenprioritäten, staatliche Interventionen, Gesetzesrahmen)
• ungünstige gesamtwirtschaftliche Entwicklungen (Wirtschaftskrisen, veränderte Weltmarktpreise)
• höhere Gewalt (Naturkatastrophen, Bürgerkriege)
(2) Das Problem der Multikausalität: Für das Scheitern eines Vorhabens sind meistens parallel mehrere Einflussfaktoren verantwortlich, die zudem auch noch unterschiedlich stark auf den Projekterfolg wirken können.
Um der Multikausalität gerecht zu werden, wurden Mehrfachnennungen von Einflussfaktoren zugelassen und in
der Auswertung deshalb nur die relativen Häufigkeiten ausgewiesen, mit denen bestimmte Einflussfaktoren als
Schwäche bzw. Scheiterursache in Erscheinung treten. Vereinfachende Aussagen, wie „X Prozent der Scheiterfälle
sind auf den Faktor Y zurückzuführen“ sind dadurch nicht möglich. Dafür wurden bei der Erfassung der Ursachen
aus den im Einzelfall als wichtig erkannten Faktoren noch einmal diejenigen heraus gefiltert, die einen besonders
erfolgsentscheidenden Einfluss auf das Gesamtergebnis ausgeübt haben. Durch diese Differenzierung lassen sich
solche Faktoren, die zwar häufig auftreten, aber jeweils nur einen gewissen Beitrag zum Gesamtergebnis leisten,
von anderen Faktoren unterscheiden, die zwar seltener auftreten, dann aber sehr stark auf das Gesamtergebnis
durchschlagen.
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Grafik 2: Relative Häufigkeit, mit der Faktoren im administrativen
Bereich der Projekt-/Betriebsträger für den mangelnden Erfolg von
Vorhaben wichtig bzw. erfolgsentscheidend waren.
50 %
40 %

entscheidender Faktor für den Misserfolg
wichtiger Faktor für den Misserfolg von Vorhaben*

46 %
39 %

37 %

30 %

33 %
25 %

20 %
10 %
0%

10 %
unzureichende
Qualifikation des
administrativen Personals

14 %
6%
Managementfehlentscheidungen/
falsche Geschäftspolitik

2%

8%
geringe Effizienz
im administrativen
Bereich

ungeeignete Aufbauund Ablauforganisation im
administrativen Bereich

inadäquate
Tarifgestaltung

* Die Kategorie „wichtiger Faktor“ beinhaltet auch diejenigen Fälle, in denen der Faktor erfolgsentscheidenden Einfluss hatte.

Die Schwächen von Projekt- und Betriebsträgern
wirken sich unterschiedlich stark auf die drei Erfolgskriterien aus: In 85 % aller nicht erfolgreichen Vorhaben behinderten Schwächen der Träger das Erreichen der Projektziele
(Effektivität) und wirkten negativ auf die zu erwartende
Nachhaltigkeit der zukünftigen Leistungserbringung. In
etwa drei Viertel der Vorhaben wurde hierdurch auch die
Effizienz der Zielerreichung beeinträchtigt. Die Oberziel

erreichung (Signifikanz/Relevanz) litt hingegen nur in 30 %
der Vorhaben unter diesem Faktor.
Angesichts der typischerweise schwachen Trägerstrukturen in vielen Partnerländern der deutschen EZ wird
die Leistungsfähigkeit der Projektträger auch in Zukunft
ein zentraler Risikofaktor bleiben. Vertiefte Projektträger
analysen vor Beginn eines Vorhabens und Maßnahmen zur
Stärkung und Qualifizierung der Projektträger etwa im
Rahmen der TZ sind potenzielle Ansatzpunkte, um die Ri-

Wasserv ersorgung Indonesien: Beispiel f ür Def iz it e
in der kommerz iellen und t ec hnisc hen Ef f iz ienz.
Nachlässigkeiten des Managements bei der Erhebung von Trinkwassergebühren und mangelnde Konsequenz bei
der Eintreibung von Zahlungsrückständen führten bei einem indonesischen Wasserversorgungsunternehmen zu
so starken Einnahmeausfällen, dass wesentliche betriebsnotwendige Aufwendungen (z.B. Chlor für die Wasserdesinfizierung) nicht mehr in ausreichendem Maße finanziert werden konnten. Das Wasserversorgungsunternehmen konnte innerhalb eines Jahres nur 63 % seiner Forderungen eintreiben. Die Abschreibungen auf nicht mehr
einbringliche Forderungen betrugen mehr als einen Jahresumsatz. Das Unternehmen weist seit zwei Jahren ein
negatives Eigenkapital aus und ist damit überschuldet. Dies und die Unerfahrenheit des technischen Personals in
der richtigen Chlordosierung führten zu teilweise bedenklichen bakteriologischen Wasserverunreinigungen in
40 % aller Wasserproben. Gleichzeitig wirkten sich auch die aufgrund unterlassener Wartung erhöhten Wasserverluste im Verteilungsnetz negativ auf die Wasserqualität aus, weil die maroden Netze durch Schmutzeintrag
eine Wiederverkeimung des behandelten Wassers ermöglichten. Die mit dem Vorhaben erhofften Gesundheitswirkungen konnten dadurch nicht im erwarteten Ausmaß eintreten. Das Vorhaben wurde deshalb als nicht aus
reichend wirksam eingestuft.
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Grafik 3: Relative Häufigkeit, mit der Faktoren im technischen Bereich
der Projekt- oder Betriebsträger für den mangelnden Erfolg von Vorhaben
wichtig bzw. erfolgsentscheidend waren.
50 %
40 %

entscheidender Faktor für den Misserfolg
wichtiger Faktor für den Misserfolg von Vorhaben*
44 %
37 %

30 %

29 %

20 %
10 %
0%

29 %
21 %

12 %
unzureichende
Qualifikation des
technischen Personals

14 %
geringe Effizienz im
technischen Bereich

21 %
12 %

10 %
unzureichende
technische
Servicequalität

ungeeignete Aufbau-/
Ablauforganisation
im technischen Bereich

unzureichende Verfügbarkeit von Betriebs
mitteln/Ersatzteilen etc.

* Die Kategorie „wichtiger Faktor“ beinhaltet auch diejenigen Fälle, in denen der Faktor erfolgsentscheidenden Einfluss hatte.

siken besser abschätzen und begrenzen zu können. Dabei
ist aber auch Realismus bezüglich der externen Einflussmöglichkeiten über zeitlich und inhaltlich eng beschränkte
Fördermaßnahmen erforderlich: Für eine nachhaltige Wirksamkeit ist meist nicht die Symptombehandlung, sondern
die Ursachenbeseitigung erforderlich.
Auc h se k tor ale R ahme nbe dingunge n
sind f ür de n Proje k t e rfolg von
z e nt r ale r Be de ut ung.
Nach der Trägerschwäche sind ungünstige sektorale Rahmenbedingungen (z.B. staatlicher Interventionismus, in
adäquate gesetzliche Regelungen oder falsche sektorale
Ausgabenprioritäten) die am zweithäufigsten auftretende
Schwäche. Sie stehen häufig in engem Zusammenhang mit
der Leistungsfähigkeit der Projektträger, weil sie deren
Handlungsspielräume bestimmen. Politisch vorgegebene
Tarife, die dem Träger nicht einmal die Deckung des betriebsnotwendigen Aufwands ermöglichen, schlagen sich
meist früher oder später auch in einer unzureichenden
Leistungsfähigkeit des Trägers nieder, werden in dieser
Analyse aber ursächlich den sektoralen Rahmenbedingungen und nicht der Leistungsfähigkeit der Projektträger
zugeordnet. Bei gut drei Viertel aller nicht erfolgreichen
Vorhaben haben die sektoralen Rahmenbedingungen zu
einer negativen Gesamtbeurteilung beigetragen, und in
einem Drittel aller Fälle waren sie sogar einer der Hauptfaktoren.
Interessant ist, dass ungünstige sektorale Rahmen-
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bedingungen den Projekterfolg in den wirtschaftsnahen
Bereichen (wirtschaftliche Infrastruktur, produzierender
Bereich und Finanzsektor) häufiger negativ beeinflussen
als im Bereich der sozialen Infrastruktur. Besonders sen
sibel reagiert der Finanzsektor auf ungünstige sektorale
Rahmenbedingungen: In über der Hälfte der gescheiterten
Finanzsektorvorhaben hatte dieser Faktor sogar erfolgsentscheidenden Einfluss.
Im Rahmen eines einzelnen FZ-Vorhabens ist es
meistens nicht möglich, die sektoralen Rahmenbedingungen wesentlich zu beeinflussen. Aber durch die in den
letzten Jahren sehr konsequent verfolgte Schwerpunktbildung in der deutschen EZ, durch den Trend zu Programm
orientierten Gemeinschaftsfinanzierungen und durch die
verstärkte internationale Geberkoordinierung ergeben sich
wachsende Möglichkeiten eines konstruktiven Dialogs mit
den Partnerregierungen über eine entwicklungsfördernde
Veränderung der sektoralen Rahmenbedingungen. Bei man
gelnder Übereinstimmung über Grundfragen der Sektor
politik (Leitbilder, Sektororganisation) sollte sorgsam abge
wogen werden, ob ein FZ-Engagement zu den gewünschten
Wirkungen führen kann oder ob ein Engagement von vornherein zum Scheitern verurteilt ist. Sofern Reformwille und
-fähigkeit der Partnerregierung grundsätzlich gegeben sind
und eine funktionierende Geberharmonisierung vorliegt,
können FZ-Vorhaben die Reformen konstruktiv begleiten
und unterstützen. Die Offenhaltung realistischer Ausstiegs
optionen für den Fall unzureichender Reformfortschritte
dient dabei der eigenen Risikobegrenzung.

Grafik 4: Relative Häufigkeit, mit der ungünstige sektorale
Rahmenbedingungen für den mangelnden Erfolg von Vorhaben wichtig
bzw. erfolgsentscheidend waren (nach aggregierten Sektoren).
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* Die Kategorie „wichtiger Faktor“ beinhaltet auch diejenigen Fälle, in denen der Faktor erfolgsentscheidenden Einfluss hatte.

Zie lgruppe na spe k t e be nöt ige n me hr
Auf me rk samk e it.
Ein für das Scheitern von FZ-Vorhaben fast ebenso wichtiger Faktor wie die sektoralen Rahmenbedingungen sind
Probleme im direkten Umfeld der Zielgruppe. Dahinter können auch Mängel der Projektkonzeption stecken, zum Beispiel wenn die Leistungen des Vorhabens den Wünschen
und Bedürfnissen der Zielgruppe nicht oder nicht voll entsprechen und sie diese deshalb nicht nutzen. Aber auch
Unwissenheit im Umgang mit den Leistungen des Vorhabens (z.B. diskontinuierliche Einnahme von Medikamenten
in Gesundheitsvorhaben) oder das Festhalten an tradier
ten Verhaltensweisen (z.B. Brandrodung bei Ressourcenschutzvorhaben) sowie ein mangelndes Selbsthilfepoten

zial können den Projekterfolg beeinträchtigen oder ver
eiteln.
In einigen Fällen war die Wirksamkeit von Vorhaben
auch dadurch beeinträchtigt, dass die Zielgruppe für die
Leistungen des Vorhabens nur eine geringe Nachfrage entwickelte oder nur geringen Bedarf sah.
Ansatzpunkt zur Vermeidung von Problemen im Umfeld der Zielgruppe ist vor allem eine detaillierte Zielgruppenanalyse vor dem Beginn des Projektes. Dabei sollte die
Zielgruppe wo immer notwendig und möglich in die Planung, Durchführung und den Betrieb der Maßnahmen einbezogen werden. Die KfW Entwicklungsbank sollte daher
noch intensiver als bisher die Partnerregierungen ermutigen, die Lösung eines Kernproblems nicht nur als tech-

Be wässerungsl andw irt sc haf t in Jordanien: Beispiel
f ür Def iz it e in den sektor alen R ahmenbedingungen.
Zum Schutz der knappen Wasservorkommen in Jordanien hat die KfW Entwicklungsbank ein Projekt unterstützt,
das eine Umstrukturierung der Bewässerungslandwirtschaft zum Ziel hatte. So sollte Wasserverschwendung in
der Landwirtschaft durch höhere Wassertarife eingedämmt werden, die Agrarproduktion sollte von bewässerungsintensiven Produkten auf Pflanzen mit weniger Wasserbedarf umgestellt werden. Aus Gründen der politischen Rücksichtnahme auf die Interessen der Bewässerungsbauern wurden diese Reformen von der jordanischen
Seite aber nicht mit der erforderlichen Konsequenz umgesetzt, so dass in keinem dieser Bereiche wirkungsvolle
Änderungen erreicht werden konnten. Das Vorhaben musste daher insgesamt als nicht ausreichend wirksam eingestuft werden.
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Grafik 5: Relative Häufigkeit, mit der Faktoren im Bereich der Zielgruppen für
den mangelnden Erfolg von Vorhaben wichtig bzw. erfolgsentscheidend waren.
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* Die Kategorie „wichtiger Faktor“ beinhaltet auch diejenigen Fälle, in denen der Faktor erfolgsentscheidenden Einfluss hatte.

