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HIGHLIGHTS

Konzentriert: damit kein Tropfen verloren geht

Rekordergebnis – trotz Krise
Die Finanzkrise trifft auch die Entwicklungsländer, die mehr denn je auf verlässliche Unterstützung 

angewiesen sind. Deshalb haben wir in der KfW Entwicklungsbank 2008 alles darangesetzt, unsere 

Förderleistungen weiter auszubauen: Mit Neuzusagen von rund 3,7 Mrd. EUR haben wir das Rekord-

niveau des Vorjahres noch deutlich übertroffen und das beste Ergebnis unserer Geschichte erzielt. 

DEG – ein erfahrener Partner 
Die Schwäche der Weltwirtschaft belastet zunehmend auch die Investitionstätigkeit und die Absatz-

märkte in den Entwicklungsländern. Deshalb haben wir in der DEG im Jahr 2008 viel unternommen, 

um zur Stabilisierung unserer privaten Unternehmenspartner beizutragen: mit dem höchsten Neu-

geschäft seit Bestehen der DEG – 1,2 Mrd. EUR – und mit einem unverändert hohen Qualitätsniveau 

unserer Vorhaben.

Wasser – wertvoller Rohstoff
Bevölkerungswachstum, Nahrungsmittelproduktion und Industrialisierung lassen die Nachfrage nach 

Wasser weiter steigen. Gleichzeitig sinkt das Angebot durch Verschmutzung, Verschwendung und 

die Auswirkungen des Klimawandels. Deshalb haben wir den Partnerländern im Auftrag der Bundes-

regierung auch im Jahr 2008 dabei geholfen, die lebenswichtige Ressource Wasser zu schützen – als 

drittgrößter bilateraler Geber.

Mehr lokale Präsenz – weltweit
Damit die Zusammenarbeit mit unseren Partnern noch enger wird, steigern wir unsere Präsenz vor 

Ort. Deshalb haben wir 2008 die Zahl unserer Außenbüros weiter erhöht – auf inzwischen 64 Standorte 

von KfW Entwicklungsbank und DEG. 

VORWORT

Die Finanz- und Wirtschaftskrise erschüttert 

die Welt. Sie bringt ein System ins Wanken, 

das trotz regionaler Verwerfungen über Jahr-

zehnte als insgesamt stabil und sicher galt und 

vielen armen Ländern große Entwicklungsfort-

schritte ermöglicht hat. Die negativen Folgen 

der Krise lassen sich noch nicht genau abschätzen. 

Aber dass wir vor einschneidenden Verände-

rungen stehen, ist sicher. Die Entwicklungslän-

der in dieser Situation nicht aus dem Blick zu 

verlieren, Entwicklungszusammenarbeit nicht 

dem vermeintlich Naheliegenderen zum Opfer 

fallen zu lassen, ist auch in unserem langfris-

tigen Eigeninteresse. Gerade jetzt sind die 

Menschen in den Entwicklungs- und Transfor-

mationsländern besonders auf unsere Unter-

stützung angewiesen. Sie brauchen Kapital 

für die Finanzierung von Anpassungsprozessen 

und Entwicklungsinvestitionen – hier herrscht 

ein akuter Engpass, den wir mit unserer Tätigkeit 

überwinden helfen. 

Im Auftrag der Bundesregierung arbeiten wir 

mit daran, Armut zu verringern, das Klima zu 

schützen, Frieden zu sichern und Globalisierung

so zu gestalten, dass besonders Menschen in 

ärmeren Regionen davon profi tieren – auch in

schwierigen Zeiten. Bis zum Jahr 2015 will die 

Staatengemeinschaft diesen Zielen ein großes

Stück näher kommen. Das heißt konkret: Ernäh-

rungssicherung und Grundbildung für alle, 

nachhaltiges Wirtschaftswachstum, das nicht 

auf Kosten der Umwelt geht, und verlässliche 

Zufuhr von Energie. Es heißt aber auch: Trink-

wasser und Sanitärversorgung für viel mehr 

Menschen als heute.

So komfortabel wie bei uns ist die Versorgung 

längst nicht überall auf der Welt: 1,1 Mrd. Men-

schen fehlt der Zugang zu sauberem Wasser, 

und mehr als doppelt so vielen mangelt es an 

ausreichenden sanitären Einrichtungen. Und die 

ohnehin begrenzte Ressource Wasser wird durch 

das Wachstum der Weltbevölkerung und den 

Klimawandel noch knapper. Damit wir uns aber 

nicht schon bald im wahrsten Sinne des Wortes 

selbst das Wasser abgraben, müssen wir mit 

den konkurrierenden Ansprüchen verschiedener 

Nutzer vorausschauend umgehen. Die Was-

servorräte klüger zu nutzen und sie gleichzeitig 

zu schützen – das ist eine der wichtigsten Zu-

kunftsaufgaben überhaupt. 

In diesem Sinne unterstützen KfW Entwicklungs-

bank und DEG die Entwicklungsländer seit Jahren

im Wassersektor – auf ganz unterschiedlichen 

Gebieten: von der Trinkwasserversorgung über

die ländliche Bewässerung bis zur Nutzung der 

Ressource Wasser als erneuerbarem Energieträ-

ger. Durch die Folgen des Klimawandels gewinnt 

unser Engagement zusätzlich an Bedeutung. Als 

Teil der KfW Bankengruppe haben wir langjäh-

rige praktische Erfahrung und fundiertes Wissen

über diesen so wichtigen Baustein des Lebens; 

und gemeinsam mit unseren Partnern haben wir

bereits vieles erreicht.

 

 

 

 

Wenn der Kampf gegen Armut gewonnen und 

die Gesundheit der Menschen nachhaltig ver-

bessert werden soll, dann geht das nur über 

die Verfügbarkeit von sauberem Wasser. Wenn 

wir uns Natur und Umwelt erhalten wollen, 

dann nur mit einem schonenderen Umgang mit 

den Wasserressourcen. Und wenn wir Konfl ikte 

um das „blaue Gold“ vermeiden wollen, dann 

mit langfristigen, umweltkonformen und grenz-

überschreitenden Konzepten, bei denen alle 

angemessen zu ihrem Recht kommen. Dafür je-

denfalls setzen wir uns gemeinsam mit unseren 

Partnern in den Entwicklungsländern ein, denn 

nur so können wir den Wasserproblemen, und 

damit Not und Elend, entschlossen und kraftvoll 

begegnen – auch in Zeiten wie diesen. 

 

 

 

Wolfgang Kroh
(Mitglied des Vorstands der KfW Bankengruppe)

Dr. Winfried Polte
(Sprecher der Geschäftsführung der DEG – Deutsche 
Investitions- und  Entwicklungsgesellschaft mbH)

Wolfgang Kroh

Dr. Winfried Polte
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KOSTBAR, KNAPP UND KOMPLEX
UM DAS WELTWEITE WASSERPROBLEM ZU LÖSEN, 

BRAUCHT ES EIN GANZHEITLICHES MANAGEMENT

Wasser ist ein zentraler Baustein des Lebens. 

Gibt es davon zu wenig oder wie bei Über-

schwemmungen viel zu viel, steht es nur 

unregelmäßig zur Verfügung oder ist es mit 

Schadstoffen belastet, dann wirkt sich das 

auf alle Lebensbereiche aus: auf die natür-

liche Umwelt, auf die Gesundheit, auf die 

Menge und Güte der Nahrungsmittel, sogar 

auf die Bildung und die wirtschaftliche und 

soziale Entwicklung. Schon jetzt ist abzu-

sehen, dass diese kostbare Ressource in 

Zukunft noch knapper werden wird. Bereits 

heute leiden über 50 Staaten unter Wasser-

stress: Ohne engagiertes Handeln wird diese 

Zahl weiter steigen. Im schlimmsten Fall 

wird schon in 30 Jahren fast die Hälfte der 

Weltbevölkerung in Ländern leben, in denen 

chronischer Wassermangel herrscht. Denn 

mehr Menschen, mehr Landwirtschaft und 

mehr Industrie verbrauchen immer mehr 

Wasser. Gleichzeitig verlangt auch die Na-

tur ihren Anteil, doch oft muss sie sich mit 

dem begnügen, was die Menschen ihr übrig 

lassen. Eine gefährliche Entwicklung, sind 

es doch die Ökosysteme, die Wasser fi ltern 

und speichern. Mit diesen konkurrierenden 

Ansprüchen vorausschauend umzugehen, 

begrenzte Wasservorräte effi zienter zu nut-

zen und gleichzeitig zu schützen, ist eine 

der wichtigsten Aufgaben für die Zukunft. 

Drei Viertel der Erde sind mit Wasser bedeckt, 

doch nur 3 % der gewaltigen Gesamtmenge von 

1,33 Mrd. Kubikkilometern sind als Süßwasser 

genießbar. Hiervon ist wiederum der größte Teil 

an den Polen und in Gebirgen als Eis und Schnee 

gebunden. So ist nur etwa 1 % des gesamten 

auf der Erde verfügbaren Wassers für den Men-

schen nutzbar. Dieses Wasser ist zudem ungleich 

verteilt, und in vielen Regionen wird es über-

nutzt. Nicht erneuerbare, fossile Grundwasser-

vorräte werden verbraucht. Schon heute ist die 

Lage im wasserarmen Nahen Osten und in Teilen 

Afrikas brisant und wird es zunehmend auch in 

Südeuropa, in Indien, in Zentralasien oder Nord-

ostbrasilien. Auch im Norden Chinas leiden mehr 

als 200 Mio. Menschen unter Wasserknappheit. 

Vom Nachbarn am Fluss zum Rivalen

Wasser ist nicht gleichmäßig verfügbar wie Luft. 

Während der Schutz des Klimas eine globale 

Herausforderung darstellt, ist das Management 

von Wasser immer eine regionale und sogar lo-

kale Angelegenheit, abhängig von den natürlichen 

Gegebenheiten im jeweiligen Wassereinzugs- 

oder Flussgebiet. Wasser für die Landwirtschaft, 

Trinkwasser für die Versorgung der Menschen, 

Brauchwasser für die Industrie und Energieer-

zeugung oder Wasser für Ökosysteme – Mensch 

und Natur müssen meist mit dem auskommen, 

was in ihrem Gebiet an Wasser zur Verfügung 

steht. Wasser aus anderen Flussgebieten zu ho-

len oder Meerwasser zu entsalzen – für reichere 

Länder durchaus eine Option –, ist technolo-

gisch aufwändig, nur an wenigen Standorten 

möglich und mit ökologischen und sozialen 

Risiken verbunden.

Die Nutzungsinteressen auszugleichen, ist in 

kleinen Einzugsgebieten von wenigen Quad-

ratkilometern eine überschaubare Aufgabe. 

In großen Flussgebieten mit vielen konkurrie-

renden Nutzergruppen dagegen wird dies rasch 

sehr komplex. „Rivalis“, Nachbarn am Fluss im 

lateinischen Sinne des Wortes, werden schnell 

zu Rivalen, sobald es Mengen- oder Qualitäts-

engpässe gibt. Was die einen im Oberlauf 

entnehmen, fehlt den anderen weiter unten. 

Wenn Flussgebiete dazu noch Staatsgrenzen 

überschreiten, wird es auch politisch heikel. 

Immerhin 145 Staaten teilen sich Fluss- und 

Wasserläufe mit ihren Nachbarn.

Integriertes Wasserressourcen-Manage-

ment als Lösung

Es bedarf daher eines Integrierten Wasserres-

sourcen-Managements (IWRM), das alle re-

gionalen und nicht selten überregionalen 

Nutzungsinteressen in ihrer wechselseitigen 

Abhängigkeit und Wirkung berücksichtigt. 

IWRM ist die Grundlage, um konkrete Maßnah-

men für eine effi ziente, gleichzeitig nachhaltige 

und sozial gerechte Nutzung der Ressource 

Wasser zu entwickeln und umzusetzen.