nische Herausforderung, sondern meist auch als sozialen
Prozess zu begreifen, der ebenso sorgfältig geplant und
umgesetzt werden muss wie die technische Lösung.
Negat i v e gesamt w ir t sc haf t lic he
R ahme nbe dingunge n und höhe re
Ge walt sind re l at i v se lt e n e rfolgse nt sc he ide nde Fak tore n.
Negative makroökonomische Rahmenbedingungen wie
verzerrte Wechselkurse, Inflation, unzureichendes Wirtschaftswachstum oder sinkende Weltmarktpreise für die
Hauptexportprodukte können die Wirksamkeit von Vor

haben in vielfältiger Weise beeinträchtigen. Zum Beispiel
können sie zu unzureichenden Unterhaltungsaufwendun
gen führen, die Nachhaltigkeit infolge sinkender Steuereinnahmen beeinträchtigen oder eine rückläufige Zahlungs
fähigkeit der Zielgruppe aufgrund von Arbeitslosigkeit oder
Einkommenseinbußen zur Folge haben. Die makroökonomischen Rahmenbedingungen treten aber relativ selten
direkt als erfolgsentscheidende Schwäche in Erscheinung.
Dieses vielleicht etwas überraschende Ergebnis erklärt sich
zumindest teilweise dadurch, dass in Ländern mit bekanntermaßen schwierigen gesamtwirtschaftlichen Verhältnissen vor allem solche Vorhaben gefördert werden, die ver-

L ändlic he Wasserv ersorgung in Mauretanien:
Beispiel f ür Def iz it e im Bereic h der Zielgruppe.
In Mauretanien verfolgte die KfW Entwicklungsbank das Ziel, die ländliche Trinkwasserversorgung mittels zusätzlicher Brunnen zu verbessern. Zur Gewährleistung einer unbedenklichen Trinkwasserqualität ist aber nicht nur
sauberes Grundwasser erforderlich, sondern auch die Sicherung der Trinkwasserqualität bis zum Konsum des
Wassers. Dafür ist es notwendig, das Brunnenumfeld entsprechend sauber zu halten (z.B. den Brunnen abzu
decken und ihn vor dem Zugang von Tieren zu schützen, um eine Verunreinigung mit Fäkalien zu verhindern) und
Verunreinigungen während des Transports und der Aufbewahrung zu vermeiden. Trotz Sensibilisierungskampagnen und Hygieneaufklärung ist es im vorliegenden Fall nicht gelungen, entsprechende Verhaltensweisen der Zielgruppe zu etablieren. Vor allem die durch traditionelles Recht legitimierte intensive Nutzung der Brunnen durch
die Herden durchziehender Nomaden führte zu so starken Verunreinigungen, dass die beabsichtigten Gesundheitswirkungen nicht eintreten konnten. Das Vorhaben musste als nicht erfolgreich eingestuft werden.
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Grafik 6: Relative Häufigkeit, mit der Faktoren im Bereich der makroökonomischen Rahmenbedingungen für den mangelnden Erfolg von Vorhaben
in den unterschiedlichen Regionen ausschlaggebend waren (nach Regionen).
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* Die Kategorie „wichtiger Faktor“ beinhaltet auch diejenigen Fälle, in denen der Faktor erfolgsentscheidenden Einfluss hatte.

gleichsweise resistent gegen makroökonomische Einflüsse
sind (z.B. Vorhaben der sozialen Grundversorgung).
Spürbar negativ schlagen sich nur solche Fälle in der
Statistik nieder, in denen eine unerwartete Verschlech
terung der Rahmenbedingungen während der Projektlaufzeit eintritt, die daher bei der Projektauswahl noch nicht
berücksichtigt werden konnte. Dies könnte auch erklären,
warum negative gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen in Asien offensichtlich etwas häufiger zu Problemen geführt haben als in anderen Regionen, denn etliche
der jüngst evaluierten Vorhaben wurden durch die (zumindest für die meisten Menschen überraschend eingetretene)
Asienkrise Ende der 90er-Jahre beeinträchtigt. Auch die
sektorale Zusammensetzung des Asienportfolios (zahlreiche Vorhaben zur Privatsektorförderung und Entwick-

lung der wirtschaftlichen Infrastruktur) bedingt eine größere Abhängigkeit vom gesamtwirtschaftlichen Umfeld
als ein Sektorportfolio mit überwiegenden Vorhaben der
sozialen Grundversorgung.
Höhere Gewalt hat nur in sehr wenigen Fällen den
Projekterfolg entscheidend beeinflusst: Lediglich zwei Vorhaben in Burundi wurden aufgrund des Bürgerkrieges so
stark beeinträchtigt, dass sie die erwarteten Wirkungen
nicht erzielen konnten. Naturkatastrophen waren in keinem
einzigen Fall ausschlaggebend für einen Misserfolg. Im Gegenteil: Durch eine schnelle und flexible Reaktion konnten
Vorhaben, die im Einflussbereich von Naturkatastrophen
lagen (z.B. Bolivien/Erdbebenhilfe), über den Wiederaufbau zentraler Infrastrukturen zur schnellen Milderung der
Folgen beitragen.

Grossmarkt in Bulgarien: ein w eit eres Beispiel
f ür Def iz it e im Bereic h der Zielgruppe.
In einem FZ/TZ-Kooperationsvorhaben in Bulgarien sollte die lokale Agrarproduktion über eine verbesserte Vermarktung von Obst und Gemüse mittels der Gründung von Erzeugergenossenschaften und der Etablierung eines
neuen Großmarktes gesteigert werden. Aufgrund der negativen Erfahrungen der Erzeuger mit sozialistischen
Wirtschaftsformen kam es aber gar nicht zur Gründung der Erzeugergenossenschaften. In der Folge wurde die
geschaffene Infrastruktur des Großmarktes auch nur in sehr geringem Umfang für den Warenumschlag genutzt.
Stattdessen wurde die Fläche zur Lagerhaltung und Kühlung zweckentfremdet. Die entwicklungspolitischen Wirkungen des Vorhabens waren daher nicht ausreichend.
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4. Projekt beispiele.

Aserbaidschan:
Förderung der Privat wirtschaf t.

Bangl adesch:
Umfassendes Grundbildungsprojek t.

Sierra Leone:
Wieder aufbau L ändliche Infr astruk tur .

Guatemal a:
Lehrerfortbildungszentren der Salesianer .

China:
Windenergie .

Marokko :
Bewässerungsl andwirtschaf t.

Albanien:
Wasserversorgung Kava ja , Kukes, Has.

Guine a:
Sek torprogr amm Energie .
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Aserbaidschan:
Förderung der Pri vat w irt schaft.
ASERBAIDSCHAN
Bevölkerung
Landfläche
Jährl. Bevölkerungswachstum
Pro-Kopf-Einkommen
HDI-Rang (177 Staaten)
Alphabetisierungsrate
Lebenserwartung

8,3 Mio.
86.600 km2
0,8 %
950 USD
101
99 %
65 Jahre

Nach dem Zusammenbruch der UdSSR Anfang der 90erJahre stürzte die Wirtschaft Aserbaidschans in eine schwere Krise. Durch die abrupte Unterbrechung etablierter Zuliefer- und Absatzkanäle in die ehemalige Sowjetunion kam
es zu massiven Produktionseinbrüchen, einem drastischen
Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 70 % bis 1995,
dem Verfall der öffentlichen Infrastruktur, hohen Inflationsraten und einer drastischen Abwertung der heimischen
Währung. Verschärft wurde diese Krise durch den anhaltenden Konflikt mit Armenien über die Region Nagorny
Karabakh.
Das Land stand und steht vor der großen Herausforderung, eine diversifizierte und selbständig lebensfähige
Wirtschaftsstruktur aufbauen zu müssen, um die enorme
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Arbeitslosigkeit zu reduzieren, die sich unabhängigen
Schätzungen zu Folge auf 30–40 % der erwerbsfähigen
Bevölkerung beläuft. Ein zentraler Ansatzpunkt für das
Schaffen von Arbeit und Einkommen, auf den die aserbaidschanische Regierung fokussiert, ist die Förderung von klei
nen und mittleren Unternehmen. Ein wesentliches Hemmnis für die Entfaltung der wirtschaftlichen Aktivitäten
mittelständischer Unternehmen war (neben dem schwa
chen Rechtssystem und dem hohen Maß an Korruption) zum
Zeitpunkt der Prüfung des FZ-Vorhabens (1999) der unterentwickelte Finanzsektor, der kaum Finanzierungen für den
Investitionsbedarf dieser Unternehmen bereitstellte.
Das FZ-Vorhaben umfasste daher einerseits die Beratung geeigneter Partnerbanken bei der Entwicklung ihres
Unternehmenskreditgeschäfts (Begleitmaßnahme) und andererseits die gleichzeitige Etablierung eines bilateralen
APEX-Fonds (German Azerbaijanian Fund; GAF), der den
Banken revolvierende Kreditlinien für die Refinanzierung
von Investitionskrediten an lokale kleine und mittlere Unternehmen zur Verfügung stellt.
Für den von einem Fondsmanager verwalteten Fonds
wurden FZ-Mittel in Höhe von rd. 8,4 Mio. EUR und für
die Beratungsmaßnahmen und das Fondsmanagement 1,8
Mio. EUR bereit gestellt.
Zielgruppe waren Unternehmen mit bis zu 100 Beschäftigten. Projektziel war vor allem der nachhaltige Ausbau eines auf kleine und mittlere Unternehmen ausgerichteten Kreditgeschäfts. Durch die Verringerung bestehender
Defizite im Finanzdienstleistungsangebot des aserbaidschanischen Bankensektors sollte ein Beitrag zur Förde-

rung der Privatwirtschaft in Aserbaidschan und zur Ver
tiefung und Verbreiterung des Finanzsystems geleistet
werden (Oberziel).
Seit dem Beginn des Vorhabens im Jahr 2001 bis
Mitte 2005 wurden von den vier Partnerbanken des GAF
insgesamt rund 4.400 Kredite mit einer durchschnittlichen
Kredithöhe von etwa 5.670 EUR (Gesamtvolumen von 25
Mio. EUR) an die Zielgruppe vergeben. Damit weist das
Vorhaben eine relativ hohe Breitenwirksamkeit auf.
Die Portfolioqualität der aus FZ-Mitteln refinanzierten Kredite ist sehr gut; nur 1,2 % des ausstehenden Portfolios sind bisher ausfallbedroht („Portfolio at Risk“). Alle
vier Partnerbanken haben in erheblichem Maße ihre Kapazitäten im Bereich des Geschäfts mit kleinen und mittleren
Unternehmen ausgebaut und auch weitere Produkte für
diese Kundengruppe eingeführt. Besonders positiv ist, dass
alle Banken die FZ-Mittel revolvierend einsetzen und da
rüber hinaus nun auch Eigenmittel für diesen Geschäfts
bereich mobilisieren.
Die im Rahmen der Ex-Post-Evaluierung durchgeführte Wirkungsanalyse des Kreditprogramms zeigt, dass
54 % der kleinen und mittleren und 26 % der sehr kleinen
Unternehmen (Mikrounternehmen) die Anzahl der voll
beschäftigten Arbeitskräfte aufgrund des in Anspruch
genommenen Kredits und der daraus finanzierten Investitionen erhöht haben. Der im Rahmen der Programmdurchführung erreichte Mentalitätswandel bei den Partnerbanken und ihre zunehmende Öffnung zu unteren
Kundensegmenten haben insgesamt zu einer deutlichen
Verbesserung des Angebots an Finanzdienstleistungen für
kleine und mittlere Unternehmen geführt.
Neben den genannten positiven Effekten auf das Einkommen und die Beschäftigung wurden im Rahmen der
o.g. Wirkungsstudie folgende weitere positive Wirkungen
auf die Zielgruppe festgestellt:
•	Der verbesserte Zugang zu Krediten erhöht die Planungssicherheit der Unternehmen und damit auch
ihre Bereitschaft zu investieren.
•	Mit Hilfe der zielgruppengerechten Finanzierungs
beratung der Partnerbanken können die Unternehmen im Regelfall ihre finanzielle Situation besser
analysieren und einschätzen.
•	Durch die neu geschaffenen Finanzierungsmöglichkeiten können temporäre Liquiditätsengpässe besser
überbrückt werden, was die Krisenstabilität der Unternehmen erhöht.

Auch auf der Ebene der Partnerbanken wurden sehr
positive Wirkungen erreicht, die Ausstrahlungseffekte auf
den gesamten Finanz-/Bankensektor hatten:
•
Mit dem Vorhaben wurde erfolgreich eine angepasste Kredittechnologie zur Vergabe von kleinen Unternehmenskrediten eingeführt sowie die allgemeine
Transparenz im Bankensektor erhöht. Die eingeführte
Kredittechnologie gilt im Sektor als ein wesentlicher
Erfolgsfaktor und wird zunehmend auch von NichtPartnerbanken übernommen (erhöhte Effizienz des
Finanzsektors).
•
Durch die Teilnahme an dem FZ-Vorhaben hat sich
die Reputation der Partnerbanken insgesamt und vor
allem das Vertrauen von Kreditnehmern und Sparern
erheblich erhöht. Dies hat sich bei allen Partnerbanken positiv auf die Einwerbung von Spar- und
Termineinlagen sowie die Ausweitung des Kredit
geschäfts ausgewirkt. Zusätzlich hat das Programm
dazu beigetragen, dass die teilnehmenden Banken
Geschäftsbeziehungen mit internationalen Finanz
institutionen aufbauen oder deutlich vertiefen konnten.
•
Die Bereitstellung langfristiger Refinanzierungsmittel
für langfristige Kredite hat die Fristenkongruenz der
Partnerbanken verbessert (höhere Stabilität des Finanzsystems).
Durch den verbesserten Zugang zur formalen Kreditvergabe und anderen Dienstleistungen für eine hohe Zahl
von kleinen und mittleren Unternehmen und die o.g. umfangreichen systemischen Wirkungen wurde ein wichtiger
und signifikanter Beitrag zur Wirtschaftsentwicklung und
zur Unterstützung des Transformationsprozesses geleistet.
Insgesamt bewerten wir die entwicklungspolitische Wirksamkeit des Vorhabens als gut (Erfolgsstufe 1).
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Bangladesch:
Umfassendes Grundbildungsprojekt.
Bangladesch
Bevölkerung
Landfläche
Jährl. Bevölkerungswachstum
Pro-Kopf-Einkommen
HDI-Rang (177 Staaten)
Alphabetisierungsrate
Lebenserwartung

141,8 Mio.
144.000 km2
1,9 %
470 USD
139
41 %
62 Jahre

Mit gut 1.000 Einwohnern/km2 ist Bangladesch mit gro
ßem Abstand der am dichtesten besiedelte Flächenstaat
der Welt. Etwa 75 % der ca. 142 Mio. Einwohner leben in
Dörfern auf dem Land. Die Armutsquote ist mit 36 %
(gemäß nationaler Armutslinie von 1 USD/Tag) nicht nur
im regionalen Kontext sehr hoch. Die Politik der Regierung
ist trotz der weit verbreiteten Korruption im Grundsatz
armutsorientiert.
Der geringe Bildungsstand der Bevölkerung gehört in
Bangladesch zu den zentralen Entwicklungsengpässen: Die
Alphabetisierungsrate der über 15-Jährigen betrug bei Projektprüfung 1995 nur 35 %, unter den Frauen sogar nur
22 %. Etwa 70 % der Mädchen und Jungen gingen damals
in die Primarschule (Klassen 1 bis 5). Sehr hohe Wieder
holerquoten führten zu überfüllten Klassen und schlechten
Lernbedingungen. Aufgrund der ebenfalls hohen Abbrecherquoten war die interne Effizienz des Systems entsprechend niedrig. Dazu trugen auch sehr hohe Abwesenheitsraten bei, da ein großer Teil der Kinder im Haushalt oder
auf dem Feld der Familien mitarbeitete.
Im Rahmen eines landesweiten Sektorprogramms
zur Förderung der Primarschulbildung konzentrierte sich
das FZ-Vorhaben auf die Verbesserung der schulischen Infrastruktur wie z.B. den Bau und die Instandsetzung von
Klassenräumen und Lehrerfortbildungszentren einschließlich Ausstattung sowie die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für lokale Schulaufsichtsbehörden in drei
Distrikten der Provinz Rajshahi im Nordwesten des Landes
(ca. 7 Mio. Einwohner).
Das Vorhaben wurde in Kooperation mit der GTZ
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durchgeführt. Die TZ-Maßnahmen betrafen vor allem die
Entwicklung von Konzepten und Handbüchern für die Lehreraus- und fortbildung, die Durchführung von Trainingsmaßnahmen für Ausbilder, Multiplikatoren und Lehrkräfte,
die Entwicklung von Lehr- und Lernmaterialien sowie Maßnahmen zur Förderung der Beteiligung von Schulmanagementkomitees und Gemeinden.
Die Gesamtkosten der Infrastrukturkomponente
(Phasen I und II) belaufen sich auf knapp 25 Mio. EUR, die
fast vollständig aus FZ-Mitteln finanziert wurden. Am Ende
wurden die quantitativen Zielsetzungen deutlich übertroffen: Insgesamt wurden 1.195 Schulen mit 3.606 Klassenräumen rehabilitiert oder neu gebaut (+39 % gegenüber
der Planung). Die Klassenräume, in denen nun auch wetter
unabhängig Unterricht stattfinden kann, werden intensiv
genutzt. Die Lehrer sind vergleichsweise gut motiviert und

verwenden auch die im Rahmen des Vorhabens entwickelten bzw. bereit gestellten Lehrmittel (z.B. Globus, Abakus,
Zirkel, Landkarte). Die Qualität des Unterrichts hat sich
insgesamt deutlich verbessert. Aber noch sind nicht alle
Probleme gelöst: So klagt das Lehrpersonal über die hohe
Belastung durch Doppelschichtunterricht in 80 % aller
Schulen (vormittags Klassen 1 und 2, nachmittags Klassen
3 bis 5), und es fehlt weiterhin an ausreichend qualifizier
ten Lehrern. Die vom Staat bereitgestellten Mittel zur Wartung und Unterhaltung der Schulen sind nicht ausreichend.
Durch die Beteiligung der Lehrer, Eltern und Gemeinde
vertreter am Schulmanagement ist aber zumindest eine
wichtige Voraussetzung für einen nachhaltigen Schul
betrieb geschaffen worden: Neben Maßnahmen zur Schulunterhaltung kontrollieren die Eltern die Anwesenheit der
Lehrer, und auch kulturelle Aktivitäten werden mithilfe der
Gemeinden gefördert.
Als Projektziel wurden die Auslastung der finanzierten Klassenräume und die Entwicklung der Lernergebnisse
in der Projektregion definiert. Die Anzahl der Schüler pro
Klassenraum hat sich an den Programmschulen von 91 auf
59 verbessert; allerdings liegt die Abwesenheitsrate noch
bei ca. 20 %. Die Leistungen der Schüler in den drei Projektdistrikten haben sich nach Leistungstests im Vergleich
zu den anderen Distrikten der Provinz Rajshahi deutlich
verbessert. Die Abbrecherraten haben sich um 10–25 %
verringert. Das Projektziel ist somit voll erreicht. Für die
Bewertung der übergeordneten Ziele wurde die sog. Brutto
einschulungsrate herangezogen. Diese Rate liegt in den
drei Distrikten bei rund 100 % (angestrebt waren mind.
90 %). Bei der Prüfung war versäumt worden, einen getrennten Indikator für Mädchen vorzugeben. Erfreulicher-

weise hat sich deren Einschulung überdurchschnittlich erhöht und entspricht der der Jungen.
Das Vorhaben hat in beiden Phasen zusammengenommen die Schulplatzsituation für ca. 100.000 Primar
schüler durch Rehabilitierungen verbessert und darüber
hinaus ca. 80.000 neue, dringend benötigte Schulplätze
durch Neubau geschaffen. Das ist fast doppelt so viel wie
ursprünglich erwartet. Auch wenn die Leistungen der
Schüler insgesamt noch verbesserungsbedürftig sind, kam
es in den Projektdistrikten auch dank der sehr gelungenen,
komplementär angelegten Unterstützung durch die TZ zu
einer überdurchschnittlichen Leistungssteigerung.
Einzelne Komponenten des Vorhabens hatten strukturbildende Wirkungen für den ganzen Sektor. Das gilt z.B.
für die Kurse und Materialien zur Förderung der Managementkomitees in den Schulen, die nun auch landesweit
eingeführt werden sollen, oder für die Lehrerfortbildungszentren, nach deren Modell bereits weitere 300 dieser Einrichtungen gebaut wurden.
Der primäre entwicklungspolitische Nutzen des Vorhabens liegt darin, dass die Kinder durch eine verbesserte
Grundbildung eher in der Lage sind, ihr weiteres Leben eigenverantwortlich zu gestalten, Probleme zu lösen und
Armut zu überwinden. Gestärktes Selbstvertrauen, bessere
Beschäftigungschancen auf dem formalen und informellen
Arbeitsmarkt und ein gestiegenes Bewusstsein, z.B. für Ernährungsfragen und Familienplanung, sind einige Beispiele
hierfür.
Wir beurteilen die entwicklungspolitischen Wirkungen des
Vorhabens als insgesamt zufrieden stellend und ohne
nennenswerte Einschränkungen (Erfolgsstufe 2).
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Sierr a Leone: Wieder aufbau Ländlicher
Inf r ast rukt ur (Post-Konf likt-Vorhaben) .
Sierra Leone
Bevölkerung
Landfläche
Jährl. Bevölkerungswachstum
Pro-Kopf-Einkommen
HDI-Rang (177 Staaten)
Alphabetisierungsrate
Lebenserwartung

5,4 Mio.
71.740 km2
2,0 %
200 USD
176
30 %
37 Jahre

Das westafrikanische Land Sierra Leone hat in den letzten
Jahren vor allem durch Negativschlagzeilen von sich reden
gemacht: Massenarmut, wirtschaftlicher Niedergang, Korruption und vor allem ein langjähriger Guerillakrieg von
Rebellen aus dem benachbarten Liberia (1991–2002)
prägten das Bild. Als Ergebnis dieser dramatischen Geschichte gilt Sierra Leone bis heute als eines der ärmsten
und am wenigsten entwickelten Länder der Welt. Stellvertretend dafür stehen schlechte hygienische Verhältnisse,
unzureichende Bildungsangebote, mangelhafte medizini
sche Versorgung, ein geringes Geldeinkommen sowie die
Benachteiligung von Frauen und Mädchen.
Nach dem Friedensschluss im Jahr 2002 war die Bereitschaft der Geber zu finanzieller und technischer Unterstützung für den Wiederaufbau zwar grundsätzlich hoch,
das größte Problem bestand zunächst aber darin, die während des Krieges weitgehend erodierten staatlichen Strukturen funktionsfähig zu machen. Parallel dazu musste
die sierra-leonische Regierung mit der Gebergemeinschaft
ein Programm zur Entwaffnung, Demobilisierung und Re
integration der ehemaligen Kämpfer umsetzen. Das war
eine zentrale Voraussetzung, um die an langjährige Kämpfe gewöhnten Ex-Kombattanten schrittweise wieder in die
Gesellschaft einzugliedern und damit auch zur Befriedung
im Landesinnern beizutragen.
Vor diesem Hintergrund bestand kurzfristiger Handlungsbedarf. Diesem kam die deutsche Seite mit verkürzten
Entscheidungsverfahren und einem flexiblen Programmansatz
entgegen. Durchführung und Planung erfolgten im Rahmen
eines Kooperationsvorhabens zwischen TZ und FZ. Auch im
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Nachhinein hat sich dieses unkonventionelle Vorgehen als
richtig erwiesen. Die Programmkomponenten umfassten:
•
Bau und Rehabilitierung von Ausbildungszentren
•
Ausbildung (u. a. in Bauhandwerk, Bäckerei,
Landwirtschaft)
•
psychosoziale Betreuung
•
Bau und Rehabilitierung der im Krieg zerstörten
dörflichen Infrastruktur (Gebäude, Straßen,
Farmland, Fähre)
•
Consultingleistungen der GTZ
•
Zusatzkomponente zur Rehabilitierung von Brunnen
Durch Einzel- und Gruppenberatung, Rollenspiele,
De-Traumatisierung, Konflikt- und Stressbewältigung etc.
wurden den Teilnehmern im Rahmen der psychosozialen
Komponente unter anderem Fähigkeiten in Versöhnungstechniken, Friedenserziehung und in geschlechterspezifi
schen Fragen vermittelt. Auch Kurse in Zivilkunde und eine
Einführung in die zu treffende Berufswahl gehörten zu den
Maßnahmen.
Die Zielgruppe des Programms umfasste sowohl ExKombattanten als auch die vom Krieg betroffene lokale
Zivilbevölkerung, wiederkehrende Flüchtlinge und Ver
triebene, allein erziehende Frauen, Kinder und Alte. Die
gemeinsame Ausbildung von Ex-Kombattanten und Zivilbevölkerung war problemgerecht und förderte den Versöhnungsprozess.
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 6,26 Mio. EUR,
die ausschließlich aus FZ-Mitteln (3,25 Mio. EUR) sowie
TZ-Leistungen (3,01 Mio. EUR) finanziert wurden.

Mit den Ausbildungsaktivitäten wurden ca. 2.350
Personen erreicht, darunter 775 Kombattanten und 100
Kombattantinnen, weitere 735 Männer und 520 Frauen
aus verschiedenen Gemeinden und 220 Jugendliche und
Kinder. Die Ausbildung fand in 13 temporär errichteten
Zentren statt, in denen Berufswahl, eine Heranführung an
die angebotenen Berufe mit einem theoretischen und
einem praktischen Ausbildungsteil sowie psychologische
Beratung und Zivilkunde angeboten wurden. Als integraler
Bestandteil der Praxisausbildung wurden mehrere Gebäude, 156 km Straßen und 50 ha Farmland rehabilitiert sowie
Klassenräume für 3.300 Kinder geschaffen.
Um die Programmzielerreichung zu messen, wurde
die Zielgruppe hinsichtlich des angestrebten Versöhnungsprozesses und der Integration der Ex-Kombattanten befragt.
In drei Viertel der Gemeinden wurde die Situation als weitgehend gewaltfrei beurteilt. Aufgrund des vor Ort gewonnenen Eindrucks ist zu konstatieren, dass das Programm
einen wichtigen Beitrag in Bezug auf die Entwicklung sozialer Beziehungen, Verstärkung der lokalen institutionellen
Leistungsfähigkeit und Nutzung lokaler Infrastruktur geleistet hat. Mindestens 50 % der Ausgebildeten übten weiterhin die im Rahmen des Vorhabens erlernte Tätigkeit aus.
Zudem haben über 80 % der befragten Teilnehmer direkte
Einkommensvorteile durch das Vorhaben.
In einigen Bereichen sind jedoch Einschränkungen
hinsichtlich der Wirksamkeit zu machen. Das FZ-Vorhaben
war zwar nach dem nationalen Programm zur Entwaffnung, Demobilisierung und Reintegration das zweitgrößte
dieser Art, insgesamt konnte aber aufgrund der begrenzten
Mittelausstattung nur ein kleiner Teil der Ex-Kombattanten
mit den Programmmaßnahmen erreicht werden. Speziell
Frauen konnten nur ungenügend an den Maßnahmen par
tizipieren. Hauptgrund hierfür war, dass das nationale Programm diese Frauen häufig nicht als Ex-Kombattantinnen
klassifizierte, da diese keine Waffe besaßen oder einfach
als Kriegsehefrau eingeordnet wurden. Sie waren folglich
unterproportional unter den Programmteilnehmern vertre-

ten. Das deutsche EZ-Programm begegnete diesem Mangel
mit der Einführung spezieller Ausbildungskurse für Frauen
und der Einrichtung von Kinderhorten, so dass der Frauenanteil im Verlauf des Programms deutlich gesteigert werden konnte.
Der im Programmziel formulierte Anspruch, einen
Beitrag zum Versöhnungsprozess und zur Reintegration der
Ex-Kombattanten zu leisten, konnte erreicht werden. Auch
die zweite Zielsetzung des Programms, die Nutzung der
erstellten lokalen Infrastruktur, ist erreicht. Aus heutiger
Sicht war die Programmkonzeption adäquat und geeignet,
einen Beitrag zum Friedensprozess in Sierra Leone und zum
wirtschaftlichen Wiederaufbau in den ländlichen Regionen
zu leisten. Das Programm hatte darüber hinaus insbesondere wegen der schnellen Reaktion der deutschen EZ eine
wichtige Signalwirkung in Hinblick auf die Konsolidierung
des Friedensprozesses in Sierra Leone.
Das Kooperationsvorhaben weist eine insgesamt zufrieden
stellende entwicklungspolitische Wirksamkeit auf (Erfolgs
stufe 2).
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Guat emala: Lehrerfort bildungsz ent ren
der Salesianer.
Guatemala
Bevölkerung
Landfläche
Jährl. Bevölkerungswachstum
Pro-Kopf-Einkommen
HDI-Rang (177 Staaten)
Alphabetisierungsrate
Lebenserwartung