Dazu gehört auch, nicht in engen sektoralen 

Grenzen zu bleiben. Alle Aktivitäten, die sich 

auf Wasserhaushalte auswirken, müssen be-

rücksichtigt werden. Bei einem Vorhaben zur 

Trinkwasserversorgung kann das zum Beispiel 

bedeuten, Wasserkraftanlagen, Wald- und 

Erosionsschutz im Oberlauf eines Flusses, 

die Belastung von Wasser und Böden durch 

Abfälle oder die allgemeine Landnutzungspla-

nung in Betracht zu ziehen. 
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„Wir können die Zukunft von 

Mensch und Umwelt nur mit einem 

umsichtigen und integrierten Ma-

nagement der Wasserressourcen 

nachhaltig sichern.“

James Leape

Director General

World Wildlife Fund (WWF)

Dafür müssen viele Akteure eng zusammen-

arbeiten: gesetzgebende Politik, regulierende 

Verwaltung, Unternehmen der Wasserversor-

gung, Industrie und Landwirtschaft und nicht 

zuletzt die Nutzer selbst. Häufi g sind alte Struk-

turen aufzubrechen und neue aufzubauen. Das 

ist oft nur in kleinen Schritten und mit langem 

Atem möglich. In einem Programmzyklus lassen 

sich daher zunächst nur Elemente eines IWRM- 

Konzeptes umsetzen. Das stets langfristig ange-

legte Engagement der KfW Entwicklungsbank 

jedoch sorgt für strukturelle Förderung und 

sichert Nachhaltigkeit.

„Climate Proofi ng“ als Teil eines umfassen-

den Ansatzes

Um der künftigen Wasserknappheit zu begeg-

nen, braucht es tief greifendes Umdenken und 

Weitblick – zum Beispiel für langfristige Pla-

nungen, die auch die nötigen Anpassungen an 

den Klimawandel und deren Finanzierung in 

den nächsten 20 bis 30 Jahren berücksichtigen. 

Denn der erwartete Anstieg der Temperaturen, 

schnellere Verdunstung, deutlich seltenere, 

unregelmäßigere wie auch extremere Nieder-

schläge, die zu Überschwemmungen führen 

können, sowie die Bedrohung der Küsten durch 

höhere Meeresspiegel verschärfen die Situation 

in vielen Regionen der Welt erheblich. So zeigen 

die auf Klimamodellen aufbauenden Prognosen, 

dass von den voraussichtlich 8 Mrd. Menschen 

im Jahr 2025 etwa 3 Mrd. nicht ausreichend mit 

Wasser versorgt sein werden. 

Auf die Gefahren im Wassersektor, die sich aus 

dem Klimawandel ergeben, reagiert die KfW Ent-

wicklungsbank mit neuen Ansätzen. Im Rahmen 

des IWRM erlaubt das „Climate Proofi ng“ etwa, 

den klimawandelbedingten Risiken der Vorhaben 

schon bei der Planung entgegenzuwirken. Das 

kann zum Beispiel heißen, den Standort, die 

Auslegung des Vorhabens und den Betrieb sich 

verändernden Bedingungen anzupassen.

Drittgrößter bilateraler Geber

Die KfW Entwicklungsbank unterstützt im Auf-

trag der Bundesregierung Entwicklungs- und 

Transformationsländer dabei, die erheblichen 

planerischen und finanziellen Herausforde-

rungen im Wassersektor zu meistern. Hierfür 

stellt sie in mehr als 60 Partnerländern der 

deutschen Entwicklungszusammenarbeit (EZ) 

Ideen, Konzepte, Finanzierungen und Beratung 

bereit – gemeinsam mit anderen Organisationen 

der EZ. Grundlage dafür ist das Sektorkonzept 

Wasser des Bundesministeriums für wirtschaft-

liche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). 

In diesem Bereich ist Deutschland der drittgrößte 

bilaterale Geber weltweit. 

Im Vordergrund steht dabei, die Menschen bes-

ser mit Trink- und Nutzwasser zu versorgen. 

Wo Wasser schon heute knapp oder belastet 

ist, konzentriert sich die KfW Entwicklungsbank 

nach den Grundsätzen des IWRM darauf, die 

Nutzung effi zienter zu machen, Wasserverluste 

zu reduzieren, das Abwasser- und Abfallma-

nagement zu verbessern und damit die natür-

lichen Ressourcen zu schützen. Dabei haben 

wir besonders die damit einhergehenden poli-

tischen, wirtschaftlichen und sozialen Konfl ikte 

im Blick und fördern eine gute Regierungs-

führung in den Partnerländern, um Gegensätze 

zu überwinden und eine gemeinschaftliche 

Entwicklung zu stimulieren.
Energie durch Wasser – Wasser durch Energie

Wasser und Energie – eine unterschätzte Wechselbeziehung
Für den weit überwiegenden Teil der Erzeugung 

von elektrischer Energie ist Wasser nötig. Wie ab-

hängig die Energieproduktion von Wasser ist und 

welche wechselseitigen Beziehungen dabei be-

stehen, wird heute noch viel zu wenig beachtet. 

Elektrizität aus Wasserkraft ist derzeit die wich-

tigste erneuerbare Energiequelle der Welt. Dabei 

konkurrieren die Wasserkraftwerke mit der 

Landwirtschaft und anderen Nutzern um das 

Wasser aus Flüssen und Stauseen. Auch Bio-

massekraftwerke sind auf Wasser zum Anbau 

von sogenannten „Energiepfl anzen“ wie etwa 

Mais angewiesen. Sogar Solarkraftwerke benö-

tigen Wasser zur Reinigung der Sonnenspiegel 

sowie Prozess- und Kühlwasser für den Dampf-

bereich der Turbinen. 

Selbst bei der konventionellen Energieerzeugung 

spielt Wasser eine wichtige Rolle. So brauchen 

Kraftwerke große Mengen davon zur Kühlung.

Bleiben Niederschläge aus und wärmen sich 

Flüsse zu stark auf, wie beispielsweise im Hitze-

sommer 2003 in Deutschland, wird weniger 

Strom produziert.

 

Andererseits braucht man Energie, um eine fl ä-

chendeckende Wasserversorgung sicherzu-

stellen oder in der Landwirtschaft Wasser auf 

die Felder zu pumpen. Die Betriebskosten eines 

städtischen Wasserversorgers können bis zur 

Hälfte aus Kosten für Energie bestehen. 

Der Klimawandel wird die Wasserhaushalte 

weltweit verändern und die Konkurrenz um das 

knapper werdende Wasser auch für Wasserkraft-

werke erhöhen. Energieanlagen müssen zudem 

vor Überschwemmungen und anderen Klimaex-

tremen geschützt werden. 

Dies zeigt, dass in allen Sektoren ein umsich-

tiges, die Umwelt und alle Nutzergruppen glei-

chermaßen berücksichtigendes Integriertes 

Wasserressourcen-Management unerlässlich ist.  

 



GLOBALER WASSERSTRESS 2020
WEGEN DES KLIMAWANDELS WIRD IN VIELEN TEILEN DER ERDE DIE WASSERNOT GRÖSSER
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Weniger als 500 – extremer Stress/Wassernot

500 bis >1.000 – hoher Stress/Wassermangel

1.000 bis >1.700 – mittlerer Stress/Wasserknappheit

1.700 und darüber – kein Stress

Keine Daten verfügbar

Kubikmeter Wasser verfügbar pro Person pro Jahr

Quelle: Centre for Environmental Systems Research (CESR) 
Universität Kassel, April 2009

* Als klimaanpassungsrelevant wurden Vorhaben in Entwicklungs- und Schwellenländern mit Wasserstress gewertet, die 
zur Schonung und effi zienteren Nutzung der Wasserressourcen beitragen. Dies sind insbesondere Vorhaben der Opti-
mierung der Wasserver- und -entsorgung (z. B. Wasserverlustreduzierung, Wiederverwendung gereinigter Abwässer 
etc.), der Bewässerungseffi zienz, der ressourcenschonenden Wasserkraft sowie des Umwelt- und Ökosystemschutzes.

Klimaanpassungsrelevantes Wasserportfolio der KfW Entwicklungsbank 

2004–2008 (in Mio. EUR)
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EINE NEUHEIT IN DER REGION
ANGOLA UND NAMIBIA INVESTIEREN GEMEINSAM IN IHRE WASSERVERSORGUNG

Wirkungen und Effekte

Mit den 2008 von der KfW an-

gestoßenen Vorhaben verbes-

sert sich die Lebenssituation von 

mehr als 6 Mio. Menschen durch 

Maßnahmen zur Wasserver-

sorgung, Abwasseraufbereitung 

und -entsorgung.

Der Kunene führt das ganze Jahr über Wasser. 

Der Fluss entspringt in Angola und bildet über 

weite Strecken die Grenze zu Namibia. Dennoch 

herrscht in der gleichnamigen angolanischen 

Provinz vielerorts Wassermangel, da das vorhan-

dene Wasser nicht optimal genutzt wird. Keine 

der Ortschaften hat ein zentrales Versorgungs-

system. Wasser für die insgesamt 100.000 Ein-

wohner kommt mit Tankwagen aus Namibia, das 

schon in den siebziger Jahren mit dem Bau eines 

eigenen Trinkwassersystems begonnen und es 

immer weiter ausgebaut hatte.

Den Wassermangel der Bevölkerung hat auch 

die 2005 von der angolanischen Regierung ge-

baute Wasserleitung nicht beseitigen können. 

Der Grund: Die Pumpkapazität reicht nicht aus. 

Höchstens ein bis zwei Liter pro Tag stehen den 

Menschen jeweils zur Verfügung.

Namibia und Angola gehen ihre Wasserversor-

gung nun zusammen an und erhalten dabei 

fi nanzielle und technische Unterstützung aus 

Deutschland. Das ist ein Novum in der Region: 

Beide Länder investieren gemeinsam in Infra-

struktur und bauen Wasserspeicher, Wasserwerke 

und Pumpstationen, die Trinkwasser in über-

regionale Leitungen und in die Wassernetze der 

Kommunen einspeisen. 

Um die namibischen und angolanischen Dörfer 

gleichberechtigt zu versorgen, muss das Was-

ser aus dem Kunene neu verteilt werden. Dazu 

müssen nicht nur die technischen Systeme an-

gepasst, erweitert und aufeinander abgestimmt 

werden. Auch das politische und institutionelle 

Zusammenspiel muss funktionieren – zwischen 

den Regierungen Angolas und Namibias, der neu 

zu gründenden Flussgebietskommission, dem 

Sekretariat der Südafrikanischen Entwicklungs-

gemeinschaft SADC sowie diversen Nutzergrup-

pen. Eine eigentlich einfache technische Lösung, 

aber ein großer Fortschritt im Sinne des IWRM, 

mit dem alte Grenzen überwunden werden.

Zwei Drittel der Gesamtkosten des Vorhabens 

von knapp 18 Mio. EUR stellt die KfW Entwick-

lungsbank aus dem Haushalt des BMZ bereit. 

Das Ziel: Für jede Person täglich 20 Liter Was-

ser. Dazu werden 2.000 Kubikmeter aufberei-

tetes Wasser nach Angola fl ießen – Tag für Tag. 

Außerdem soll in einem zweiten Schritt ein 

Ringleitungssystem entstehen, das nicht nur 

den Norden Namibias, sondern auch den ge-

samten Süden Angolas das ganze Jahr über mit 

sauberem Wasser versorgt. 

In Zukunft hoffentlich Vergangenheit: Wasserschleppen über weite Strecken 

EIN KLARER POLITISCHER WILLE
TUNESIENS GANZHEITLICHER ANSATZ SCHÜTZT WERTVOLLE RESSOURCEN

Die Qualität muss stimmen, damit Abwasser wiederverwendet werden kann. 

Wasser ist ein sehr knappes Gut im trockenen 

Tunesien. Mit über 26 Staudämmen und mehre-

ren Tausend Grundwasserbrunnen nutzt das 

Land heute zwar fast alle seine erneuerbaren 

Wasserressourcen. Aber in einigen Regionen 

sinkt der Grundwasserspiegel unaufhörlich, 

Abwässer und Sickerwasser von Müllkippen 

gefährden die Qualität des „blauen Goldes“ zu-

sätzlich. Die Landwirtschaft schluckt mehr als 

80 % des Wassers. Daher setzt die tunesische 

Regierung mit der Unterstützung ihrer Part-

ner alles daran, im Sinne eines ganzheitlichen 

IWRM die verfügbaren Ressourcen effi zienter 

zu nutzen und vor Verschmutzung schützen.