12,6 Mio.
108.900 km2
2,6 %
2.130 USD
117
69 %
66 Jahre

Die Urbevölkerung von Guatemala, die Indígenas, wurde
über Jahrhunderte von der weißen Oberschicht unterdrückt
und benachteiligt. Dies war Auslöser eines über 30 Jahre
andauernden Bürgerkriegs mit über 150.000 Toten, der erst
Ende 1996 in eine Friedensvereinbarung mündete. Etwa
drei Viertel der indigenen Bevölkerung wird als arm, gut die
Hälfte sogar als sehr arm eingestuft.
Das Projektgebiet, das Departament Alta Verapaz,
hat eine gute halbe Million Einwohner und gehört zu den
ärmsten Regionen des Landes. Soziale Basisdienste wie
medizinische Versorgung, Zugang zu Trinkwasser oder zu
Grundschulen sind kaum verfügbar. Die Bevölkerung besteht zu 80 % aus Angehörigen des Maya-Stammes der
K’ekchi’, die weitgehend zurückgezogen und von landwirtschaftlicher Selbstversorgung leben. Der überwiegende Teil
der K’ekchi’ in der Region ist einsprachig, verfügt also allenfalls über rudimentäre Grundkenntnisse der offiziellen
spanischen Amtssprache.
Zur Zeit der Projektprüfung (1996) lag der Anteil der
Analphabeten in Alta Verapaz bei über 70 %. Nur gut die
Hälfte der Kinder im schulfähigen Alter besuchte eine
Schule, und nur jedes zehnte Kind schloss den Grundschulzyklus erfolgreich ab. Hunderte Dörfer verfügten nicht
über Primarschulen in erreichbarer Entfernung. Engpässe
zur Verbesserung der Grundbildung in Alta Verapaz waren
vor allem das unzureichende ländliche Primarschulnetz, der
Mangel an qualifizierten Lehrern, die in der lokalen MayaSprache (k’ekchi’) unterrichten können, und die wenigen
Programme zur Alphabetisierung von Erwachsenen.
Der Ausbau des Primarschulnetzes wurde im Rahmen
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eines anderen FZ-Vorhabens („PRONADE“) unterstützt. Das
hier vorgestellte Vorhaben konzentrierte sich auf die Lehrerausbildung. Noch bis Mitte der 90er-Jahre gab es im
ganzen Departament nur ein einziges staatliches Institut zur
Lehrerausbildung, das den Lehrerbedarf aber bei weitem
nicht decken konnte und den muttersprachlichen Unterricht
auch nicht besonders förderte. Dagegen engagierte sich schon
seit den frühen 80er-Jahren der seit langem in der Region
ansässige katholische Orden der Salesianer im Bereich der
zweisprachigen Ausbildung von Grundschullehrern.
Das FZ-Vorhaben unterstützte die Erweiterung (und
Ausstattung) von zwei bereits bestehenden Lehreraus
bildungszentren der Salesianer sowie den Neubau eines
dritten Ausbildungszentrums speziell für angehende Lehrerinnen und den Bau von sieben Pilotschulen. Die Gesamt
kosten beliefen sich auf 5,5 Mio. EUR, von denen 4,1 Mio.
EUR aus einem FZ-Zuschuss und der Rest aus Eigenmitteln
der Salesianer finanziert wurden.
Projektziel war primär die Verbesserung der Primar
schullehrerausbildung im Departament Alta Verapaz. Insbe
sondere sollten mind. 440 zweisprachige Primarschullehrer
ausgebildet werden, von denen mind. 70 % unter Benutzung von zweisprachigen Materialien unterrichten. Die Aus
bildungszentren sollten jährlich mind. 36.000 Schüler und
5.000 Erwachsene (Alphabetisierungskurse) erreichen.
Insgesamt wurden die Ziele klar übertroffen. Mit den
ca. 1.750 Absolventen stellen die von den Salesianern ausgebildeten Primarschullehrer inzwischen 80 % aller Grundschullehrer im Departament. Über 66.000 Schüler und
deutlich über 5.000 Erwachsene wurden von ihnen seither

zweisprachig ausgebildet. Die Einschulungsraten in der
Projektregion haben sich erheblich stärker als erwartet erhöht, sind im nationalen Vergleich aber immer noch unterdurchschnittlich.
Diese Ziele wurden vor allem dadurch so gut erreicht,
dass die Salesianer einen Fernlehrgang für Hilfslehrer entwickelten, mit dem das Ausbildungsziel – bei geringen qualitativen Abstrichen – wesentlich schneller und günstiger
erreicht werden konnte als im klassischen Internatssystem.
Die Konsequenz ist aber, dass Teile der vom Projekt geschaffenen Internatsräumlichkeiten zukünftig nicht mehr
für die Lehrerausbildung benötigt werden. Hinzu kommt,
dass inzwischen weitere staatliche und private Lehrerausbildungsstätten in Alta Verapaz gegründet worden sind
und der muttersprachliche Unterricht auch in der Schul
politik an Bedeutung gewinnt.
Das FZ-Vorhaben hätte vor diesem Hintergrund deutlich kleiner dimensioniert werden können. Allerdings lie
gen die Internatskapazitäten derzeit nicht brach, sondern
werden von den Salesianern nun für die Verbesserung der
Handwerksausbildung von jungen Männern aus den
K’ekchi’-Gemeinden genutzt.
Die konsequente Orientierung der Salesianer auf

marginalisierte ländliche Regionen und ihre Wertschätzung der indigenen Sprache und Kultur haben wesentlich
zum Erfolg des Vorhabens beigetragen. Mit einer soliden
Grundbildung eröffnen sich den Kindern nun bessere
Chancen zur selbstverantwortlichen Gestaltung ihres
Lebens und zur Wahrnehmung gemeinschaftlicher Interessen. Auch auf die Lehrer hatte das Vorhaben positiven
Einfluss. Neben den geschaffenen Beschäftigungsmöglichkeiten konnten insbesondere die als Lehrerin ausgebildeten
jungen K’ekchi’-Frauen in ihren Dörfern vielfach eine herausgehobene Stellung erlangen, die ihnen eine wichtige
Funktion im geschlechterspezifischen Wandlungsprozess
ermöglicht.
Auch andere Veränderungen haben sich in den letzten zehn Jahren in der Region vollzogen: Straßen wurden asphaltiert, Dörfer an das Stromnetz angeschlossen,
die landwirtschaftliche Produktion nicht-traditioneller Pro
dukte wie Blumen und Gemüse für den Export hat sich
ausgedehnt. Diese Veränderungen wirken sich auch auf
den Bildungssektor aus, erleichtern den Zugang zu und erhöhen das Interesse an Grundbildung.
Die sehr erfreulichen Entwicklungen in der Lehrerqualifizierung und ihre weiteren Wirkungen können nur
teilweise auf das FZ-Vorhaben zurückgeführt werden. Mindestens ebenso wichtig war die Einführung der Fernlehrgänge, die aber inzwischen zu einer Unterauslastung der
im Rahmen des Vorhabens geschaffenen Internatskapazitäten führte. Aufgrund der Pilotwirkung des mit dem Vorhaben geförderten muttersprachlichen Unterrichts und
angesichts der Tatsache, dass die nicht mehr für die Lehrerausbildung benötigten Kapazitäten nun für andere entwicklungspolitisch sinnvolle Ausbildungszwecke zugunsten
der indigenen Bevölkerung genutzt werden, hatte das Vorhaben eine insgesamt noch ausreichende entwicklungs
politische Wirksamkeit (Erfolgsstufe 3).
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China:
Windenergie.
China
Bevölkerung
Landfläche
Jährl. Bevölkerungswachstum
Pro-Kopf-Einkommen
HDI-Rang (177 Staaten)
Alphabetisierungsrate
Lebenserwartung

1.296,5 Mio.
9.600.000 km2
0,7 %
1.290 USD
85
91 %
71 Jahre

Seit Beginn der Reform- und Öffnungspolitik im Jahre
1978 verzeichnet China hohe wirtschaftliche Wachstumsraten und große Fortschritte bei der Bekämpfung der vor
allem in ländlichen Gebieten noch verbreiteten Armut. Der
zügige Ausbau der nationalen Stromversorgung war eine
wesentliche Voraussetzung für das enorme Wirtschaftswachstum, hatte aber auch seine ökologische Kehrseite,
denn die Stromerzeugung wird in China nach wie vor von
der reichlich vorhandenen heimischen Kohle als Primär
energiequelle gespeist. Schwefel- und CO2-Ausstoß sind
parallel zur Erzeugungskapazität drastisch gestiegen und
erreichen bzw. überschreiten vor allem in Ballungszentren
bereits kritische Grenzwerte. Sofern Chinas weitere wirtschaftliche Entwicklung auch nur mit einer proportionalen
Zunahme des Kohleverbrauchs einhergehen würde, zeichnet sich ein Umweltproblem nicht nur nationalen, sondern
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globalen Ausmaßes ab (Treibhausgase). Die Steigerung der
Energieeffizienz und die wachsende Nutzung umweltfreundlicher Energiequellen sind daher von prioritärer Bedeutung.
Hier setzte das FZ-Vorhaben an, das nach vorhergehenden kleineren Pilotmaßnahmen erstmals den kommerziellen Einsatz größerer Windparks erprobte und förderte.
Zu diesem Zwecke wurden an vier besonders wind
exponierten Standorten in den Küstenprovinzen Hainan,
Zhejiang, Guangdong und Shandong Windparks errichtet,
deren Betrieb von eigens für diesen Zweck gegründeten regionalen Produktionsgesellschaften übernommen wurde.
Das entwicklungspolitische Ziel war, einen Beitrag
zur Stärkung der Rolle erneuerbarer Energiequellen und zur
Stromgewinnung ohne umweltschädigende Emissionen zu
leisten. Zur Bewertung der Wirksamkeit des Vorhabens

diente zunächst die erzeugte Strommenge, woraus sich die
durch den Betrieb der Windparks ergebende CO2-Vermeidung (gegenüber einer Stromerzeugung in thermischen
Kraftwerken) direkt ableitet.
Zum Zeitpunkt der Projektprüfung existierten in ganz
China nur Windenergieanlagen mit einer Leistung von insgesamt etwa 30 MW (überwiegend dezentrale Kleinst- und
Versuchsanlagen). Die im Rahmen des FZ-Vorhabens mit
Gesamtkosten von 36,8 Mio. EUR zusätzlich installierte
Leistung von 36 MW stellte insofern eine signifikante Steigerung dar.
Die mit Hilfe der FZ-finanzierten Anlagen produzierte
Energiemenge beläuft sich auf durchschnittlich 55 GWh
pro Jahr. Trotz dieser für Windenergieanlagen beachtlichen
Größenordnung blieb der Wert um etwa 30 % unterhalb
der Erwartungen. Hauptursachen waren die Überschätzung des Windenergiepotenzials der vier Standorte aufgrund unzuverlässiger Messdaten und eine anfänglich
hohe technische Ausfallrate der Windräder aufgrund von
Materialmängeln, die inzwischen aber überwiegend im
Rahmen von Garantieleistungen beseitigt wurden.
Die Vorhaben haben gezeigt, dass die industrielle
Windenergieproduktion in China eine realistische Alter
native ist. Inzwischen werden auch an vielen anderen
Standorten in China Windparks errichtet. Die gesamte installierte Kapazität der Windenergieanlagen beläuft sich
derzeit bereits auf etwa 600 MW und zeigt, dass dies ein
sehr dynamisch wachsender Markt ist. Allerdings deckt
die Windenergie damit immer noch einen nur sehr geringen Teil (unter 1 %) der immensen chinesischen Energie
nachfrage.
Aus einzelwirtschaftlicher Sicht ist die Windenergie-

produktion in China immer noch 5 bis 6 mal teurer als die
Energieproduktion aus Kohle. Die wirtschaftliche Rechtfertigung von Windenergieanlagen basiert aber nicht primär
auf den Verkaufserlösen für den produzierten Strom, sondern auf den Kosten für vermiedene CO2-Emissionen. International galt hier lange ein Wert von 10 USD pro vermiedener Tonne CO2 als Grenzwert. Auf dem europäischen
Spotmarkt wurden CO2-„Verschmutzungsrechte“ zwischen
zeitlich schon zu Preisen von 30 EUR/t gehandelt. Die Preise sind jedoch Mitte 2006 wieder auf eine Größenordnung
von 17 EUR/t zurückgefallen.
Die CO2-Vermeidungskosten der FZ-finanzierten Anlagen in China liegen zwischen 26 und 32 USD pro Tonne.
Die deutliche Überschreitung der Referenzwerte bedeutet,
dass die Vorhaben aus heutiger Sicht nicht als effiziente
Lösungen des CO2-Problems in China angesehen werden
können. Dennoch werden durch die vier Windparks im
Vergleich zu thermischen Steinkohlekraftwerken jährlich
knapp 65.000 t CO2 eingespart.
Inzwischen hat sich in China bereits eine eigene Industrie für die Produktion von Windenergieanlagen etabliert, was zu erheblichen Kostensenkungen geführt hat.
Angesichts der stark steigenden Nachfrage werden die Anlagen mit zunehmendem Standardisierungsgrad und steigenden Stückzahlen voraussichtlich schon bald die Rentabilitätsschwelle erreichen. Im Ergebnis hat das FZ-Vorhaben
wesentlich dazu beigetragen, den breitflächigen Einsatz
einer technologischen Innovation zu ermöglichen bzw. zu
beschleunigen. Deshalb wurde die entwicklungspolitische
Wirksamkeit des Programms insgesamt – trotz derzeit
noch mangelnder Effizienz – als ausreichend bewertet
(Erfolgsstufe 3).
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Marok ko:
Be wässerungslandw irt schaft.
Marokko
Bevölkerung
Landfläche
Jährl. Bevölkerungswachstum
Pro-Kopf-Einkommen
HDI-Rang (177 Staaten)
Alphabetisierungsrate
Lebenserwartung

30,6 Mio.
446.600 km2
1,6 %
1.520 USD
124
51 %
69 Jahre

Wie in den meisten anderen Entwicklungsländern auch, ist
in Marokko die Landwirtschaft für die ländliche Bevölkerung mit Abstand die wichtigste und häufig sogar die einzige Erwerbsquelle. Der Steigerung der landwirtschaftlichen Produktivität kommt daher eine Schlüsselrolle bei
der Bekämpfung der ländlichen Armut zu. Mit der Etablierung von Bewässerungssystemen ist dort, wo die natürlichen Gegebenheiten dies erlauben, häufig ein erheblicher
Produktivitätsanstieg erzielbar. Etwa 15 % des Ackerlandes
werden in Marokko inzwischen bewässert, womit das Bewässerungspotenzial bereits weitgehend erschöpft ist. Ca.
45 % der marokkanischen Agrarproduktion und 85–90 %
der landwirtschaftlichen Exporte werden auf diesen Bewässerungsflächen erzielt.
Mit den beiden FZ-Vorhaben Loukkos III (17,4 Mio.
EUR FZ-Mittel) und PAGI II (10,1 Mio. EUR FZ-Mittel) sollte
das Produktionspotenzial eines bereits existierenden Bewässerungsgebietes (= Perimeter) von 16.000 ha verbessert und erweitert werden. Bei Loukkos III sollten durch
bauliche Maßnahmen rd. 3.700 ha an Nettobewässerungsfläche neu erschlossen werden. Das Vorhaben PAGI II war
ein mit sektoralen Strukturreformen verknüpftes Programm zur Rehabilitierung von Großperimetern, das gemeinsam mit der Weltbank (lead agency) und der französischen Entwicklungszusammenarbeit (Agence Française
du Developpement, AfD) durchgeführt wurde.
Zum Zeitpunkt der Prüfung des Vorhabens Loukkos III
(1982) unterlag der marokkanische Landwirtschaftssektor
noch starken direkten staatlichen Eingriffen (u.a. staatlich
festgelegte Anbaukulturen, staatliche Vermarktung und
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Weiterverarbeitung). Im Bewässerungsgebiet herrschte ein
Anbauzwang für Zuckerrohr. Ziel des Vorhabens war es, die
Einkommen der im Projektgebiet lebenden Bauern durch
Steigerung der Produktion zu erhöhen. Hierdurch sollte
auch die nationale Eigenversorgung mit Lebensmitteln erhöht und die Beschäftigungssituation im Projektgebiet ver
bessert werden. Im Jahr 1994, als das Vorhaben PAGI II
geprüft wurde, liberalisierte die marokkanische Regierung,
unterstützt von internationalen Gebern, die Landwirtschaftspolitik (u.a. Rückzug des Staates aus der Ver
arbeitung und Vermarktung, freie Anbauwahl durch die
Bauern). Ziele des Vorhabens PAGI II waren die Erhöhung
der wirtschaftlichen Autonomie des halbstaatlichen Betreibers der Bewässerungsanlagen (ORMVAL) und der

Bauern sowie eine bedarfsgerechte und ausreichende Bereitstellung von Bewässerungswasser. Daneben sollten die
volkswirtschaftliche Effizienz der landwirtschaftlichen
Produktion im Perimeter verbessert, eine Schonung der
zunehmend knappen Ressource Wasser bewirkt und die
landwirtschaftlichen Einkommen der Bauern des Projektgebietes gesichert werden.
Die durchgeführten Maßnahmen des Vorhabens
Loukkos III betrafen hauptsächlich die bewässerungs
wirtschaftliche Erschließung (u.a. Bau von Pumpstationen,
Leitungsnetz, Entwässerungsnetze), Hochwasserschutzmaßnahmen, sowie den Bau von Wegen und Straßen (insgesamt rd. 60 km). Im Vorhaben PAGI II wurden v.a. vor
handene Pisten und Straßen und Teile der Pumpanlagen
rehabilitiert sowie Geräte für den Betrieb des Bewässerungsnetzes und zur Verbesserung der Wassernutzung
beschafft.
Alle Maßnahmen waren bis 2001 abgeschlossen.
Zum Zeitpunkt der Ex-Post-Evaluierung (2005) war in beiden Vorhaben eine deutliche Steigerung der bäuerlichen
Einkommen feststellbar. Auch hatten über die Ausweitung
der landwirtschaftlichen Produktion beide Vorhaben einen
Beitrag zur Steigerung der nationalen Eigenversorgung an
Lebensmitteln geleistet.
Eine genauere Analyse zeigte allerdings, dass die von
den Bauern erhobenen Tarife für Bewässerungswasser
schon nominal nicht kostendeckend sind. Hinzu kommt,
dass Bauern, die ihre Wassergebühren nicht zahlen, mangels einer gesetzlichen Grundlage nicht sanktioniert werden können, was in beiden Vorhaben zu einer sehr niedrigen Zahlungsbereitschaft (Hebeeffizienz) führte. In der

Folge musste der Staat den Betrieb des Systems in erheblichem Umfang subventionieren. Aber diese Subventionen
reichten nicht aus, um die für den Erhalt des Perimeters
erforderlichen Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten im
notwendigen Umfang durchzuführen. Die tatsächlichen
Unterhaltungsaufwendungen lagen 50 % unter dem erforderlichen Niveau. Einige Projektkomponenten (z.B. Pisten/
Straßen) waren bereits zum Zeitpunkt der Ex-Post-Evalu
ierung deutlich degradiert und nur noch teilweise nutzbar.
Gleichzeitig sank der für das Hauptanbauprodukt
Zucker erzielbare Preis aufgrund von Marktliberalisierung
und veränderter Weltmarktbedingungen. Der Umstieg auf
alternative Produkte ist wegen der Bodenbeschaffenheit
und der technischen Ausstattung nur bedingt möglich.
In der Summe führten die aufgetretenen Entwick
lungen dazu, dass die erwarteten hohen volkswirtschaftlichen Renditen nicht erzielt werden konnten. Das Vor
haben PAGI II trägt sich zwar volkswirtschaftlich noch
gerade, bleibt aber unterhalb der Mindestförderschwelle
(6 % für ein Land wie Marokko), während das Vorhaben
Loukkos III sogar eine negative Verzinsung aufweist, d.h.
volkswirtschaftlich wäre es sinnvoller gewesen, den Zucker
zu importieren, statt ihn selbst zu produzieren. Die Einkommenssteigerungen der Bauern waren und sind letztlich
subventionsfinanziert.
Aufgrund der mangelnden Nachhaltigkeit und der nicht
ausreichenden Effizienz wurde die entwicklungspolitische
Wirksamkeit beider Vorhaben, trotz positiver Produktionsund Einkommensentwicklung, als insgesamt nicht mehr
ausreichend (Erfolgsstufe 4) bewertet.
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Albanien:
Wasserv ersorgung K ava ja, K ukes, Has.
Albanien
Bevölkerung
Landfläche
Jährl. Bevölkerungswachstum
Pro-Kopf-Einkommen
HDI-Rang (177 Staaten)
Alphabetisierungsrate
Lebenserwartung

3,2 Mio.
28.750 km2
0,5 %
2.080 USD
72
99 %
74 Jahre

Albanien verfolgte – gemessen an anderen Transforma
tionsländern – noch sehr lange eine strikt sozialistische
Gesellschafts- und Wirtschaftspolitik. Nach dem erzwungenen Sturz des kommunistischen Regimes im Jahr 1990
folgte ein schwieriger Transformationsprozess, der 1997
ins Stocken geriet, als die Aufdeckung von Betrügereien
dubioser Anlagefirmen zu bürgerkriegsähnlichen Unruhen
führte. Seitdem konnte Albanien zwar überzeugende Stabilisierungs- und Wachstumserfolge erzielen, doch gilt es
noch immer als das Armenhaus Europas.
Während des Transformationsprozesses emigrierten
Hunderttausende Albaner ins Ausland oder vom Land in die
Stadt. Seitdem ist die Bevölkerung der Städte um 50 %
gewachsen, bei einer rückläufigen Zahl der Gesamtbevölkerung von 6 %. Die städtische Infrastruktur befand sich
schon in der Ausgangssituation in einem schlechten Zustand und war dem starken Bevölkerungszustrom in keiner
Weise gewachsen.
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In den vier Programmstädten Kavaja, Kukes, Krume
und Has sowie in deren Umland war Anfang der 90er-Jahre
insbesondere die Wasserversorgungssituation desolat. Die
Stadtbewohner erhielten nur 1 bis 2 Stunden/Tag Wasser.
In mehrstöckigen Gebäuden kam das Wasser aufgrund
eines zu geringen Netzdruckes nicht bei den Verbrauchern
an. Hohe Wasserverlustraten waren Zeichen für eine in
effiziente Betriebsführung. Brüchige Netze verursachten
das Eindringen von Schmutz in die Verteilungsleitungen
und damit eine Verunreinigung des Trinkwassers. Fehlende
Wasserzähler begünstigten einen verschwenderischen Umgang mit Wasser, der den Wasserversorgern finanzielle
Einbußen brachte. Die Einwohner im Umland der Städte
wurden aufgrund der städtischen Versorgungsprobleme z.T.
von der Wasserversorgung abgekoppelt und mussten ihren
Wasserbedarf entweder aus hygienisch bedenklichen Wasserquellen decken oder ihr Wasser zu überhöhten Preisen
bei mobilen Wasserverkäufern beziehen.

Das FZ-Vorhaben verfolgte das Ziel, eine Mindestversorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser in der Programmregion sicherzustellen. Diese beinhaltete eine Erhöhung
des Anschlussgrades an die Wasserversorgung auf 90 %,
eine tägliche Wasserabgabe über mehrere Stunden, eine
einwandfreie Trinkwasserqualität, einen Wasserverbrauch
von 30 bis 60 Litern pro Kopf/Tag und eine Verlustreduzierung auf 10 % des produzierten Wassers.
In einer ersten Phase wurden zunächst die inner
städtischen Wasserversorgungssysteme rehabilitiert. Im
hier evaluierten Ergänzungsvorhaben (Phase II) wurden
zusätzlich die Versorgungssysteme im Umland von Kavaja,
Rrogozhina, Kukes, Krume und Has rehabilitiert sowie erweitert bzw. erneuert. Parallel zu diesen investiven Maßnahmen wurden die Wasserwerke in der technischen und
kaufmännischen Betriebsführung beraten.
Fünf Jahre nach Inbetriebnahme der Programmanlagen aus Phase II wurde die entwicklungspolitische Wirksamkeit des Vorhabens mit folgenden Ergebnissen evaluiert: Die tägliche Verfügbarkeit von Wasser hatte sich
anfänglich verbessert, war aber mittlerweile wieder auf
das Ausgangsniveau von 2 Stunden/Tag zurückgegangen.
Um sich unabhängiger von der unzuverlässigen Wasserversorgung zu machen, füllte die Bevölkerung ihre Dachtanks
mit Wasser, sobald Wasser verfügbar war, und konnte dadurch durchschnittlich 70 bis 80 Liter pro Kopf/Tag konsumieren. Das Füllen der Dachtanks verursachte aber hydraulische Schwierigkeiten und Druckschwankungen innerhalb
des Netzes und trug u.a. dazu bei, dass die installierten
Wasserzähler nicht richtig funktionieren konnten. Die
Wasserverluste (technische Verluste, illegaler Verbrauch,
nicht fakturiertes Wasser) konnten zwar in Kavaja und
Rrogozhina auf noch immer unbefriedigende 35 % reduziert werden, in Kukes und Krume hatten sich die Wasserverluste mit 57 % bzw. 82 % aber drastisch verschlechtert.