Die Medjerda, Tunesiens größter Fluss, ist lebens-

wichtig, weil sie ganzjährig Wasser führt. In 

ihrem Einzugsgebiet unterstützt die KfW Ent-

wicklungsbank im Auftrag der Bundesregierung 

das Konzept einer ganzheitlichen Wassernut-

zung mit der Finanzierung eines effi zienten 

Trinkwasser- und Bewässerungsmanagements, 

eines modernen Abwassersystems und von ge-

ordneten Mülldeponien. Regen- und Abwasser 

von privaten Haushalten mit 400.000 Men-

schen in elf Städten der Region wird gesammelt, 

mechanisch-biologisch gereinigt und zum Teil 

in der Landwirtschaft wieder verwendet. 

Die Abwasserreinigung ist nötig, um den Stau-

see Sidi Salem, Tunesiens wichtigsten Trinkwas-

serspeicher, vor Schadstoffen und übermäßigem 

Algenbewuchs zu schützen. 

Unsere Unterstützung zur optimalen Nutzung 

der Wasserressourcen umfasst heute auch die 

Entsalzung von Grund- und Brackwasser. Darüber 

hinaus verwenden Kläranlagen Faulschlämme, um 

Biogas herzustellen. Und getrocknet stehen sie 

der Landwirtschaft als Dünger und der Zement-

industrie zur Mitverbrennung zur Verfügung. 

Die Förderung von Umweltschutzinvestitionen 

durch Industriebetriebe rundet das Engagement 

der KfW Entwicklungsbank ab.

Im Vergleich zu vielen anderen Schwellenlän-

dern sind die Fortschritte im Abfallmanagement 

Tunesiens besonders bemerkenswert. In diesem 

Bereich steht die KfW Entwicklungsbank dem 

Land mit 55 Mio. EUR und intensiver Beratung 

zur Seite. „Tunesien hat den klaren politischen 

Willen, sich des Abfallproblems anzunehmen“, so 

Katharina Höfer, Abfallexpertin der KfW Ent-

wicklungsbank. „Es investiert Geld, stellt Fach-

leute bereit und steuert den Sektor mit Hilfe der 

eigens für diesen Zweck etablierten nationalen 

Abfallbehörde.“ Innerhalb von nur acht Jahren 

hat das Land eine nahezu fl ächendeckende In-

frastruktur zur Entsorgung von Abfällen aller 

Art aufgebaut. Neben sieben bereits von der 

KfW Entwicklungsbank fi nanzierten Deponien 

sowie einem nationalen Entsorgungszentrum für 

gefährliche Abfälle besonders aus der Industrie 

kommen in Kürze drei weitere Deponien hinzu: 

zwei im Tal der Medjerda, eine zweite große für 

Tunis. Die modernen Deponien verringern den 

Ausstoß klimaschädlicher Deponiegase. Die Er-

löse aus Emissionszertifi katen tragen wiederum 

dazu bei, die Kosten zu decken. Das ist gut für 

das Klima und ein großer Fortschritt für die Siche-

rung der kostbaren Wasservorräte.

Das langfristige Engagement der KfW Entwick-

lungsbank zeigt Wirkung: Dank des umfas-

senden IWRM-Ansatzes, der Trinkwasser, Be-

wässerung, Abwasser und Abfall einschließt, 

hat sich die Qualität des Fluss- und Grund-

wassers erheblich verbessert, seine Nutzung 

ist deutlich effi zienter geworden, und das alles 

klima- und umweltschonend. 
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MAXIMALER ERTRAG PRO LITER
AUSREICHEND WASSER FÜR EINE SICHERE ERNÄHRUNG

Nirgendwo wird so viel Wasser benötigt 

und genutzt wie in der Produktion von Nah-

rungsmitteln. Weltweit fl ießen 70 % des 

heute vom Menschen genutzten Süßwassers 

in die Landwirtschaft – auf Felder, Weiden, 

Plantagen und in Gewächshäuser. In vielen 

trockenen Regionen sind es sogar bis zu 

90 %. Industrie, Handwerk und Energiege-

winnung verbrauchen rund 20 %, die priva-

ten Haushalte dagegen nur etwa 10 %.

Die Konkurrenz um die begrenzte Ressource Süß-

wasser ist daher groß. Bis 2050 wird die Weltbe-

völkerung auf über 9 Mrd. Menschen wachsen. 

Um sie zu ernähren, muss die landwirtschaftliche 

Produktion innerhalb der kommenden 40 Jahre 

deutlich steigen.

In vielen Regionen kann die Landwirtschaft das 

allerdings nicht leisten. Selbst in Gegenden, in 

denen regelmäßig und ausreichend Niederschlä-

ge fallen, bleibt der Regenfeldbau bisher weit 

unter seinen Möglichkeiten. Mehr als die Hälfte 

der Nahrungsmittel kommt zudem nicht auf 

die Teller, weil sie nach der Ernte verderben oder 

durch Schädlinge zerstört werden. In Ländern, 

in denen bewässert werden muss, geht oft ein 

großer Teil des Wassers auf dem Weg zu den 

Feldern verloren. Die Systeme sind veraltet und 

defekt, es mangelt an guter Organisation.

Produktion steigern, Wasserbedarf begrenzen

Wenn der Umgang mit Wasser nicht effi zienter 

wird, so die Prognosen, wird sich der Wasserbe-

darf der Landwirtschaft bis 2050 nahezu verdop-

peln. Zwar können auch neue Wasserressourcen 

erschlossen werden, aber nur in Grenzen. In je-

dem Fall haben Eingriffe in die Wasserkreisläufe 

schwerwiegende Folgen. Denn auch in allen an-

deren Bereichen wird das verfügbare Wasser 

immer knapper: für die Versorgung mit Trink-

wasser, für den Erhalt von Artenvielfalt und 

schützenswerten Naturräumen sowie für die 

wirtschaftliche und soziale Entwicklung. Deshalb 

muss bei einer Produktionssteigerung in der 

Landwirtschaft gleichzeitig die Wassernutzung 

effi zienter und der Verbrauch begrenzt werden.

Eine der wichtigsten Aufgaben der KfW Entwick-

lungsbank ist es, die Partnerländer dabei zu 

unterstützen, bei gleichem oder verringertem 

Wasserverbrauch die Erträge zu erhöhen und 

dadurch den Wasserhaushalt zu entlasten. 

Der „Referenzrahmen des BMZ für ländliche 

Entwicklung“ enthält die Forderung, alle tech-

nischen Möglichkeiten auszuschöpfen, um zu 

erreichen, dass Oberfl ächen- und Grundwasser 

so sparsam wie möglich eingesetzt und die Was-

serqualität nicht gefährdet werden. Das Prinzip 

„more crop per drop“ soll ressourcenschützend 

die Ernährungssicherung unterstützen. Die For-

schung geht davon aus, dass dieser Spagat mit 

entsprechenden Innovationen möglich ist – aber 

er wird gewaltige Investitionen erfordern. 

„Nur wenn wir Wasser – die Grund-

lage unserer Nahrungsmittelpro-

duktion – wirklich effi zient nutzen, 

kann die Ernährung für die wach-

sende Weltbevölkerung gesichert 

werden.“

Joachim von Braun

Director General

International Food Policy Research 

Institute (IFPRI)
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Selbst wenn das Hauptziel ist, mehr Nahrung 

herzustellen, dürfen die anderen Wassernutzer 

dabei nicht benachteiligt, Konfl ikte um die Res-

source Wasser nicht verursacht oder verschärft 

werden. Das gilt vor allem für den Ausbau der Be-

wässerungslandwirtschaft; auch hier darf Wasser 

nur unter sorgfältiger Abwägung der Interessen 

aller Beteiligten genutzt werden. Gleichzeitig wird 

es immer wichtiger, effi zientere Bewässerungs-

methoden einzuführen und vorhandene Systeme 

zu verbessern.

Angepasst an das Wassereinzugsgebiet 

Vorhaben zur Ernährungssicherung müssen sich 

an die Gegebenheiten des jeweiligen Wasser-

einzugsgebiets anpassen. Sogenannte unpro-

blematische Gebiete weisen eine ausgeglichene 

oder positive Wasserbilanz auf, das heißt, es ist 

genug Wasser für alle da. Vor allem in Sub-

sahara-Afrika und in Lateinamerika lässt sich die 

Bewässerungslandwirtschaft in solchen unkri-

tischen Wassereinzugsgebieten noch ausweiten. 

Hier unterstützt die KfW Entwicklungsbank den 

Bau von neuen Bewässerungssystemen, berät 

bei der Einführung nachhaltiger Anbaumetho-

den und stärkt Kleinbauernvereinigungen darin, 

die Wasserverteilung selbst zu organisieren. In 

der Region Alto Mayo in Peru zum Beispiel hat 

das dazu geführt, dass die Bauern heute eine 

zweite Ernte pro Jahr einfahren können. Durch 

die zusätzlichen Einnahmen haben sich ihre 

Lebensbedingungen spürbar verbessert. 

In gefährdeten oder kritischen Wassereinzugs-

gebieten ist die Wasserbilanz wechselhaft oder 

negativ. Das wenige Wasser muss unter allen 

Nutzergruppen gerecht verteilt und dabei so 

effizient wie möglich eingesetzt werden. In 

diesen wasserarmen Regionen finanziert die 

KfW Entwicklungsbank auch Maßnahmen, die 

den Regenfeldbau so verbessern, dass Nieder-

schläge bestmöglich genutzt werden können. 

Hangterrassen, Wiederaufforstungen oder Erd-

wälle entlang von Höhenlinien verhindern, dass 

Regenwasser zu schnell abfl ießt, und steigern 

auf diese Weise die Wasserspeicherung in den 

Böden. In Mali, Ghana und Burkina Faso unter-

stützt die KfW Entwicklungsbank den Bau von 

kleinen Rückhaltedämmen in Tälern. Wenn der 

Regen ausbleibt oder sich verspätet, verrin-

gert das hier gestaute Wasser das Risiko von 

Ernteausfällen.

Wasser sparen, speichern, wieder verwenden

Um Wasser so sparsam und klug wie möglich 

zu nutzen, erarbeitet die KfW Entwicklungsbank 

gemeinsam mit den Partnerländern angepasste 

Lösungen. So werden in Bolivien Bewässerungs-

kanäle, kleine Wasserspeicher und Rückhalte-

becken gebaut, um periodische Trockenzeiten 

zu überbrücken. In Tunesien wird Abwasser, das 

früher verunreinigt ins Meer fl oss und damit der 

Landwirtschaft verloren ging, künftig gereinigt 

ins Grundwasser zurückgeführt. Wieder im Was-

serkreislauf, steht es damit als zusätzliche Quelle 

für die Bewässerung von über 12.000 Hektar 

Obstplantagen zur Verfügung. 

In Jordanien, einem der trockensten Länder der 

Welt, unterstützt die KfW Entwicklungsbank 

Bewässerungsvorhaben, in denen geklärtes 

Wasser aus den Städten im Norden zur Bewäs-

serung im Jordantal verwendet wird. Das spart 

in Zukunft Trinkwasser, das dort bisher von der 

Landwirtschaft eingesetzt wird: rund 15 Mio. 

Kubikmeter – oder etwa 20 Liter täglich pro 

Einwohner –, die Jordaniens Hauptstadt Amman 

dann zusätzlich zur Verfügung stehen.

Bei allen Vorhaben geht es der Bundesregierung 

und der KfW Entwicklungsbank vorrangig da-

rum, die Partnerländer dabei zu unterstützen, 

ihre Landwirtschaft zu stärken und auf den 

kommenden Nahrungsmittelbedarf vorzuberei-

ten: mit einer ressourcenschonenden Erhö-

hung der landwirtschaftlichen Produktion, mit 

effi zienteren Bewässerungssystemen und mit 

innovativen, wassersparenden Lösungen wie der 

systematischen Wiederverwendung von Abwas-

ser für die Bewässerung.

KLEINE STAUDÄMME MIT GROSSER WIRKUNG
MIT ETWAS MEHR WASSER DAS LEBEN IN MALI SPÜRBAR VERBESSERN

Staudämme sichern die Ernährung und führen aus der Armut.

60 Tonnen Zwiebeln und zwei Tonnen Hirse pro 

Jahr – jeder neue oder instand gesetzte Klein-

staudamm im Dogonland im Osten Malis ist 

eine Erfolgsgeschichte für sich. Mit Bewässe-

rungslandwirtschaft können hier pro Kleinstau-

damm durchschnittlich etwa 100 Frauen und 

Männer auf je 540 Quadratmetern Land Gemüse 

anbauen. Nach Abzug aller Kosten bleibt ein zu-

sätzliches Einkommen für die Familien, das den 

Lebensstandard deutlich verbessert.