Parallel dazu verschlechterte sich die Wasserqualität in
Kavaja und Kukes, mit teilweise bedenklichen bakteriologischen Befunden. Der Anschlussgrad blieb mit 75 % weit
hinter den Erwartungen zurück. Die im Rahmen des Vorhabens durchgeführten Beratungsmaßnahmen für die Wasserwerke zeigten keinen durchgreifenden Erfolg. Das Beratungskonzept erwies sich als suboptimal, weil es angesichts
des mangelnden Problembewusstseins der albanischen
Partner zu kurz und zu punktuell angelegt war. Aufgrund
der geringen Entlohnung der Beschäftigten in den Wasserwerken war die Arbeitsmotivation insgesamt sehr gering.
Die Folge waren Defizite selbst bei Routinearbeiten wie
Produktionsmessung, Verbrauchsmessung, Lecksuchkampagnen, Identifizierung von illegalen Anschlüssen, Führen
von Kundenkatastern und präventiver Wartung. Damit
gerieten die Wasserversorger in den Teufelskreis aus zu geringen Einnahmen, mangelnden Finanzmitteln für Inves
titionen, sich verschlechternder baulicher Substanz und
Servicequalität sowie sich verringernder Zahlungsbereitschaft der Kunden.
Die Investitionskosten pro zusätzlich versorgtem Einwohner (20.000 Personen) lagen mit 326 EUR/Kopf unverhältnismäßig hoch, insbesondere vor dem Hintergrund des
niedrigen Serviceniveaus. Die Tarife decken nicht einmal
die laufenden Betriebskosten (Ausnahme: Stadt Kukes), so
dass ein permanenter Subventionsbedarf besteht.
Die schnelle Verschlechterung des Betriebszustandes
der Programmanlagen bedeutet, dass dem Investitionsaufwand ein zeitlich und inhaltlich nur sehr begrenzter Nutzen gegenüber steht. Mindeststandards der Wasserver
sorgung konnten nicht gewahrt werden, sondern wurden
sowohl qualitativ als auch quantitativ weit unterschritten
und sanken z.T. unter das Ausgangsniveau ab. Das Vorhaben
wurde daher als insgesamt eindeutig entwicklungspolitisch
unzureichend wirksam eingestuft (Erfolgsstufe 5).
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Guinea:
Sektorprogr amm Energie.
Guinea
Bevölkerung
Landfläche
Jährl. Bevölkerungswachstum
Pro-Kopf-Einkommen:
HDI-Rang (177 Staaten)
Alphabetisierungsrate
Lebenserwartung

8,1 Mio.
245.900 km2
2,2 %
460 USD
156
41 %
46 Jahre

Mit einem durchschnittlichen Pro-Kopf-Einkommen von
nur etwa 330 EUR zählt das westafrikanische Guinea zu
den ärmsten Ländern der Welt. Das Wirtschaftswachstum,
das in den letzten 10 Jahren durchschnittlich noch bei
rund 4 % p.a. lag, hat sich nicht zuletzt aufgrund einer unsicheren politischen Lage sowie aufgrund der Spannungen
in den Nachbarländern Côte d’Ivoire, Liberia und Sierra
Leone zuletzt spürbar verlangsamt. 40 % der Bevölkerung
fallen unter die nationale Armutsgrenze; im ländlichen
Raum über 50 %. In weiten Teilen des Landes fehlen soziale
und wirtschaftliche Basisinfrastrukturen.
Die Stromversorgung des Landes konzentriert sich
im Wesentlichen auf die Hauptstadt Conakry und seine
Umgebung sowie auf die über eine Übertragungsleitung
angeschlossene Stadt Kindia. Auf das Versorgungsgebiet
Conakry-Kindia entfallen rund 90 % des landesweiten
Stromverbrauchs. Der übrige Verbrauch verteilt sich auf einige entlegene Inselnetze, die durch kleine Dieselzentralen
und Laufwasserkraftwerke versorgt werden. Nur 11 % der
knapp 8 Millionen Einwohner Guineas haben Zugang zu
elektrischer Energie. Während der Anschlussgrad in städtischen Gebieten immerhin 33 % beträgt, liegt er bei der
Landbevölkerung unter 2 %.
Das FZ-Vorhaben wurde als Teilmaßnahme eines
multilateral finanzierten Sektorprogramms konzipiert, mit
dem der Elektrizitätssektor Guineas durch weit reichende
Reformmaßnahmen (u.a. Reorganisation des Programmträgers, Einschaltung eines privaten Betreibers und Tarif
anpassungen) auf eine wirtschaftlich solide Basis gestellt
werden sollte. Das bei Programmprüfung identifizierte sek-
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torale Kernproblem war die Unfähigkeit der mit dem Strom
sektor befassten Institutionen, die Stromversorgungsinfrastruktur technisch ordnungsgemäß und auf gesunder
finanzieller Basis zu betreiben und auszubauen. Anfang der
90er-Jahre stand der Spitzenlastnachfrage von 70 MW
eine gesicherte Leistung von nur 44 MW gegenüber, so
dass es zu chronischen Stromabschaltungen kam. Netzverluste und Stromdiebstahl hatten dramatisch zugenommen.
Die technischen und nicht-technischen Netzverluste betru
gen deutlich über 30 %. Nur etwa ein Drittel des produzierten Stroms führte zu kassenwirksamen Einnahmen. Als
Folge war der staatliche Stromversorger ENELGUI bankrott.
Der ursprünglich für das FZ-Vorhaben bereit gestellte
Betrag von 5,1 Mio. EUR sollte für kleinere Rehabilitierungsmaßnahmen im Wärmekraftwerk Tombo und für den
Neubau eines Lastverteilers eingesetzt werden. Die Rehabilitierung des Kraftwerks war bis Mai 1996 abgeschlossen. Angesichts der andauernden Reformunwilligkeit der
guineischen Regierung, der besorgniserregenden finanziellen Lage des Sektors und der erheblichen Nachhaltigkeitsrisiken wurde mit Zustimmung der deutschen Bundesregierung entschieden, den Bau des Lastverteilers solange
zurückzustellen, bis signifikante Fortschritte bei der Sanierung des Sektors erkennbar sind. Das Scheitern der privaten Betreibergesellschaft im Jahre 2001, die anhaltende
Reformmüdigkeit der guineischen Regierung und der Umstand, dass ein Lastverteiler zur Lösung der bestehenden
Sektorprobleme wenig beitragen kann, führten schließlich
dazu, dass das FZ-Engagement im guineischen Elektrizitätssektor Ende 2002 eingestellt wurde.

Bei der abschließenden Bewertung des Sektorprogramms und des darin eingebetteten FZ-Vorhabens lassen
sich zahlreiche Planungs- und Durchführungsschwächen
feststellen. Zwar wurde das nach wie vor ungelöste Kernproblem von der Gebergemeinschaft richtig erkannt, doch
es fehlte eine sorgfältige Analyse des Ausmaßes der sek
toralen Fehlentwicklungen und der Möglichkeiten ihrer
Behebung. Die erheblichen politischen Risiken des eingeschlagenen Reformprogramms wurden unterschätzt. Die
vertraglichen und institutionellen Rahmenbedingungen für
die Einbindung des Privatsektors in Form einer Betreibergesellschaft erwiesen sich als unzureichend und konnten
im Nachhinein nicht mehr korrigiert werden. Das von der
Gebergemeinschaft konzipierte Sektorreformprogramm
wurde mit der Regierung von Guinea als Voraussetzung für
die Durchführung eines Investitionsprogramms zwar vereinbart, allerdings mangelte es der Regierung in der Folge
an „Ownership“. Das Investitionsprogramm bestand aus
einer Vielzahl von Einzelmaßnahmen, deren Koordination
Managementfähigkeiten erforderte, die der Programmträger nicht besaß. Die Geber waren wiederum nicht in der
Lage, Einigkeit bei der Durchsetzung von Auflagen und
Vereinbarungen sowie bei der Beurteilung von Fortschritten bei den Sektorreformen zu erzielen. Als Folge war die
deutsche FZ der einzige Geber, der die Auszahlung zugesagter Mittel wegen der Nichteinhaltung des Reformkurses
und der schlechten finanziellen Lage des Sektors verweigerte.
Auch wenn für das Oberziel kein Indikator festgelegt
wurde, lässt sich aus dem Verlauf des Vorhabens und der
Entwicklung seines sektoralen Umfeldes der Schluss zie-

hen, dass die volkswirtschaftlich effiziente Sicherung der
Stromversorgung und die institutionelle Reform des Projektträgers nicht gelungen sind. Die Versorgungslücken
sind trotz der Rehabilitierungsmaßnahmen und des Zubaus
von Erzeugerleistung nicht geringer geworden. Der Zustand
der Sektorinfrastruktur und die finanzielle Lage der Stromversorger haben sich kaum verbessert. Die unzureichend
vorbereiteten, und dann nur halbherzig in Angriff genommenen Sektorreformen kamen zum Erliegen bzw. wurden
wieder rückgängig gemacht.
Gemessen an den Indikatoren für die Erreichung der
Programmziele ist das Vorhaben eindeutig gescheitert:
Fast alle von der Weltbank gesetzten Kriterien für die
Erfolgsbewertung des Sektorprogramms wurden verfehlt
(keine kostendeckenden Tarife, Betreibermodell gescheitert
usw.). Lediglich die Tatsache, dass die meisten der geplanten Investitionsmaßnahmen durchgeführt wurden,
kann als ein gewisser Erfolg gebucht werden. Da die Nachhaltigkeit der Maßnahmen nicht gegeben ist, handelt es
sich um einen Strohfeuereffekt: Die von den Investitionen
erhofften Wirkungen sind nicht oder nur vorübergehend
eingetreten. Im Falle der Investitionen, für die eine Finanzierung durch die deutsche FZ vorgesehen war, mussten
die Auszahlungen der FZ-Mittel für die größte Komponente
(Lastverteiler) aufgrund der anhaltenden Reformunwilligkeit der Regierung Guineas letztlich storniert werden. Der
Finanzierungsbeitrag wurde von 5,1 Mio. EUR auf den
ausgezahlten Betrag von 1,6 Mio. EUR gekürzt und Mittel
in Höhe von 3,5 Mio. EUR zugunsten eines Vorhabens im
Gesundheitssektor reprogrammiert. Insgesamt ist das Vorhaben völlig gescheitert (Erfolgsstufe 6).
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5. Anhang.

De r E valuie rungsansatz de r
K f W E nt w ic k lungsbank.

Alle Proje k t e komme n am E nde
auf de n Prüfstand.

Wie ist die entwicklungspolitische Wirksamkeit der Finanziellen Zusammenarbeit (FZ) zu beurteilen und was kann
man daraus für laufende und zukünftige Vorhaben lernen?
Diese Fragen stehen im Mittelpunkt der Tätigkeit der unab
hängigen Evaluierungsabteilung der KfW Entwicklungsbank.
Am Anfang der Evaluierungen steht ein „qualifizierter“ Soll-Ist-Vergleich zwischen dem, was bei Projektprüfung angestrebt war, und dem, was zum Zeitpunkt der
Ex-Post-Evaluierung tatsächlich erreicht wurde. „Qualifiziert“ bedeutet dabei, dass auch hinterfragt wird, ob das
bei Projektprüfung definierte „Soll“ noch dem heutigen
„state of the art“ entspricht. Denn im Durchschnitt liegt
zwischen dem Zeitpunkt der Projektprüfung und dem Zeitpunkt der Ex-Post-Evaluierung ein Zeitraum von rd. zehn
Jahren, in dem auch die entwicklungspolitische Debatte
vorangeschritten und das Wissen über Wirkungsketten und
Zusammenhänge gewachsen ist. Wenn dies zu einer für
das Vorhaben relevanten Änderung von entwicklungspolitischen Konzepten, Zielen oder Zielanspruchsniveaus geführt hat, dann wird bei der Erfolgsbewertung grundsätzlich nicht das ursprüngliche, sondern das aus heutiger
Sicht angemessene „Soll“ zugrunde gelegt. Diese in der internationalen Evaluierungspraxis durchaus noch nicht von
allen Institutionen praktizierte „Verschärfung“ des Bewertungsmaßstabs zeigt, dass es der KfW Entwicklungsbank
nicht allein um die Frage geht, ob ein vorgegebenes Konzept ordnungsgemäß umgesetzt wurde, sondern insbesondere auch um die Prüfung, welche entwicklungspolitischen
Wirkungen dem Vorhaben nach heutigem Kenntnisstand
zugeordnet werden können.
Lernen und Rechenschaftslegung stellen die beiden
übergeordneten Ziele der Evaluierung dar. Die Überprüfung
des Mitteleinsatzes und der damit erzielten Ergebnisse
dient im Rahmen der Ex-Post-Evaluierung dem Ziel der Rechenschaftslegung über die Verwendung von deutschen
Steuergeldern. Für das institutionelle Lernen wird die
Einzelevaluierung quasi als Untersuchungsobjekt genutzt,
um positive und/oder negative Erfahrungen für die Durchführung ähnlich gelagerter laufender und neuer Vorhaben
zu nutzen. Dazu gehören auch Erfahrungen aus der
Zusammenarbeit mit anderen Gebern sowie Lehren, die
für die Weiterentwicklung sektoraler, regionaler und thematischer Förderkonzepte und ihre praktische Umsetzung
relevant sind.

Die Ex-Post-Evaluierung beschränkt sich nicht nur auf die
Feststellung der Wirkungen, sondern stellt bei allen FZVorhaben den gesamten Prozess von der Projektidentifikation bis zur Betriebsphase noch einmal auf den Prüfstand.
Nur so können die Ursachen für den Projekterfolg bzw.
-misserfolg erkannt und entsprechende Konsequenzen für
zukünftige Vorhaben gezogen werden. In diesem Rahmen
wird u.a. analysiert, ob anlässlich der Projektprüfung das
„Kernproblem“ richtig erkannt wurde, ob die Entwicklung
des Projektumfeldes einschließlich der sektoralen Rahmenbedingungen sowie der Nachfrage- und Preisentwicklungen
richtig prognostiziert wurde und ob für das identifizierte
Kernproblem eine adäquate Lösung gefunden wurde. Auf
der Grundlage eines Soll-Ist-Vergleichs wird untersucht, ob
die identifizierte Lösung planmäßig und vor allem auch
effizient umgesetzt wurde. Anschließend wird beurteilt,
ob das Vorhaben wie geplant funktioniert und die gewünschten Ergebnisse sowie weiter gehende entwicklungspolitische Wirkungen liefert.
Faktisch wird bei dieser Vorgehensweise die gesamte
Ursache-Wirkungs-Kette analysiert, die den FZ-Vorhaben
bei der Projektprüfung auf der Basis eines Logical-Framework-Modells zugrunde gelegt wurde:

Die w irk ungs k e t t e von FZ-Vorhabe n.

Projektmaßnahmen (Input):

Welche Ressourcen werden wie eingesetzt?

▼
Projektergebnis (Output):

Welche Kapazitäten/Potenziale werden damit geschaffen?

▼
Projektzielerreichung (Outcome):

Wie nutzt die Zielgruppe das geschaffene Potenzial?

▼
Oberzielerreichung (Impact):

Was ist der entwicklungspolitische Nutzen?
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Die drei Erfolgskrit erien: Effekt iv ität,
Signifik anz/Rele vanz und Effizienz.
Die Erfolgseinstufung der Vorhaben leitet sich aus den drei
Schlüsselkriterien Effektivität (Beitrag des Vorhabens zu
eingetretenen Wirkungen auf Projektzielebene), Signifikanz/Relevanz (Beitrag des Vorhabens zu eingetretenen
Wirkungen auf Oberzielebene) und Effizienz (Wirtschaftlichkeit der Ergebnis- und Zielerreichung) ab.
• Das Prüfkriterium der Effektivität beurteilt die ein
getretenen und zukünftig erwarteten (intendierten und
nicht intendierten) Wirkungen eines Vorhabens auf der
Ebene des unmittelbaren Nutzens für die Zielgruppe.
Die positiv intendierten Wirkungen spiegeln sich in den
Projektzielen. Damit die Effektivität überhaupt bewertet werden kann, müssen die Projektziele in konkreten
Produktions- und Versorgungsniveaus ausgedrückt und
die erwarteten negativen Nebenwirkungen mit akzeptablen Grenzwerten versehen sein.
• Die Prüfkriterien Relevanz und Signifikanz beurteilen
die dauerhaften Wirkungen eines Vorhabens auf einer
den Projektzielen übergeordneten entwicklungspolitischen Ebene. Mit der Relevanz wird beurteilt, inwieweit es sich um eine entwicklungspolitisch prioritäre
(relevante) Wirkung handelt, während die Signifikanz
die Stärke des Einflusses des Vorhabens auf dieser
Ebene misst. Analog zum Projektziel werden hier sämtliche Wirkungen (also auch nicht intendierte und negative Einflüsse) in die Beurteilung einbezogen.
• Bei dem Prüfkriterium der Effizienz geht es um die
Wirtschaftlichkeit. Hier wird gefragt, inwieweit die
Güter und Dienstleistungen (Produktionseffizienz) bzw.
die Wirkungen (Allokationseffizienz) mit einem dauerhaft angemessenen betriebs- und volkswirtschaftlichen Aufwand produziert bzw. erreicht werden.
Der für die Einschätzung eines Projekts ganz zentrale Aspekt der Nachhaltigkeit wird nicht als separate Bewertungskategorie behandelt, sondern als Querschnittsthema
bei allen drei Evaluierungskriterien berücksichtigt. Ein Vorhaben ist dann nachhaltig, wenn der Projektträger und/
oder die Zielgruppe in der Lage sind, nach Beendigung der
finanziellen, organisatorischen und/oder technischen Unterstützung die geschaffenen Projektanlagen über eine
insgesamt wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer
weiter zu nutzen bzw. die Projektaktivitäten eigenständig
mit positiven Ergebnissen weiter zu führen.
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Die Be de ut ung int e ndie r t e r
und nic ht int e ndie r t e r Wirk unge n
f ür die E rfolgse inst uf ung.
Bewertet werden die zum Zeitpunkt der Ex-PostEvaluierung faktisch beobachtbaren und realistischerweise
weiterhin über die weitere Nutzungsdauer des Vorhabens
absehbaren Projektwirkungen. Neben dem Eintritt der
erwarteten Projektwirkungen (Projektergebnisse, Projektund Oberziele) werden auf jeder Ebene auch die nicht intendierten positiven und negativen Projektwirkungen mit
in die Analyse einbezogen (z.B. nicht intendierte negative
Umweltwirkungen). In sehr komprimierter Form lässt sich
die Erfolgseinstufung auf die simple Frage reduzieren, ob
die Durchführung des evaluierten Vorhabens aus heutiger
Sicht (d.h. im Sinne einer hypothetischen Neuprüfung
unter Kenntnis der tatsächlich eingetretenen Entwicklungen und Wirkungen und unter Zugrundelegung heutiger
Bewertungsmaßstäbe) immer noch empfohlen werden
könnte. Nur wenn diese Frage im Grundsatz bejaht werden
kann, wenn also der entwicklungspolitische Nettonutzen
des Vorhabens unstrittig ist, wird ein Vorhaben als erfolgreich eingestuft. Nicht erfolgreich sind in diesem Sinne
also auch Vorhaben, die zwar einen positiven Nutzen erbracht haben, welcher aber den dafür betriebenen Aufwand nicht rechtfertigt.
Da s sec hsst uf ige Not e ns yst e m.
Die von der unabhängigen Evaluierungseinheit vorgenommene Erfolgseinstufung differenziert erfolgreiche und
nicht erfolgreiche Vorhaben anhand einer sechsstufigen
Notenskala. Diese reicht von Erfolgsstufe 1 (Sehr gute und
gute entwicklungspolitische Wirksamkeit) bis Erfolgsstufe
6 (Das Vorhaben ist völlig gescheitert). Als entwicklungspolitisch erfolgreich gelten Vorhaben, die mit den Erfolgsstufen 1 bis 3 bewertet werden. Diese Vorhaben weisen
nach aktuellen Anforderungen und Maßstäben dauerhafte
positive entwicklungspolitische Nettowirkungen auf. Als
entwicklungspolitisch nicht erfolgreich werden Vorhaben
mit den Erfolgsstufen 4 bis 6 betrachtet. Sie erfüllen nicht
mehr die Mindestanforderungen an die entwicklungspolitische Wirksamkeit oder weisen gravierende Nachhaltigkeitsrisiken auf.
Die sechs Erfolgsstufen sind folgendermaßen definiert:

Stufe 1: Sehr gute und gute 
entwicklungspolitische Wirksamkeit.
Das Projekt erfüllt nach einschlägigen Beurteilungskriterien alle Anforderungen gut oder sehr gut. Die Bewertung
ist uneingeschränkt positiv. Das Vorhaben eignet sich als
Beispiel für „best practice“.
Stufe 2: Zufriedenstellende 
entwicklungspolitische Wirksamkeit.
Das Projekt erfüllt alle einschlägigen Kriterien entweder
gleichmäßig in befriedigender Weise oder es werden leichte Schwächen in Teilbereichen durch überdurchschnittlich
günstige Wirkungen in anderen Bereichen voll kompensiert.
Stufe 3: Insgesamt ausreichende 
entwicklungspolitische Wirksamkeit.
Das Vorhaben erreicht entweder gleichmäßig oder unter
Abwägung des Ausmaßes der Einzelwirkungen insgesamt
eine ausreichende entwicklungspolitische Wirksamkeit.
Dabei können in Teilbereichen erhebliche Mängel vorliegen,
sofern diese durch überdurchschnittlich positive Wirkungen in anderen Bereichen ausgeglichen werden. In keinem Bereich sind jedoch so schwere Mängel zu verzeichnen, dass diese bereits ungeachtet aller übrigen Wirkungen
zu einer ungünstigeren Gesamteinstufung (Stufen 4 bis 6)
führen müssen.

Stufe 4: Insgesamt nicht mehr ausreichende 
entwicklungspolitische Wirksamkeit.
Das Vorhaben unterschreitet insgesamt eher knapp die
Mindestanforderungen an die entwicklungspolitische Wirk
samkeit. Dabei kann sowohl eine gleichmäßige knappe Unterschreitung als auch eine nicht ausreichende Kompen
sation von gravierenden Mängeln in einzelnen Bereichen
vorliegen.
Stufe 5: Eindeutig unzureichende 
entwicklungspolitische Wirksamkeit.
Die Mindestanforderungen werden deutlich verfehlt, ohne
dass indes ein Abbruch des Vorhabens bzw. seines Betriebes gegenüber einer Weiternutzung der geschaffenen
Kapazitäten die günstigere Lösung (gewesen) wäre.
Stufe 6: Das Vorhaben ist völlig gescheitert.
Das Vorhaben ist weitgehend nutzlos oder die negativen
Wirkungen sind so gravierend oder überwiegen die positiven so stark, dass das Vorhaben entweder bereits abgebrochen wurde bzw. die Nutzung eingestellt wurde oder
dies wegen der Nutzlosigkeit angezeigt oder gar zur Schadensbegrenzung erforderlich wäre.

V erw endet e Abk ürz ungen.
BMZ	Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
EZ
Entwicklungszusammenarbeit
FZ
Finanzielle Zusammenarbeit
GTZ	Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit
GWh
Gigawattstunden
HDI
Human Development Index
KMU
Kleine und mittelgroße Unternehmen
KV
Kooperationsvorhaben
NRO
Nichtregierungsorganisationen
PRSP
Poverty Reduction Strategy Paper
TZ
Technische Zusammenarbeit
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Projekt list e.
Land

Projektname

FZ-Betrag
(Mio. EUR)

Erfolgsstufe

SOZIALE INFRASTRUKTUR – Bildung.
Ägypten

Bau von Grundschulen I / II

34,3

2

Ägypten

Bau von Grundschulen III

17,4

2

Bangladesch

Umfassendes Grundbildungsprojekt Rajshahi I

22,0

2

Bangladesch

Umfassendes Grundbildungsprojekt Rajshahi II

2,6

2

Bolivien

Sozialer Investitionsfonds II

7,7

2

Dominikanische Republik

Grundschulbauprogramm

8,2

3

Dominikanische Republik

Sozialer Investitionsfonds PRO-COMUNIDAD

7,7

4

El Salvador

Gesundheitswissenschafliches Institut Icas

4,1

3

Guatemala

Lehrerausbildungszentrum der Salesianer

4,1

3

Guatemala

Ländliche Primarschulbildung – PRONADE

10,2

2

Honduras

Förderung der Grundbildung

10,2

5

Jemen

Grundschulbau u. -rehabilitierung Provinzen Ibb und Abyan

6,1

3

Palästinensische Gebiete

Beschäftigungsprogramm II

1,8

2

Peru

Grundbildungsprogramm (Lehrerfortbildung)

9,1

3

Thailand

Thai-German Institute

5,1

3

10,2

2

3,7

4

SOZIALE INFRASTRUKTUR – Gesundheitswesen.
Bolivien

Sozialer Investitionsfonds I

Burkina Faso

Rehabilitierung von Gesundheitszentren

Indonesien

Basisgesundheits- und Ernährungsprogramm

Jamaika

Rehabilitierung von 2 Krankenhäusern

Pakistan

Kinderkrankenhaus Quetta

Togo
Vietnam

14,8

3

4,6

3

15,9

4

KV Rehabilitierung Basisgesundheitszentren Zentralregion

2,8

4

Sektorbezogenes Programm Gesundheit und Familienplanung I

3,9

2

23,0

3

SOZIALE INFRASTRUKTUR – Bevölkerungspolitik.
Bangladesch

Gesundheits- und Bevölkerungsprogramm V

Bangladesch

Gesundheits- und Bevölkerungsprogramm V, Tranche 2

5,1

3

Indien

Bevölkerungsprogramm (Social Marketing)

7,7

4

Pakistan

Familienplanungsprogramm II
(Soziale Vermarktung von Kontrazeptiva)

9,5

Tansania

Sektorbezogenes Programm Familienplanung I

3,1

2

Tansania

Sektorbezogenes Programm Familienplanung II

2,0

2
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2

Land

FZ-Betrag
(Mio. EUR)

Projektname

Erfolgsstufe

SOZIALE INFRASTRUKTUR – Wasserversorgung und Abwasser/Abfallentsorgung.
Albanien

Wasserversorgung Kavaja/Kukes/HAS II

Burkina Faso

Wasserversorgung Bobo-Dioulasso

Burkina Faso

Ländliche Wasserversorgung Sourou

China, Volksrepublik

Abwasserentsorgung Qingdao

China, Volksrepublik

6,6

5

21,3

1

5,1

1

12,8

4

Abwasserentsorgung Guangzhou

9,5

2

Ecuador

FISE II (Basissanitärprogramm II)

7,2

3

Guatemala

Ländliche Wasserversorgung und Sanitärprogramm I

5,5

3

Guatemala

Ländliche Wasserversorgung und Sanitärprogramm II

7,7

3

Guatemala

Ländliche Wasserversorgung und Sanitärprogramm III

5,1

3

Indonesien

Wasserversorgung Bengkulu

10,2

5

Indonesien

Wasserversorgung Palembang

18,6

4

Jordanien

Wasserversorgung Wadi Mousa

4,3

3

Kamerun

Wasserversorgung Bafoussam

15,7

4

Kenia

Wasserversorgung Malindi und Umland (Vorprojekt)

0,7

2

Kenia

Wasserversorgung Malindi und Umland (Hauptprojekt)

15,7

2

Laos

Wasserversorgung Luang Prabang, Phase I

0,6

2

Laos

Wasserversorgung Luang Prabang, Phase II

4,5

2

Malediven

Wasserver- und Abwasserentsorgung Male, Phase II

2,5

2

Mauretanien

Ländliche Wasserversorgung Südostmauretanien

1,9

5

Mosambik

Ländliche Wasserversorgung (Dürre-Soforthilfe)

5,1

4

Namibia

Wasserversorgungssystem Ogongo-Oshakati

18,9

4

Namibia

Wasserversorgung Ost-Caprivi

5,6

4

Nigeria

Wasserversorgung Birnin Gwari

4,6

4

Peru

Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung Trujillo

17,5

3

Sambia

Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Chipata II

4,1

3

Uganda

Wasserversorgung und Abwasserentsorgung

10,3

3

Vietnam

Wasserversorgung der Stadt Viet Tri

10,7

2

25,1

3

SOZIALE INFRASTRUKTUR – Staat/Zivilgesellschaft/Sonstige.
Ägypten

Sozialfonds (SFD) III

Burkina Faso

Selbsthilfefonds im Osten I

1,5

3

El Salvador

Slumsanierung Las Palmas

6,9

1

Honduras

Einfachwohnungsbau auf dem Lande III

5,1

3

Indien

Housing Development Finance Corp. (HDFC II)