Pro Person sind das durchschnittlich 73 EUR, 

rund 40 % eines üblichen Jahreseinkommens: 

Drei Mahlzeiten am Tag, ordentliche Kleidung 

und der regelmäßige Schulbesuch für die Kinder 

sind nun keine unerfüllbaren Wünsche mehr. 

Und das in einer Region, in der mehr als drei 

Viertel der Menschen unterhalb der Armutsgren-

ze leben. Mehr als die Hälfte hat keinen Zugang 

zu Trinkwasser, die Kindersterblichkeit liegt 30 % 

höher als der nationale Durchschnitt. Überall 

fehlt es an Infrastruktur, wie Verbindungswegen 

über Land oder zu einzelnen Ortschaften. 

Mit dem Bau von Kleinstaudämmen und ein-

fachen Straßenpisten – oftmals der erste Zugang 

zu Ortschaften und wichtig, um die Produkte 

auf Märkten verkaufen zu können – fördert die 

KfW Entwicklungsbank in enger Zusammenarbeit 

mit dem Deutschen Entwicklungsdienst (DED) 

die landwirtschaftliche und ökonomische Ent-

wicklung in der Region. „Durch den effi zienten, 

sorgsamen Umgang mit dem Wasser können die 

Menschen auf größeren Anbaufl ächen zwei bis 

drei Ernten im Jahr erzielen“, so Martin Bostroem, 

Landwirtschaftsexperte der KfW Entwicklungs-

bank. „Das sichert ihre Ernährung und führt sie 

aus der Armut.“ Dank der kleinen Stauwerke 

steigt der Grundwasserspiegel – das bedeutet, 

die Menschen haben auch mehr Trinkwasser. 

Seit 1989 hat die KfW Entwicklungsbank aus 

Mitteln des BMZ 63 Kleinstaudämme fi nanziert. 

Gut die Hälfte der Baukosten kam als direktes 

Arbeitseinkommen der Bevölkerung der Region 

zugute. Sie ist in die Planung und die Ausfüh-

rung aller Bauvorhaben eingebunden. Gleichzei-

tig werden die Menschen darin ausgebildet, die 

neuen Einrichtungen zu nutzen und für deren 

Instandhaltung selbst zu sorgen.

40 neue oder sanierte Kleinstaudämme kom-

men noch dazu. Außerdem wird eine weitere 

Überlandpiste gebaut: 19 Schulen, 3 Gesund-

heitsstationen und 9 Märkte werden dadurch 

für 44.000 Menschen besser erreichbar. Wegen 

dieser Erfolge will die malische Regierung diese 

Art der Kleinbewässerung zu einem nationalen 

Programm machen.
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Wirkungen und Effekte

Die 2008 von der KfW geprüften 

Energievorhaben leisten – losge-

löst von ihrem Demonstrations-

charakter – mit Einsparungen von 

mindestens 2,8 Mio. Tonnen Koh-

lendioxid pro Jahr einen direkten 

Beitrag zum Klimaschutz. Das ent-

spricht dem CO2-Verbrauch einer 

Stadt wie Wiesbaden. Insgesamt 

profi tieren 13,3 Mio. Menschen 

von einer verbesserten Energie-

versorgung.

Die 2008 von der KfW geprüften 

Gesundheitsvorhaben kommen 

rund 153 Mio. Menschen zugute. 

Davon leben circa 33 % unter 

der jeweiligen nationalen Armuts-

grenze. Unsere Programme zur 

HIV/AIDS-Prävention richten 

sich an rund 92 Mio. Menschen. 

40 Mio. erreichen wir bei der 

Bekämpfung von Infektionskrank-

heiten wie Polio und Tuberkulose.
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MEHR MAIS UND MANIOK
KLEINBAUERN IN PARAGUAY STEIGERN IHRE LANDWIRTSCHAFTLICHEN ERTRÄGE

Mit der richtigen Anbaumethode verbessert sich der Wasserhaushalt im Boden – und damit die Ernte. 

Land und Boden sind in Paraguay höchst un-

gleich verteilt. Wenige sehr Reiche besitzen 

hier mehr als drei Viertel der gesamten land-

wirtschaftlichen Fläche. Für die Mehrheit der 

ländlichen Bevölkerung bleibt als Lebensgrund-

lage nur ein spärlicher Rest. Um dieses Land 

nachhaltig zu bewirtschaften und in verbes-

serte, wasserschonende Anbaumethoden zu 

investieren, fehlen Geld und Möglichkeiten. 

Und es mangelt an Beratung.

Das hat sich für rund 13.000 Familien inzwischen 

geändert. Seit 1998 unterstützt die KfW Ent-

wicklungsbank – in einem gemeinsamen Vorhaben 

mit dem nationalen Landwirtschaftsministe-

rium und der Gesellschaft für Technische Zusam-

menarbeit (GTZ) – die ländliche Bevölkerung in 

Zentral- und Ostparaguay mit Ideen und Geld. 

Weitere 4.000 Familien kommen in der zwei-

ten Phase dazu. Denn durch das Vorhaben hat 

sich gezeigt, dass Kleinbauern mit der richtigen 

Unterstützung ihre Erträge wesentlich steigern 

können, ohne zugleich die Umwelt und ihre Le-

bensgrundlage zu zerstören – und ohne dass 

zusätzliche Bewässerung nötig ist. 

Dafür setzen sie vor allem auf Direktsaat. Das 

heißt, es wird in den ungepfl ügten Boden gesät. 

Wurzeln und Teile der zuvor als Gründüngung 

angelegten Pfl anzendecke sind noch in der Erde, 

erleichtern das rasche Einsickern von Regenwas-

ser und führen so zu einem verbesserten Wasser-

haushalt. Kurze Dürreperioden können dadurch 

von den Pfl anzen leichter ertragen werden. 

Ein besserer Wasserhaushalt, Gründüngung, 

Fruchtwechsel, eine moderate Zusatzdüngung 

und der Verzicht auf das Pfl ügen und Abbrennen 

der Felder steigern die Fruchtbarkeit des Bodens 

und führen zu deutlich höheren Erträgen.

Die Zuschüsse des BMZ helfen, die Investitionen 

für die Direktsaat zu leisten. Kleinbauernfami-

lien können sich Handsaatgeräte, Saatgut für 

Feldfrüchte und Dünger kaufen. Große und teure 

Geräte, etwa eine Walze zur Vorbereitung der 

Felder oder eine ochsengezogene Direktsaatma-

schine, werden gemeinschaftlich angeschafft.

Das Vorhaben, das noch bis 2010 läuft, gilt in 

Paraguay als beispielhaft und hat bereits viele 

Nachahmer gefunden. Aus gutem Grund. 

Die Mais-, Sesam- und Maniokerträge sind 

in kurzer Zeit erheblich gestiegen. Die Böden 

sind fruchtbarer, periodischer Wasserstress 

wird gemildert. Landwirtschaftliche Flächen 

und Waldgebiete konnten erhalten, Wasserres-

sourcen geschont werden. Ein großer Gewinn 

für die Natur – und vor allem für die ländliche 

Bevölkerung. Ihre Lebensbedingungen haben 

sich nachhaltig verbessert.
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SAUBERES WASSER UND SANITÄRE ANLAGEN  FÜR ALLE
DEN TEUFELSKREIS DER ARMUT DURCHBRECHEN

Jeder sechste Mensch auf der Erde – derzeit 

1,1 Mrd. – muss sein tägliches Wasser müh-

sam und oft von weit her nach Hause tragen. 

Eine Aufgabe vor allem für Frauen und Mäd-

chen. Oft ist dieses Wasser schmutzig, mit 

Keimen belastet und macht krank. Einen ei-

genen Wasseranschluss, eine Zapfstelle oder 

einen Wasserkiosk, der verlässlich sauberes 

Wasser liefert, gibt es nicht. 2,5 Mrd. Men-

schen, so die Weltgesundheitsorganisation 

(WHO) und das Kinderhilfswerk der Verein-

ten Nationen (UNICEF) 2008, müssen ohne 

die einfachsten sanitären Einrichtungen 

auskommen – ohne hygienische Waschgele-

genheiten und Toiletten oder zumindest La-

trinen in der Nachbarschaft. Ein Anschluss 

an ein öffentliches Entsorgungssystem – in 

entwickelten Ländern eine Selbstverständlich-

keit – ist für zwei Drittel der Menschheit völlig 

außer Reichweite. 

In Europa sind die katastrophalen hygie-

nischen Zustände, die in den schnell wachsen-

den Städten des 19. Jahrhunderts herrschten, 

schon fast vergessen, ebenso die großen Cho-

lera-Epidemien. Die Einführung einer gesi-

cherten Trinkwasserversorgung und eines 

geregelten Abwassermanagements, durch die 

sich die Lage spürbar und nachhaltig verbes-

sert hat, zählt zu den größten gesundheit-

lichen Errungenschaften unserer Geschichte. 

Die Lage der Menschen in vielen Slums und 

Randgebieten von Städten in Entwicklungslän-

dern ist heute ähnlich wie die der Bewohner der 

Armenviertel von London oder Hamburg vor 

120 Jahren. Auch in vielen ländlichen Regionen 

Afrikas und Südasiens hat die prekäre hygie-

nische Situation erhebliche negative Folgen: 

Vier von fünf Erkrankungen in Entwicklungslän-

dern, so Untersuchungen der Weltgesundheits-

organisation, gehen auf unsauberes Trinkwasser 

und mangelnde Hygiene zurück. Weltweit ster-

ben täglich etwa 5.000 Menschen, vor allem 

Kinder unter fünf Jahren, weil sie verunreinigtes 

Wasser getrunken haben oder damit in Kontakt 

gekommen sind. Unzureichende Trinkwasserver-

sorgung und mangelnde Hygiene im Wohnum-

feld erhöhen die Sterblichkeitsrate, vermindern 

Produktivität und Einkommen und reduzieren 

Bildungschancen. Sie sind nicht nur ein Kenn-

zeichen von Armut, sondern zugleich auch eine 

ihrer wichtigsten Ursachen.

Siedlungswasserwirtschaft – 

ein wichtiger Förderschwerpunkt

Aufbau und Modernisierung der Siedlungswas-

serwirtschaft, also der Trinkwasserversorgung, 

der sanitären Basisversorgung und des Abwas-

sermanagements, gehören daher aus gutem 

Grund zu den wichtigsten Förderschwerpunk-

ten der Bundesregierung und der KfW Entwick-

lungsbank. Derzeit werden hier 270 Vorhaben 

mit insgesamt 6,7 Mrd. EUR gefördert. Daran 

sind die Partnerländer mit einem Eigenanteil 

von 2,2 Mrd. EUR beteiligt. Damit werden rund 

70 Mio. Menschen erreicht, für die sich dadurch 

die Lebensbedingungen ganz entscheidend ver-

bessern. Unser Engagement in der Siedlungs-

wasserwirtschaft trägt wesentlich dazu bei, 

Armut zu verringern – und wertvolle Wasser-

ressourcen zu erhalten.

Bessere Lebensbedingungen in Städten

Das Augenmerk richtet sich dabei immer stärker 

auf städtische Gebiete. Denn inzwischen leben 

weltweit mehr Menschen in Städten als auf dem 

Land. Von diesen 3,3 Mrd. Städtern wohnt rund 

1 Mrd. in Slums und informellen Stadtrandge-

bieten. Sie alle mit Trinkwasser zu versorgen, 

überfordert die städtischen Wassersysteme: 

Sie verfügen weder über die fi nanziellen Mittel 

noch über die betrieblichen Konzepte und Kapa-

zitäten – in wasserarmen Ländern außerdem oft 

nicht über ausreichende Wassermengen. Gerade 

in den Slums müssen die Menschen Trinkwasser 

daher nicht selten zu überhöhten Preisen bei 

privaten Wasserverkäufern erwerben oder Was-

ser aus Brunnen und Quellen schöpfen, in denen 

es oft nur in bedenklicher Qualität und zudem 

unregelmäßig vorkommt.
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„Wenn wir in die sanitäre Grund-

versorgung von Menschen investie-

ren, dann geben wir ihnen Gesund-

heit, Würde und Entwicklung. Sie 

verringert Krankheiten und Todes-

fälle, senkt die Kindersterblichkeit 

und stärkt die körperliche Verfas-

sung der Mütter. Weniger Mädchen 

brechen ihre Schulausbildung ab, 

und mehr Frauen können eine 

aktive Rolle in ihrem Gemeinwe-

sen übernehmen.“

Prinz Willem von den Niederlanden,

Vorsitzender des „United Nations 

Secretary-General's Advisory Board 

on Water and Sanitation“

Ein wichtiges Element unserer Förderarbeit ist 

es daher, in den bisher unterversorgten Gebie-

ten – vor allem in Afrika – eine langfristig be-

darfsgerechte Trinkwasserversorgung und eine 

sanitäre Basisversorgung zu gewährleisten. 

Mit Nutzern und Betreibern abgestimmte und 

an die jeweilige Situation angepasste Konzepte 

sorgen dafür, dass möglichst viele Menschen 

kostengünstig sauberes Wasser erhalten und 

in einem hygienischen Umfeld leben können: 

In den Randgebieten und Slums afrikanischer 

Städte bewährt sich zum Beispiel das Modell 

von Wasserkiosken. 

In vielen Ländern, die unter Wassermangel lei-

den, gibt es zwar städtische Verteilungsnetze 

und Entsorgungssysteme, aber zu wenig oder

nur verunreinigtes Wasser. Im Extremfall – wie

in manchen Städten des Nahen Ostens – erhalten

die Menschen nur einmal pro Woche für wenige 

Stunden Wasser. Hier konzentriert sich das Enga-

gement darauf, Wasser effi zienter und verläss-

licher zu verteilen, seine Qualität zu verbessern 

und die Wasserverluste zu verringern.

Die Arbeit der KfW Entwicklungsbank beschränkt 

sich jedoch nicht nur darauf, Symptome zu be-

kämpfen. Ebenso wichtig ist unser Engagement 

bei der Verbesserung der institutionellen Rah-

menbedingungen, also bei Steuerung, Verwaltung 

und Betrieb im Wassersektor in Partnerländern. 

Letztendlich sorgen eine gute Sektorpolitik, Re-

gulierung, Transparenz, Rechenschaftspfl icht und 

Partizipation dafür, dass die Trinkwasserversor-

gung und sanitäre Basisversorgung in den Städ-

ten der Entwicklungsländer auch nachhaltig sind.

Kreisläufe berücksichtigen

Mit einer sicheren Trinkwasser- und Sanitärver-

sorgung die Lebensbedingungen der Menschen 

in den Städten und Dörfern zu verbessern, 

ist bereits eine große Herausforderung, doch 

im Sinne des IWRM-Leitbildes vielfach noch 

nicht ausreichend. Wasser kann nicht vermehrt 

werden. In großen Kreisläufen kehrt das vom 

Menschen verbrauchte Wasser in die Natur 

und dann wieder zum Menschen zurück. Mit 

zunehmender Belastung und Verknappung der 

Ressource Wasser geraten diese Kreisläufe nun 

immer stärker in den Blick. Wie wichtig das ist, 

zeigt eine erschreckende Zahl: Weltweit werden 

90 % des Abwassers, vor allem in den großen 

Ballungsräumen, nicht gereinigt.

Um die Lebensgrundlage für Mensch, Wirt-

schaft und Natur auch langfristig zu erhalten, 

unterstützen wir jetzt und künftig verstärkt 

Maßnahmen, die die Abwässer sammeln, reini-

gen und, soweit möglich, ihre Wiederverwen-

dung ermöglichen. Die Verwertung der in Abwäs-

sern enthaltenen organischen Substanzen und 

Nährstoffe spielt dabei eine immer wichtigere 

Rolle. Insgesamt rund 1,6 Mrd. EUR stellt die 

KfW Entwicklungsbank für solche Vorhaben des 

Abwassermanagements zur Verfügung.

Modernes Abfallmanagement holt Wertstoffe zurück in den Wirtschaftskreislauf. 

Wertvolle Verwandlung
Mit den Städten wachsen in den Entwicklungs- 

und Schwellenländern auch die Müllberge. Werden 

sie nicht sachgemäß entsorgt und behandelt, be-

droht das die Gesundheit der Menschen. Abfälle 

sind Brutstätten für Stechmücken und Nahrungs-

quelle für Ratten und Ungeziefer. Behindern sie 

zudem den Abfl uss in der Kanalisation, ist das wie-

derum ideal für die Vermehrung von Krankheits-

erregern. Ungesicherte Müllhalden kontaminie-

ren außerdem Flüsse, Seen, Küsten und Meere. 

Diese Gefahr muss in einem Integrierten Wasser-

ressourcen-Management berücksichtigt werden.

Fachgerechte Abfallsammlung, -behandlung und 

-lagerung sowie die städtische Wasserver- und 

Abwasserentsorgung ergänzen sich daher. Mo-

dernes Abfallmanagement kann als Teil einer 

Ressourcenwirtschaft zudem im Müll enthal-

tene Wertstoffe als Rohstoff in den Wirtschafts-

kreislauf zurückführen und als Energiequelle 

nutzen. Lediglich die nicht nutzbaren Restab-

fälle werden umweltverträglich entsorgt. Durch 

Abfallbehandlung und Deponiegasfassung las-

sen sich auch die Treibhausgasemissionen 

deutlich vermindern. 

In kaum einem Entwicklungs- und sogar Schwel-

lenland gibt es dafür jedoch die fi nanziellen Mit-

tel und ausreichendes Know-how. Ergänzend zu 

ihrem Engagement in der Siedlungswasserwirt-

schaft hat die KfW Entwicklungsbank daher in 

acht Partnerländern 177 Mio. EUR für wichtige 

Abfallprogramme aus Haushalts- und Eigen-

mitteln zugesagt. Sie schaffen – in Verbindung 

mit dem Aufbau des institutionellen Rahmens – 

die Grundstrukturen, um Abfälle zuverlässig 

und nachhaltig zu entsorgen. Weitere Vorhaben 

in insgesamt 13 Ländern werden derzeit vor-

bereitet – besonders in den weiter entwickelten 

Ländern Südosteuropas, des Nahen Ostens, 

Nordafrikas, Ostasiens und in Südafrika. 
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ERFOLGREICHES MODELL
WASSERKIOSKE ERLEICHTERN DEN ALLTAG IN SAMBIAS ARMENVIERTELN

Wasser und mehr: Kioske sind auch Treffpunkte für die Nachbarschaft.

Überall dort, wo die neuen Wasserkioske in Sam-

bias Armenvierteln stehen, geht es betriebsam 

zu. Mädchen und Frauen tragen ihre Kanister 

herbei, um Wasser für die Wäsche oder das Essen 

zu holen. Wer schnell noch Mehl braucht oder 

Zucker, wird hier ebenfalls fündig. Denn die Was-

serkioske sind auch kleine Verkaufsstellen für 

den täglichen Bedarf. Um Wasser zu holen, müs-

sen die Frauen nicht mehr stundenlang laufen, 

und das saubere Wasser in der Nachbarschaft 

kostet weniger als zuvor das unsaubere aus den 

Tankwagen der illegalen Wasserverkäufer. 

Über 200.000 Menschen haben in Sambia bis-

lang von den Kiosken profitiert. 170 gibt es 

bereits, weitere 100 kommen 2009 dazu. Lokale 

Komitees der späteren Nutzer entscheiden, wo 

genau die Kioske stehen sollen. Betrieben werden 

sie in der Mehrzahl von Frauen. Sie sind Subun-

ternehmerinnen der städtischen Wassergesell-

schaften. Für jeden verkauften Liter erhalten sie 

eine Provision, dürfen aber einen festgelegten 

Preis nicht überschreiten. 

Das Kioskkonzept ist das Kernstück eines Vor-

habens, das seit 2006 läuft und im ganzen 

Land Furore macht. Dank der einfachen und 

günstigen Technologie versorgen die Kioske 

gerade jene Menschen mit Wasser, die bisher 

als Kunden zu wenig attraktiv waren, da sie 

sich teure Hausanschlüsse in der Regel nicht 

leisten können.

Der Bau der Kioske wird vom sambischen „Devo-

lution Trust Fund“ (DTF) fi nanziert, einem Was-

serfonds, um dessen fi nanzielle und beratende 

Leistungen sich die städtischen Wasserversorger 

bewerben können. Die KfW Entwicklungsbank 

hat entscheidend zur Konzeption beigetragen 

und leistet im Auftrag der Bundesregierung mit 

9 Mio. EUR den größten fi nanziellen Beitrag. Paral-

lel dazu berät die Gesellschaft für Technische Zu-

sammenarbeit (GTZ) das Management des Fonds. 

Das Konzept des DTF macht Schule. Nach seinem 

Vorbild wird gerade ein Wasserfonds für Arme in 

Kenia aufgebaut. Und Sambia erwägt, dieses Er-

folgsmodell für die städtische Wasserversorgung 

im gesamten Land zu nutzen. 

FÜR MENSCH UND MEER
DIE HAFENSTADT BATUMI ERNEUERT IHRE WASSERVER- UND ABWASSERENTSORGUNG

Das Kanalnetz funktioniert nicht mehr. 

Wenn die Sonne scheint, zehrt die georgische 

Hafenstadt Batumi immer noch ein wenig vom 

Flair einstiger Größe. Zu Zeiten der Sowjetunion 

war die Stadt am Schwarzen Meer ein beliebter 

Badeort. Regnet es jedoch, waten die Bewohner 

knöcheltief im Abwasser. Nach kräftigen Nieder-

schlägen kann das marode Kanalnetz der Stadt 

die Wassermassen nicht aufnehmen. Fast ein 

Drittel des Stadtgebiets ist dann überfl utet mit 

einer für Gesundheit und Umwelt gefährlichen 

Brühe, die ungeklärt ins Schwarze Meer fl ießt.

Auch der nahe gelegene Fluss Chakvi, aus dem 

Batumi unter anderem sein Trinkwasser bezieht, 

trübt nach heftigen Regenfällen derart ein, dass 

die Stadt ihren Bewohnern den Hahn abdrehen 

muss. Die Möglichkeit, das Wasser ausreichend 

zu reinigen, gibt es bisher nicht. 

Die KfW Entwicklungsbank unterstützt deshalb 

die Stadtverwaltung mit rund 65,5 Mio. EUR 

dabei, die Wasserver- und Abwasserentsorgung 

von Grund auf zu sanieren. „Die Bevölkerung mit 

Trinkwasser zu versorgen und die Abwässer um-

weltgerecht zu entsorgen“, so Isabelle Steimer, 

Wasserexpertin der KfW Entwicklungsbank, „das 

ist unser gemeinsames Ziel.“ Die Wasseraufbe-

reitung wird saniert, das undichte Leitungsnetz 

ausgetauscht, um die hohen Verluste zu stoppen. 

Auch das Abwasser soll so gesammelt, gereinigt 

und entsorgt werden, dass Überfl utungen zu-

künftig nicht mehr vorkommen und das Schwarze 

Meer sauberer wird. Dafür wird eine neue mecha-

nisch-biologische Kläranlage gebaut. 

Um sicherzustellen, dass die modernisierten An-

lagen anschließend auch professionell betrieben 

werden, beginnt die jeweils nächste Sanierungs-

phase immer erst dann, wenn Stadtverwaltung 

und Versorgungsunternehmen ihre „Hausauf-

gaben“ gemacht und bestimmte technische, 

fi nanzielle und administrative Voraussetzungen 

erfüllt haben. Für Beratung, Weiterbildung und 

Schulung gibt es fi nanzielle Unterstützung von 

der KfW Entwicklungsbank. Mit intensiver Öffent-

lichkeitsarbeit informiert die Stadtverwaltung 

die Menschen darüber, dass Wassersparen nicht 

nur ökologisch notwendig, sondern – bei den 

künftigen verbrauchsabhängigen und kosten-

deckenden Wassergebühren – auch für jeden 

einzelnen Haushalt ökonomisch sinnvoll ist.
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MEHR NATUR FÜR MEHR WASSER
WER ÖKOSYSTEME SCHÜTZT, BEKOMMT VIEL ZURÜCK

Früher haben die Wälder die Böden gehalten, 

dem Regenwasser Zeit zum Einsickern gege-

ben und in trockenen Zeiten dieses gespei-

cherte Wasser an die Natur zurückgeführt. 

Heute sind sie in Kenia fast verschwunden. 

In nur 40 Jahren ist die kenianische Bevöl-

kerung von 6 auf 33 Mio. Menschen ge-

wachsen. Ein immenser Druck auf die Natur: 

immer mehr Felder für die Landwirtschaft, 

immer mehr Weiden für die Viehwirtschaft. 