15,3

2

Nicaragua

Sozialinvestitionsfondsprogramm (FISE) III

12,8

3

Palästinensische Gebiete

Beschäftigungsprogramm I

4,6

2

Palästinensische Gebiete

Beschäftigungsprogramm III

2,0

2

Sierra Leone

Wiederaufbau ländliche Infrastruktur II

0,3

2

67

Land

Projektname

FZ-Betrag
(Mio. EUR)

Erfolgsstufe

WIRTSCHAFTLICHE INFRASTRUKTUR – Transport.
Ägypten

Instandsetzung der Baharia-Eisenbahnlinie I

11,0

4

Ägypten

Instandsetzung der Baharia-Eisenbahnlinie II

48,2

4

Ägypten

Ersatzteile für die Generalüberholung von Loks

26,6

4

Bangladesch

Flutschädenbeseitigung an ländlichen Straßen

2,6

1

Bangladesch

Hatubhanga-Brücke

2,2

1

Bangladesch

Ländliche Straßen und Märkte Tangail II

7,7

1

Bangladesch

Lieferung von Streckenlokomotiven

39,6

4

Burkina Faso

Rehabilitierung der Straße Quagadougou-Namassa

3,7

3

Burkina Faso

Instandsetzung Erdstraße Namassa-Bourzanga

2,6

3

Burkina Faso

Straße Quagadougou-Boromo

12,1

3

Burundi

Ländliche Infrastruktur Provinz Ruyigi

3,1

5

China, Volksrepublik

U-Bahn Guangzhou

174,8

2

China, Volksrepublik

U-Bahn Schanghai I

215,5

2

China, Volksrepublik

U-Bahn Schanghai II

233,1

2

El Salvador

Rehabilitierung Hafen Acajutla

11,9

3

Indonesien

Rehabilitierung von Streckenlokomotiven I

10,3

3

Indonesien

Rehabilitierung von Streckenlokomotiven II

8,5

3

Kamerun

Sektorprogramm Eisenbahn

19,0

2

Kamerun

2. Schlepper für den Hafen Duala

6,3

2

Lesotho

Arbeitsintensiver Straßenbau IV

1,5

4

Lesotho

Arbeitsintensiver Straßenbau V

2,7

4

Malawi

Straßenunterhaltungsprogramm II

6,1

3

Malawi

Straßenunterhaltungs- und Brückenbauprogramm

7,7

3

Namibia

Rehabilitierung Straße Oshivelo-Oshakati

15,3

2

Namibia

Trans-Caprivi-Straße I

12,4

2

Namibia

Trans-Caprivi-Straße II

14,3

2

Nepal

Ausbau der Straße Malekhu-Dhading-Besi

7,3

2

Tansania

Unterhaltung und Instandsetzung Dieselloks II

2,6

3

Tansania

Unterhaltung und Instandsetzung Dieselloks III

8,0

3

Tansania

Unterhaltung und Instandsetzung Dieselloks IV

7,2

3

Tansania

Verbesserung Fernmeldewesen TRC I

5,4

3

Tansania

Verbesserung Fernmeldewesen TRC II

6,6

3

Tansania

Eisenbahnbrückenerneuerung Phase VI

5,1

3

Tansania

Eisenbahnbrückenerneuerung, Phase V

5,9

3

Thailand

Sektorbezogenes Programm Eisenbahn II

2,6

4

Tschad

Rehabilitierung der Straße Guelengdeng-Bongor-Ere

47,2

2

Tschad

Pistenerneuerung Ouaddai

4,6

2
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WIRTSCHAFTLICHE INFRASTRUKTUR – Kommunikation.
Kambodscha

Telekommunikation I

7,7

3

Ruanda

Rehabilitierung Radio Rwanda

4,1

3

15,2

5

WIRTSCHAFTLICHE INFRASTRUKTUR – Energie.
Bolivien

Elektrifizierung Larecaja

Burundi

110-KV-Leitung Bujumbura-Gitega

8,1

5

China, Volksrepublik

Windpark I (Hainan und Zhejiang)

5,9

3

China, Volksrepublik

Windpark II (Guangdong und Shandong)

6,1

3

Georgien

Soforthilfeprogramm Energie I

15,3

3

Georgien

Soforthilfeprogramm Energie II

6,6

3

Georgien

Soforthilfeprogramm Energie III

20,5

5

Guinea

Sektorprogramm Stromversorgung Conakry

1,6

6

Indien

Abhitzekessel/Dampfturbinen, Generatoren Kraftwerk Uran

78,7

3

Indien

Rehabilitierung 4x108 MW Gasturbinen Kraftwerk Uran

6,5

3

Indonesien

Dieselstationen V

21,6

4

Jamaika

Rehabilitierung von 5 Kleinwasserkraftwerken

10,7

1

Sri Lanka

Dieselkraftwerk Sapugaskanda

24,0

2

Südosteuropa

Soforthilfeprogramm Energie – Notmaßnahmen

5,0

3

Südosteuropa

Soforthilfeprogramm Energie I (Kosovo)

4,1

2

Südosteuropa

Soforthilfeprogramm Energie I (Ergänzung)

5,1

2

Südosteuropa

Soforthilfeprogramm Energie Phase II

6,6

2

Südosteuropa

Soforthilfeprogramm Energie Phase III

2,0

3

Südosteuropa

Soforthilfeprogramm Energie Phase III (Ergänzung)

5,1

3

Vietnam

Rehabilitierung Wasserkraftwerk und Verteilungsnetz Dray Linh

6,6

4
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32,7

3

FINANZSEKTOR.
Ägypten

Förderung Privatindustrie/Umweltschutz

Ägypten

SFD I (Förderung von Kleinstbetrieben)

5,1

4

Ägypten

SFD II (Förderung von Kleinst- und Kleinunternehmen)

5,1

4

Aserbaidschan

Förderung der Privatwirtschaft I

6,9

1

Aserbaidschan

Förderung der Privatwirtschaft II

3,6

1

Georgien

Georgian Micro-Finance-Bank

2,6

1

Georgien

ProCredit Bank, Georgia (PCBG)

2,5

1

Honduras

Wohnraumverbesserung in städtischen Randgebieten III

7,7

3

Honduras

Wohnraumverbesserung in städtischen Randgebieten IV

5,4

3

Indonesien

Kreditlinie Industrieller Umweltschutz

8,4

3

Kasachstan

KMU-Kreditlinie

13,8

2

Kirgistan

Sektorbezogenes Programm Textilindustrie

2,3

5

Kirgistan

Förderung der Privatwirtschaft II

2,6

5

Kirgistan

Förderung der Privatwirtschaft I

7,3

5

Philippinen

Förderung des Kleingewerbes II

3,5

4

Philippinen

Industrieller Umweltschutz I

5,2

2

Serbien und Montenegro

Förderung von KMU über den Finanzsektor I

9,2

1

Serbien und Montenegro

Förderung von KMU über den Finanzsektor II

4,50

1

Serbien und Montenegro

Förderung von KMU über den Finanzsektor III

5,0

1

Tunesien

Entwicklungsbank BNA I

19,9

5

Uganda

Entwicklungsbank DFCU I

2,0

3

Uganda

Entwicklungsbank DFCU II

2,6

3

Uganda

Entwicklungsbank DFCU III

2,6

3
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5,1

3

ÜBERSEKTORAL/STRUKTURHILFE.
Bolivien

Ländliche Infrastruktur (FDC II)

Bolivien

Erdbebenhilfe

1,1

1

Burundi

Notprogramm für Burundi

6,6

3

Guatemala

Tropenwaldschutz Peten/PROSELVA

10,4

5

Indien

Mehrzweck-Zyklonschutzbauten Orissa

2,6

2

Mosambik

Strukturhilfe VI

3,7

2

Peru

Rücksiedlungsprogramm Ayacucho

7,7

3

Sierra Leone

KV Wiederaufbau ländliche Infrastruktur

2,7

2

Tansania

Ressourcenschutz und Pufferzonenentwicklung I

3,0

4

Tansania

Ressourcenschutz und Pufferzonenentwicklung II

1,4

5
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PRODUZIERENDER BEREICH – Landwirtschaft, Forst, Fischerei.
Ägypten

Nationales Drainageprojekt

25,6

2

Bangladesch

Großpolder-Testprogramm

6,9

2

Benin

KV Forst- und Holzwirtschaft V

2,9

3

Bolivien

Ländliches Notstandsprogramm (FDC)

5,1

3

Bolivien

Naturressourcenschutz Santa Cruz

7,6

3

Bulgarien

Großmarkt Maritza

4,5

4

Indien

Erosionsschutz Karnataka I

3,8

5

Jordanien

Sektoranpassungsprogramm Landwirtschaft

15,3

4

Kap Verde

Aufforstung Fogo und Santiago

2,6

4

Madagaskar

Reisprojekt Betsiboka

17,4

5

Madagaskar

Reisprojekt Betsiboka III

9,3

5

Madagaskar

Reisprojekt Betsiboka IV

8,7

5

Madagaskar

Reisprojekt Betsiboka V

9,7

5

Marokko

Landwirtschaftliche Entwicklung Had Kourt-Ouezzane

18,3

2

Marokko

Landwirtschaftliche Regionalentwicklung Loukkos,
Bewässerungssektor

17,4

Marokko

PAGI II

10,9

4

Niger

Erosionsschutz Tahoua und Tillaberi III

4,3

2

Pakistan

Forstvorhaben Tarbela/Mangla

6,6

2

Thailand

Unterhaltung von Bewässerungsprojekten (MIP) II

15,2

5

Tunesien

Bewässerung Unteres Medjerdatal und Ras Djebel

25,0

3

12,0

5

4

PRODUZIERENDER BEREICH – Industrie, Bergbau, Bauwesen.
Nepal

Rehabilitierung Zementfabrik Chobhar
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DIE KFW BANKENGRUPPE.
MARKENZEICHEN FÜR ZUKUNFT.
Die KfW Bankengruppe gibt weltweit Impulse für Wirtschaft, Gesellschaft
und Ökologie. Als Banker arbeiten wir jeden Tag effizient. Als Förderer
stehen wir für den Sinn und die Nachhaltigkeit unseres Tuns. Dabei fließt
der Verdienst unserer Arbeit zurück in die Förderung und die langfristige
Sicherung unseres Förderpotenzials. Als einfallsreiche Bank fördern wir
nicht nur Innovationen, sondern entwickeln selbst verstärkt neue Finanzierungsinstrumente für unsere Kunden und Partner. Unsere Kompetenz
und Erfahrung bündeln wir in fünf starken Marken.

Die KfW Förderbank: Sie ist die richtige Adresse für alle Maßnahmen der Produktbereiche Bauen,
Infrastruktur, Bildung, Soziales und Umwelt. Durch zinsgünstige Kredite fördern wir den Wunsch vieler
Bürger nach privatem Wohneigentum genauso wie den Willen zu umweltbewussten Modernisierungsmaßnahmen. Als KfW Förderbank unterstützen wir ebenfalls Unternehmen, die in Umwelt- und Klimaschutz investieren, kommunale Infrastrukturmaßnahmen sowie Aus- und Weiterbildung.
Die KfW Mittelstandsbank: Der Name ist Programm. So konzentrieren wir hier alle unsere Förderaktivitäten für Gründer und mittelständische Unternehmen. Zum einen sind das die klassischen, langfristigen Kredite, zum anderen sind es innovative Programme, deren Ziel es ist, die Eigenkapitalbasis der
Unternehmen zu stärken. Beides offerieren wir unseren Kunden über deren Hausbanken. Zielorientierte
Beratung gehört selbstverständlich zum Geschäft.
Die KfW IPEX-Bank: Die KfW IPEX-Bank ist innerhalb der KfW Bankengruppe für Projekt- und Unternehmensfinanzierungen im In- und Ausland sowie für Handels- und Exportfinanzierungen zuständig.
Sie agiert kunden- und wettbewerbsorientiert zu marktüblichen Bedingungen. International tätigen
Unternehmen steht sie als langfristiger, verlässlicher Partner mit passgenauen Finanzierungen zur Seite.
Zu den Finanzierungslösungen, die die KfW IPEX-Bank ihren Kunden anbietet, gehören Strukturierte
Finanzierungen, Projektfinanzierungen, Corporate Loans und klassische Exportfinanzierungen. Der Erfolg
der KfW IPEX-Bank beruht vor allem auf den langjährigen, weltweiten Erfahrungen in den wichtigsten
Märkten und Industriesektoren.
Die KfW Entwicklungsbank: Im Auftrag der Bundesregierung finanziert sie Investitionen und Beratungsleistungen in Entwicklungsländern. Dabei arbeitet sie in der Regel mit staatlichen Institutionen in den
entsprechenden Ländern zusammen. Ihr Ziel ist der Auf- und Ausbau einer sozialen und wirtschaftlichen
Infrastruktur, die Schaffung leistungsfähiger Finanzinstitutionen, aber auch die Sicherung von Ressourcen
und einer gesunden Umwelt.
Die DEG: Als Partner der Privatwirtschaft unterstützt sie Unternehmen, die in Entwicklungs- und
Reformländern investieren wollen. Gefördert werden rentable, umweltverträgliche und entwicklungswirksame Projekte in allen Wirtschaftssektoren. So schafft sie die Grundlage für nachhaltiges Wirtschaftswachstum – und eine Verbesserung der Lebensqualität für die Menschen vor Ort.
Die KfW Bankengruppe hat sich darüber hinaus zum strategischen Partner von Wirtschaft und Politik
entwickelt. Als Berater des Bundes liefern wir das Know-how bei der Privatisierung von Bundesunternehmen. In seinem Auftrag führen wir auch die Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben
(BvS) und die Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen.

KfW Bankengruppe
Palmengartenstraße 5–9, 60325 Frankfurt am Main
Telefon 069 7431-0, Telefax 069 7431-2944

KfW Entwicklungsbank
Telefon 069 7431-4260, Telefax 069 7431-3363
info@kfw-entwicklungsbank.de, www.kfw-entwicklungsbank.de
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