Versteppung, Bodenerosion und Überwei-

dung sind die Folgen. Die oft sehr kräftigen, 

fast tropischen Regenfälle hält nun nichts 

mehr auf. Überschwemmungen und Dürren 

wechseln sich ab.

Der weltweite Rückgang an Biodiversität, das 

heißt an Lebensräumen, Tieren und Pfl anzen, 

ist – neben dem Klimawandel – das größte 

Umweltproblem unserer Zeit. Denn diese bio-

logische Vielfalt ist unersetzbar: Sie stabilisiert 

das Klima, den Wasserhaushalt und bietet einen 

noch kaum erforschten Vorrat an genetischen 

Ressourcen. Entscheidend für den Erhalt der 

Biodiversität sind intakte natürliche Ökosys-

teme, nicht zuletzt Flussauen und Feuchtge-

biete – besonders in den Tropen und Subtropen.

Ökosystemschutz in Milliardenhöhe 

Doch gerade hier ist der Druck auf die Natur-

räume besonders groß. Viele Entwicklungsländer 

sind mit drängenden sozialen und wirtschaft-

lichen Problemen konfrontiert. Naturschutz steht 

nicht an erster Stelle. Als kurzfristige Lösung 

ist der Raubbau an der Natur lukrativer als der 

nachhaltige Schutz von Wäldern oder Feucht-

gebieten. Die ökonomischen, ökologischen und 

gesundheitlichen Auswirkungen sind immens 

und werden bis heute unterschätzt.

In diesen Ländern ein nachhaltiges Management 

der Naturressourcen zum Nutzen von Mensch 

und Natur zu etablieren, ist für die Bundesregie-

rung ein wichtiges Ziel. Seit 1992 unterstützt die 

KfW Entwicklungsbank daher über 100 Vorha-

ben zum Schutz von intakten Ökosystemen in 

mehr als 40 Ländern. Gut die Hälfte dieser Mit-

tel, rund 1 Mrd. EUR, fl oss nach Lateinamerika, 

etwa 30 % beziehungsweise 16 % gingen nach 

Afrika und Asien.

Mit der Natur planen

Um uns stets neu und ausreichend mit Wasser 

zu versorgen, braucht die Natur selbst genügend 

Wasser. Wenn aber der Mensch Wälder abholzt, 

Seen und Flüsse verschmutzt, Agrarfl ächen und 

Industrie ausweitet und gedankenlos Wasserres-

sourcen übernutzt, gräbt er den Ökosystemen, 

und damit sich selbst, buchstäblich das Wasser 

ab. Diese Eingriffe schädigen die natürlichen 

Wasserspeicher, beeinträchtigen die Wasserqua-

lität und verändern letztlich sogar die Nieder-

schlagsmuster.

„Die menschliche Entwicklung ist in 

jeder Hinsicht an intakte Ökosys-

teme gebunden. Gesunde Ökosys-

teme machen die Erde bewohnbar: 

Sie reinigen die Luft und das Was-

ser, sie erhalten die Biodiversität 

und erfüllen unzählige andere le-

benswichtige Aufgaben. Deshalb ist 

die ‚Green Economy‘ wichtig für 

die Entwicklungsfi nanzierung und 

für eine nachhaltige Zukunft.“

Achim Steiner

UN Under-Secretary-General and 

Executive Director of United Nations 

Environment Program (UNEP)



26

 

Um dies von vornherein zu verhindern, beziehen 

alle von uns geförderten Erschließungsmaß-

nahmen, ob in Landwirtschaft, Industrie oder 

Stadtentwicklung, die komplexen Zusammen-

hänge der Wasserkreisläufe in die Planungen 

mit ein. Die jeweilige Qualität des Wasserein-

zugsgebiets bestimmt das weitere Vorgehen. So 

können einfache und gezielte Schutzmaßnah-

men zum Erhalt eines gesunden Wasserkreis-

laufs die Ökosysteme stabilisieren und den 

Menschen großen Nutzen bringen.

In drei Gemeinden in Peru etwa unterstützt 

die KfW Entwicklungsbank umweltfreundliche 

Maßnahmen, um die Kaffeeproduktion zu stei-

gern. Die aus FZ-Mitteln fi nanzierten kleinen 

Fermentationsanlagen für 13.000 Familien ver-

ringern die Wassermenge, die durch Produkti-

onsrückstände kontaminiert ist, um 90 %. Die 

Verschmutzung von Flüssen und Seen ist seit-

dem deutlich zurückgegangen. 

Erosionsschutz besonders wichtig 

Bei den Ökosystemschutz-Vorhaben der KfW Ent-

wicklungsbank spielt der Erosionsschutz eine 

herausragende Rolle: So unterstützt die Bun-

desregierung über die KfW Entwicklungsbank 

in Äthiopien, der Sahelzone, in Costa Rica, 

der Dominikanischen Republik, in Indien und 

China die Stabilisierung von kritischen Wasser-

einzugsgebieten mit Wiederaufforstung und 

Bodenerhaltung. Das verbessert den lokalen 

Wasserhaushalt und erhöht die Speicherkapa-

zität der Böden. Das ist nicht nur gut für die 

Felder der Bauern, sondern auch für die Trink-

wasserversorgung in der Region. 

In Mauretanien sind in der Region Guidimakha 

nach drei Jahren die ersten Wirkungen von 

Erosionsschutzmaßnahmen erkennbar: Regen-

wasser fl ießt nicht mehr so schnell ab und wird 

besser in den Böden gespeichert. Dadurch stei-

gen auf allen Anbaufl ächen die Hirseerträge, 

auch der Rückgang wertvoller Baum-, Strauch- 

und Grasarten ist gestoppt. Das verstärkt ein-

sickernde Wasser lässt die Grundwasserpegel 

wieder steigen, an den Viehtränken steht mehr 

Wasser zur Verfügung.

Nur mit den Menschen

Mehr als 200 Mio. meist arme Menschen leben 

weltweit von natürlichen Ökosystemen wie Wäl-

dern und Flussgebieten. Die Natur gibt ihnen 

die entscheidende Lebensgrundlage: Nahrung, 

sauberes Wasser, fruchtbare Böden und Brenn-

stoffe. Schutzmaßnahmen für Ökosysteme 

können daher gerade in armen Entwicklungslän-

dern nicht gegen, sondern nur mit der örtlichen 

Bevölkerung erfolgreich sein. Dazu müssen 

die Vorhaben die Interessen dieser Menschen 

berücksichtigen und ihre Lebensverhältnisse 

verbessern helfen. Ökosystemschutz darf keines-

wegs nur Schutzgebiete ausweisen, sondern 

muss die nachhaltige Nutzung ökologisch wert-

voller Flächen genauso miteinbeziehen wie die 

Landwirtschaft, deren Wassermanagement die 

Gesamtwasserbilanz der Region beeinfl usst. 

Nachhaltiger Ökosystemschutz bedeutet daher, 

interdisziplinär vorzugehen und all die konkur-

rierenden Nutzergruppen und Sektoren gleich-

zeitig zu berücksichtigen.

Für komplexe Vorhaben des Ökosystemschutzes 

braucht man einen langen Atem. In Brasilien 

beispielsweise fördern wir seit vielen Jahren den 

Schutz und die schonende Bewirtschaftung 

der natürlichen Ressourcen von Flussauen. Der 

Aufbau einer nachhaltigen Fischereiwirtschaft 

sichert die Biodiversität in den Gewässern. 

Abkommen zwischen lokalen Fischern und regio-

nalen Fischereiunternehmen verhindern Nut-

zungskonfl ikte. Und die Fischer, ihres Einkom-

mens sicher, müssen nicht mehr Tropenholz 

schlagen, um zu überleben. Ein wichtiger Beitrag 

zum Schutz der brasilianischen Regenwälder.

NICHT OHNE DIE NACHBARN
GRENZÜBERSCHREITENDER ÖKOSYSTEMSCHUTZ IN SÜDOSTEUROPA NUTZT ALLEN

Ein effi zientes Abwassersystem schützt das Naturerbe Ohridsee. 

Die Prespa-Region im Dreiländereck Albanien-

Mazedonien-Griechenland birgt wahre Schätze: 

In den Wäldern leben Luchs und Braunbär, in 

den Feuchtgebieten nisten seltene Pelikan- und 

Kormoran-Arten, und in den Seen tummeln sich 

eiszeitliche Fische und andere nur dort vorkom-

mende Arten. Diese außergewöhnliche Vielfalt 

macht die gesamte Prespa-Region zu einem 

Ökosystem von globaler Bedeutung. Der Ohrid-

see wurde von der UNESCO zum Naturerbe der 

Menschheit erklärt.

Doch dieser kostbare Naturraum ist doppelt 

bedroht. Die Region, besonders im albanischen 

Teil, ist arm. Pro Tag haben die Menschen hier 

nicht mehr als knapp 2 EUR zum Leben. Die Fol-

gen der Not: Unsachgemäße Landwirtschaft, 

illegaler Holzeinschlag, Überweidung und Über-

fi schung zerstören das ökologische Gleichge-

wicht – und damit die Lebensgrundlage der 

örtlichen Bevölkerung. Am Ohridsee fehlt auf 

albanischer wie auf mazedonischer Seite zudem 

eine funktionierende Abwasserentsorgung und 

-reinigung. Abwässer aus Privathaushalten, 

Gewerbebetrieben und Industrie fl ießen unge-

reinigt in den See und belasten ihn. 

Um diese fatale Entwicklung zu stoppen, haben 

sich Albanien, Mazedonien und Griechenland 

zu länderübergreifender Zusammenarbeit ver-

pflichtet. Unterstützt werden sie dabei von 

der Bundesregierung. Sie fördert in der Region 

gleich zwei grenzüberschreitende Vorhaben: 

den Schutz der Biodiversität in den besonders 

gefährdeten Nationalparks und den Aufbau 

eines effi zienten Abwassersystems am Ohridsee. 

So werden die Parkverwaltungen in Albanien und 

Mazedonien dabei unterstützt, ihre bislang un-

zureichenden Managementpläne konsequent auf 

den Schutz der Biodiversität auszurichten und 

für die Menschen in den Randzonen der Parks 

eine umweltverträgliche, nachhaltige Landnut-

zungsplanung aufzustellen.

Am Ohridsee engagiert sich die KfW Entwick-

lungsbank für ein neues Gesamtkonzept: bessere 

Trinkwasserversorgung, effi ziente Abwasserent-

sorgung, moderne Kläranlagen und leistungsfä-

hige kommunale Ver- und Entsorgungsbetriebe. 

Auf mazedonischer Seite sind die Wasser- und 

Abwasservorhaben mittlerweile erfolgreich abge-

schlossen. Auf der albanischen Seite, in der Stadt 

Pogradec und den umliegenden Ortschaften, un-

terstützt die KfW Entwicklungsbank derzeit noch 

die schrittweise Erneuerung des Kanalnetzes und 

die Errichtung einer neuen Kläranlage.

Mit erstem Erfolg: Pogradec ist nun immerhin 

die zweite Stadt in Albanien, in der es rund um 

die Uhr fl ießendes Wasser gibt. Dafür waren die 

Menschen hier auch bereit, mehr zu bezahlen – 

wichtige Voraussetzung, um das neue Abwasser-

system nachhaltig zu betreiben. 
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VOM ÖDLAND ZU GRÜNEN GÄRTEN
INDIEN: EROSIONSSCHUTZ IN WASSEREINZUGSGEBIETEN TRÄGT FRÜCHTE

Frauen ernten jetzt zwei- bis dreimal pro Jahr und verkaufen den Überschuss auf dem Markt. 

Der Erfolg kann sich sehen lassen. Wo tristes 

Gelbbraun vorherrschte, leuchtet es jetzt grün. 

Aus kargen Hängen ist eine fruchtbare Garten-

landschaft entstanden. Hier wachsen Tomaten, 

Chilischoten und Hirse. Für Hunderttausende 

Menschen in Zentralindien hat sich das Leben 

erheblich verbessert. Der Grundwasserspiegel 

ist deutlich gestiegen, auch in der Trocken-

zeit gibt es Wasser. Statt nur einmal nach der 

Regenzeit können die Familien nun zwei- bis 

dreimal ernten und den Überschuss auf dem 

Markt verkaufen. Die Familien müssen in den 

trockenen Monaten nicht mehr in andere Regi-

onen abwandern, um dort etwas zu verdienen. 

Viel mehr Kinder gehen zur Schule.

Möglich wurde dies durch das indisch-deutsche 

Entwicklungsprogramm für Wassereinzugsge-

biete. Was 1992 in einzelnen Dörfern im Bundes-

staat Maharashtra begonnen hat, umfasst nun 

etwa 300 Gemeinden mit mehr als 120.000 Hektar 

Land. In den Bundesstaaten Andhra Pradesh, Gu-

jarat und Rajasthan wurde das Programm inzwi-

schen übernommen. Projektträger ist die „National 

Bank for Agriculture and Rural Development“. 

Insgesamt fl ießen mehr als 70 Mio. EUR in dieses 

Programm; zudem unterstützt die KfW Entwick-

lungsbank die Partnerbank im Rahmen eines 

neuen Schirmprogramms mit fast 20 Mio. EUR 

dabei, innovative Ansätze des Naturressourcen-

Managements in Indien zu etablieren. 

Wie dringend nötig das ist, zeigen die Zahlen: 

Bereits 60 % der landwirtschaftlichen Nutzfl ä-

che in Indien sind nach Angaben der Welter-

nährungsorganisation FAO durch Bodenerosion 

und dauerhafte Austrocknung geschädigt. Der 

Klimawandel, in Indien besonders spürbar, ver-

stärkt diesen Trend noch zusätzlich.

In den vier indischen Bundesstaaten geht es 

daher vorrangig darum, gemeinsam mit der Be-

völkerung geeignete Erosionsschutzmaßnahmen 

zu entwickeln und umzusetzen, um Böden und 

Wasser zu erhalten. In viel Eigenarbeit und mit 

fi nanzieller Selbstbeteiligung legen die Menschen 

an den Hängen Erdwälle und Wasserfanggräben 

an und pfl anzen Bäume zum Schutz der Böden. 

„Das hält das ins Tal stürzende Regenwasser 

und wertvolle, mitgespülte Erde auf“, so Marcus 

Stewen, Ökosystemexperte der KfW Entwick-

lungsbank. „Das Wasser kann wieder in die Erde 

einsickern, der Wasserhaushalt stabilisiert sich.“ 

In Gujarat und Maharashtra fördert die KfW Ent-

wicklungsbank mit 36 Mio. EUR zudem ein Pro-

gramm, das speziell auf die indigene Bevölkerung 

ausgerichtet ist. Kern hierbei sind kleine Obst-

plantagen – je 40 Cashewbäume und 20 Mango-

bäume pro Familie sichern ein dauerhaftes Ein-

kommen. Derzeit profi tieren 28.000 Familien von 

dem Programm.

Wirkungen und Effekte

Von den 2008 von der KfW zuge-

sagten Vorhaben tragen 40 % 

erheblich zum Umwelt- und Res-

sourcenschutz bei. Fast 5 Mio. 

Menschen profi tieren dabei von 

gezielten Umweltschutzmaß-

nahmen in ihrem unmittelbaren 

Umfeld. Damit tragen wir zum 

Erhalt wertvoller Naturräume wie 

Tropenwälder und Baumsavannen 

bei – mit über 45 Mio. Hektar 

entspricht diese Fläche nahezu 

der Spaniens.

Mit Neuzusagen im Jahr 2008 von 

knapp 300 Mio. EUR fördert die 

KfW die Vergabe von Krediten für 

Investitionen in Energieeffi zienz 

und erneuerbare Energien in Ent-

wicklungsländern, die damit den 

Energieverbrauch um durchschnitt-

lich 20 % senken.
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WASSER SCHÜTZEN UND GERECHT NUTZEN
DIESER BALANCEAKT GELINGT NUR MIT GOOD GOVERNANCE

Genügend sauberes Wasser für alle – so 

einfach die Forderung, so schwierig die 

Umsetzung. Denn dazu müssen die vorhan-

denen Vorräte sowohl ökologisch nachhal-

tig als auch sozial gerecht und ökonomisch 

effi zient genutzt werden. Bei wachsenden 

Ansprüchen von allen Seiten lassen sich diese 

Ziele nicht immer gleichzeitig und ohne 

Abstriche erreichen. Häufi g sind schwierige 

politische Entscheidungen notwendig, die 

das Integrierte Wasserressourcen-Manage-

ment (IWRM) zu einem Balanceakt wer-

den lassen. Um ihn zu bewältigen, braucht 

es eine ganzheitliche Planung, effi ziente 

Strukturen für Gesetzgebung und Verwal-

tung, eine ausreichende Beteiligung der 

Betroffenen und nicht zuletzt leistungsfä-

hige Organisationen oder Unternehmen zur 

Versorgung der Menschen. Das heißt: Good 

Public und Corporate Governance, gute Re-

gierungs- und gute Unternehmensführung, 

sind im Wassersektor elementar. 

In vielen Entwicklungsländern fehlen jedoch 

die gesetzlichen Grundlagen für eine gute Was-

serpolitik. Wo es sie gibt, wenden schwache, 

zersplitterte Verwaltungen sie nicht aus-

reichend an. Das Menschenrecht auf Wasser 

wird zwar immer deutlicher gefordert, doch 

zahlreiche Länder sind nicht in der Lage, diesen 

Anspruch zu erfüllen – viele Menschen bleiben 

unversorgt. Die Nutzer oder ihre Vertreter sind 

an den wasserpolitischen Entscheidungen ihres 

Landes oft nicht ausreichend beteiligt. Wie das 

Wasser zwischen Industrie, Energieerzeugung, 

Landwirtschaft und Privathaushalten aufge-

teilt wird, entscheiden häufi g eher kurzfristige 

politische Interessen als ausgewogene IWRM-

Pläne. Auch die Versorgungsunternehmen un-

terliegen oft starker politischer Einfl ussnahme.

Gute Unternehmensführung kann sich in solch 

einem Umfeld kaum entwickeln. Die Leistungen 

von Versorgungsbetrieben und die Effi zienz von 

Bewässerungssystemen sind in der Folge meist 

schlecht: Bedenkliche Wasserqualität, unterver-

sorgte Regionen und Bevölkerungsgruppen, 

marode Infrastruktur oder mangelnde Kunden-

orientierung sind an der Tagesordnung. Viele 

Unternehmen im Wassersektor leiden unter zu 

geringen Wasserpreisen bei hohen Kosten. 

Gleichzeitig haben sie aber nicht die Möglich-

keit und auch keinen Anreiz, daran etwas zu 

ändern. In der Folge arbeiten die meisten von 

ihnen nicht kostendeckend und sind von staat-

lichen Subventionen abhängig. 

Good Governance: Nachhaltige Investitio-

nen brauchen Reformen

Um alle Menschen ausreichend mit Wasser zu 

versorgen, bedarf es gewaltiger Investitionen, 

die jedoch nur dann nachhaltig wirken können, 

wenn sich die Rahmenbedingungen verbessern. 

Gemeinsam mit dem BMZ verfolgt die KfW Ent-

wicklungsbank daher eine Doppelstrategie: Sie 

unterstützt die Partnerländer bei der Finanzie-

rung von dringend benötigter Infrastruktur – 

gleichzeitig fordert und fördert sie Reformen.

Den Reformprozess für die Verankerung von 

Good Public und Corporate Governance in einem 

Partnerland in Gang zu setzen, braucht allerdings 

einen langen Atem und kann nur schrittweise 

gelingen. Um hier mehr zu erreichen, werden ein-

zelne Maßnahmen in eine langfristige Förderstra-

tegie eingebettet. Sie enthält häufi g sogenannte 

Stufenpläne mit wichtigen Etappenzielen, die 

erreicht sein müssen, bevor eine weitere Finan-

zierung erfolgt. Das kann für die Partner zum 

Beispiel heißen, die Wassergesetzgebung zu ver-

bessern, Wasserwirtschaftspläne zu erstellen, die 

Preise für Wasser anzupassen oder die Aufgaben 

und die Struktur der mit Wasser befassten Insti-

tutionen – vom Ministerium bis zur lokalen Nut-

zergruppe – neu zu bestimmen und festzulegen.

Wirkungen und Effekte

Mit den 2008 von der KfW an-

gestoßenen Vorhaben schaffen 

und bewahren wir für über 

11 Mio. Menschen den Zugang 

zu Mikrofi nanzdienstleistungen. 

Rund 3,2 Mio. zusätzliche Kredite 

ermöglichen wir in den nächsten 

fünf Jahren und sichern so über 

eine Million Arbeitsplätze. 

Mit den 2008 geprüften Dezentra-

lisierungsvorhaben unterstützt 

die KfW 131 Kommunen. Dadurch 

kommen mehr als 10,7 Mio. Men-

schen in den Genuss von verbes-

serten Gemeindeverwaltungen und 

kommunalen Dienstleistungen.
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Gerade diese Aufgaben sind politisch besonders 

heikel. Der Wassersektor soll sich über ein ausge-

wogenes Tarifsystem auf Dauer selbst fi nanzieren 

und die richtigen Anreize für einen sparsamen 

Umgang mit Wasser geben. Gleichzeitig soll Was-

ser besonders für die Armen in Entwicklungslän-

dern bezahlbar bleiben, die Tarife sollen für alle 

Nutzer akzeptabel sein. Damit die Partnerländer 

diese Herausforderung leichter meistern können, 

unterstützt die KfW Entwicklungsbank sie dabei, 

betriebswirtschaftlich und sozial ausgewogene 

Gebührensysteme mit entsprechenden Kontroll- 

und Regulierungsmöglichkeiten zu etablieren. 

„Gute Regierungsführung im 

Wassersektor und moderne Unter-

nehmensführung sichern Wasser 

für alle. Diesen Prinzipien sind wir 

verpfl ichtet. Um sie zu erreichen, 

ist die Unterstützung unserer 

Partner unerlässlich.“

H. E. Eng. Raed Abu Soud

Minister für Wasser und Bewässerung 

Königreich Jordanien

Corporate Governance: Transparenz, 

Rechenschaftspfl icht und Autonomie

Es reicht nicht, nur eine Anpassung von Was-

serpreisen – in vielen Ländern bedeutet das eine

Erhöhung – zu fordern. Gleichzeitig müssen 

auch die Kosten reduziert, Missbrauch und Kor-

ruption wirksam bekämpft und die Servicequa-

lität verbessert werden. Daher steht im Zentrum

der Unterstützung immer auch die Stärkung der 

Betreiberorganisationen, der Versorgungsunter-

nehmen und Nutzergruppen.

Ohne die Prinzipien einer guten Unternehmens-

führung – transparente und effi ziente Unter-

nehmenspolitik inklusive Rechenschaftspfl icht – 

lassen sich die Versorgungsleistungen und die 

Kundenorientierung im Wassersektor dauerhaft 

nicht verbessern. Solch eine Corporate Gover-

nance setzt jedoch voraus, dass öffentliche und 

private Versorgungsunternehmen ausreichend 

autonom sind, um ihr Handeln betriebswirt-

schaftlich auszurichten: Das heißt, sie müssen 

unabhängig sein in der Entwicklung und Umset-

zung eigener Unternehmensstrategien, bei Inves-

titionsentscheidungen wie auch in der Perso-

nalpolitik, die eine leistungs- und marktgerechte 

Entlohnung einschließt. Die nötige Kontrolle 

sichern Aufsichtsgremien, in denen auch Kunden 

vertreten sein sollen. Staatliche Aufsichtsbehörden 

müssen die Einhaltung gesetzlicher Standards 

gerade im sozial und politisch wichtigen Wasser-

sektor besonders gut überwachen.

Unterschiedliche Länder, 

unterschiedliche Lösungen

Ob hierfür zentrale oder dezentrale Strukturen, 

die öffentliche Hand oder private Unternehmen 

besser in der Lage sind, darüber wird weltweit 

heftig diskutiert. Einen Königsweg gibt es nicht, 

wohl aber mit den Partnern abgestimmte, an-

gepasste Lösungen für jedes Land. In Tunesien, 

Marokko und Uganda zum Beispiel werden die 

Prinzipien von Corporate Governance in zentra-

len Ver- und Entsorgungsunternehmen veran-

kert. Im Jemen, in Syrien, Ägypten oder Albanien 

und Sambia dagegen werden ehemals zentrale 

Wasserbetriebe dezentralisiert und anschließend 

qualifi ziert. In der Türkei, in Mazedonien oder 

Kenia wiederum werden kommunale Betriebe in 

eine autonome Struktur überführt und weiter-

entwickelt. 

Oft sind die Herausforderungen sehr komplex 

und lassen sich nicht mit isolierten Vorhaben 

lösen. In zahlreichen Partnerländern, wie etwa 

in Tansania, Kenia, Uganda oder Peru, fördert 

die KfW Entwicklungsbank daher sogenannte 

sektorweite Ansätze, um die Planung und Um-

setzung wichtiger Sektorreformen gemeinsam 

mit anderen Gebern zu unterstützen.

Das Grundbedürfnis Wasser decken – bei Kindern besonders wichtig

Mindestens 20 Liter am Tag
Ein „Menschenrecht auf Wasser“ ist in der All-

gemeinen Erklärung der Menschenrechte und 

den nachfolgenden Menschenrechtspakten 

zwar nicht direkt erwähnt. Es lässt sich jedoch 

aus dort genannten Menschenrechten wie dem 

„Recht auf einen angemessenen Lebensstandard“ 

und dem „Recht auf Gesundheit“ ableiten. Die 

Artikel 11 und 12 des 1966 von der internationa-

len Gemeinschaft verabschiedeten „Sozialpakts“ 

schließen das Recht auf eine angemessene Trink-

wasser- und Sanitärversorgung ein: mindestens 

20 Liter pro Tag und Person. Für alle Menschen 

und künftige Generationen.

Derzeit wird dieses Recht an vielen Orten der 

Erde verletzt: weil Wasser nicht ausreichend 

verfügbar oder sogar gesundheitsschädlich ist; 

weil es mehr als 20 Wegminuten entfernt oder 

etwa für Menschen mit Behinderungen uner-

reichbar ist; oder weil es für viele Menschen 

kaum erschwinglich ist, da sie es zu überhöhten 

Preisen von Händlern kaufen müssen.

Staaten sind dazu verpfl ichtet, allen Menschen 

den Zugang zu unbedenklichem Wasser und ele-

mentaren sanitären Einrichtungen zu ermögli-

chen. Viele Länder sind derzeit nicht in der Lage,

diese Vorgabe angemessen umzusetzen. Sie 

müssen jedoch darlegen, was sie konkret unter-

nehmen, um dieses Recht auf Wasser – für alle 

gleichermaßen – schrittweise zu verwirklichen. 
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INSTITUTIONELLE DEFIZITE BEHEBEN
GOOD GOVERNANCE HILFT PERU BEI DER REFORM SEINES WASSERSEKTORS

Perus Wasserprobleme sind groß: Knapp ein 

Viertel der Bevölkerung hat keinen verlässlichen 

Zugang zu Trinkwasser, fast die Hälfte lebt ohne 

eine ausreichende Sanitärversorgung. Unge-

klärte Abwässer sind eine schwere Belastung für 

Mensch und Umwelt. Doch das Land ist willens, 

den Wassersektor umzugestalten. „Die Regierung 

hat erkannt“, so Joschka Greve, Wasserexperte 

der KfW Entwicklungsbank, „dass es hier nicht 

nur großen Investitionsbedarf, sondern vor allem 

großen Reformbedarf gibt.“ 

Staatliche Investitionen in den Wassersektor er-

reichten in der Vergangenheit bei Weitem nicht

die gesamte Bevölkerung; auch Qualität und 

Dauer der Wasserversorgung müssen dringend 

verbessert werden. Um die größten Mängel 

zu beheben, entschloss sich Peru unter dem 

Slogan „Agua Para Todos“ (Wasser für alle) zu

erheblichen Investitionen – und zu einer weit-

reichenden Reform des gesamten Sektors. 

Dafür ist das Land bereit, sich im Wassersektor 

an den Prinzipien von Good Governance mes-

sen zu lassen. Denn die Budgethilfe für das 

Finanzministerium, auf die sich das Land und 

die „Inter-American Development Bank“ (IDB) 

gemeinsam mit der KfW Entwicklungsbank ver-

ständigt haben, gibt es nur, wenn Peru belegen 

kann, dass es sich an gemeinschaftlich verein-

barte Reformschritte hält. Über die Programm-

laufzeit von drei Jahren steuert die IDB bis zu 

300 Mio. USD bei, 54 Mio. EUR kommen von der 

Bundesregierung (ein Drittel BMZ-Haushalts-

mittel, zwei Drittel KfW-Eigenmittel), weitere 

15 Mio. EUR sind geplant.

Die Reformen betreffen alle Ebenen: angefangen 

vom rechtlichen Rahmen über die Planung bis 

hin zur Tarifgestaltung: Ein „Meilenstein“ ist zum 

Beispiel, im zweiten Jahr des Reformprogramms 

in mindestens 15 Städten die Tarife so festzu-

legen, dass sie die tatsächlichen Kosten decken. 

Damit es in den Unternehmen zu einer guten 

„Regierungsführung“ kommt, werden die Ver-

sorgungsunternehmen auch von innen heraus 

gestärkt. Dazu gehört nicht nur die Schulung 

der Angestellten, sondern auch eine größere 

Mitbestimmung der Bevölkerung: Sie soll künf-

tig besser in den Aufsichtsräten vertreten sein. 

Verträge mit der Regierung legen die Ziele, 

Anreize und Strafen sowie einen Verhaltens-

kodex für die Unternehmen fest. Und das im 

ganzen Land. 

„Wasser für alle“: dafür reformiert Peru seinen Wassersektor. 

DAS WOLLEN WIR ÄNDERN
USBEKISTANS ERSTE PRIVATISIERUNG DER TRINKWASSERVERSORGUNG MACHT SCHULE

Früher ein Problem: undichte Wasserhähne und kein Service

Von ihrem Namen „Gute Erde“, so die deutsche 

Übersetzung, hat sich die Region Chorezm inzwi-

schen weit entfernt. Denn sie ist von einer bei-

spiellosen Umweltkatastrophe gezeichnet: Der 

Aralsee, der je zur Hälfte zu Kasachstan und 

Usbekistan gehört, war einmal einer der größten 

Binnenseen der Welt. Heute ist er – Spätfolge 

der sowjetischen Bewässerungslandwirtschaft – 

vom völligen Verschwinden bedroht. Damit ist 

auch die Trinkwasserversorgung in der Region 

rund um den See in einem prekären Zustand, 

denn sie speist sich aus dem Wasser des Aral-

seezufl usses Amu Darya. 

Nicht nur der Wasserhaushalt ist hier kritisch. 

Auch die Infrastruktur für die Wasserversor-

gung fehlt. An vielen Orten müssen sich die 

Menschen aus Schachtbrunnen mit Grundwas-

ser versorgen, das jedoch meist mit Pestiziden, 

Düngemitteln und Fäkalien verschmutzt ist. Wo 

es eine öffentliche Wasserversorgung gibt, ist 

ihr Zustand desolat, denn sie wird weder re-

gelmäßig gewartet noch instand gesetzt. Dazu 

fehlt den staatlichen Betreibern das Geld.

Um hier gegenzusteuern, hat die KfW Entwick-

lungsbank das Land mit knapp 14 Mio. EUR 

dabei unterstützt, in Chorezm eine private Be-

treiberstruktur aufzubauen. Mit „Chorezm Obi 

Hayet“ liegt die Wasserversorgung für sieben 

Kolchosen – etwa 40.000 Menschen – erstmals 

in privater Hand. Inzwischen sind hier rund 

7.000 Hausanschlüsse installiert worden. Auch 

die 62 öffentlichen Institutionen in Chorezm 

sind mittlerweile an die sanierte Wasserversor-

gung angeschlossen – darunter Kindergärten, 

Schulen und Krankenstationen. Wasser kommt 

nun 24 Stunden am Tag sieben Tage in der Wo-

che aus dem Hahn. 

Den Grund für diesen Erfolg sieht KfW-Wasser-

experte Christian Lauerhaß vor allem in der 

intensiven Begleitung des Personals. „Immer 

wieder haben Trainer das Personal vor Ort darin 

geschult, wie Leitungen zu legen und Wasser-

zähler zu installieren sind und wie Pumpen und 

Schaltanlagen unterhalten werden müssen. Die 

Angestellten wissen jetzt auch, was ein Busi-

nessplan und eine Bilanz sind, und sie sind im 

Umgang mit den Kunden geübt.“ 

Um die Anlagen ordentlich betreiben zu können, 

hat sich der Preis für das Trinkwasser vervier-

facht. Und doch droht in Chorezms Kolchosen 

kein Aufstand. Denn die Menschen erleben, dass 

es ihnen mit dem „privaten Wasser“ – im Ver-

gleich zu ihren Nachbarn ein paar Kilometer wei-

ter – auch gesundheitlich deutlich besser geht: 

Aus den angrenzenden Dörfern liegen dem Be-

treiber daher bereits Anfragen für 8.000 Haus-

anschlüsse vor.
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DEG: MIT UNTERNEHMERGEIST STRUKTUREN VERBESSERN
DIE DEG FÖRDERT INVESTITIONEN PRIVATER UNTERNEHMEN IN DEN WASSERSEKTOR

In vielen Entwicklungs- und Transforma-

tionsländern sind staatliche Behörden und 

Betreiber oft nicht in der Lage, die Be-

völkerung verlässlich mit Trinkwasser zu 

versorgen. Es fehlt an Finanzmitteln, an 

ausgebildetem Personal und an effektiver 

Organisation. Dasselbe gilt für den Ab-

wasserbereich und die Energieversorgung 

aus Wasserkraft. Engagierte Privatunter-

nehmen schließen hier oft eine Lücke. Sie 

reagieren zudem auf die Wasserknappheit 

in ihren Ländern, indem sie innovative Ein-

spartechniken einsetzen und ihre Abwässer 

wieder verwenden. Ohne Anschubfi nan-

zierung geht das allerdings nicht. 

Hier setzt die DEG – Deutsche Investitions- und 

Entwicklungsgesellschaft mbH – an; sie ist 

wie die Entwicklungsbank Teil der KfW Banken-

gruppe. Sie steigert in Entwicklungs-, Reform- 

und Schwellenländern den Aus- und Umbau 

des Wassersektors, indem sie gezielt unter-

nehmerische Initiativen in der Privatwirtschaft 

unterstützt, die zu einem nachhaltigen, effi -

zienten und sparsamen Umgang mit der Res-

source Wasser beitragen. 

Mit einem Volumen von rund 45 Mio. EUR fi nan-

ziert die DEG privatwirtschaftliche Betreiber, 

die in urbanen Zentren in die Aufbereitung von 

Trinkwasser und in dessen Verteilung investie-

ren. Ein wichtiges Förderfeld sind auch alterna-

tive Aufbereitungsmethoden, wie zum Beispiel 

Meerwasserentsalzung in wirtschaftlich fortge-

schritteneren Ländern, oder ressourcenschonende 

Lösungen in der Abwasserentsorgung, wie etwa 

Wiederverwendung von gereinigtem Abwasser 

für die Landwirtschaft. In der Industrie setzt die 

DEG auf innovative Verarbeitungsprozesse. Auch 

für die Stromerzeugung aus Wasserkraft gibt es 

heutzutage im Anlagenbau schon weitaus effi zi-

entere Lösungen als noch vor wenigen Jahren. 

Im Rahmen der Entwicklungspolitik der Bundes-

regierung stellt die DEG hierfür langfristige Dar-

lehen sowie ansonsten auf dem Finanzmarkt 

kaum oder unzureichend verfügbares Risikoka-

pital für privatwirtschaftliche Investitionen 

zur Verfügung. Das geschieht meist über Unter-

nehmensbeteiligungen oder andere beteiligungs-

ähnliche Finanzierungen und ermöglicht es den 

Unternehmen, zukunftsträchtige Entwicklungs-

vorhaben zu realisieren, die sie sonst kaum 

fi nanzieren könnten.

Über die Finanzierung hinaus berät die DEG ihre 

Partner auch beim Aufbau eines umfassenden 

Umwelt- und Sozialmanagements und trägt so 

dazu bei, die Nachhaltigkeit von gemeinsamen 

Vorhaben zu sichern und zugleich die Verbrei-

tung höherer Standards in den Partnerländern 

zu gewährleisten. Den Wasserverbrauch und die 

Einhaltung von Abwassergrenzwerten zu kon-

trollieren, ist besonders bei Staudämmen, in der 

Landwirtschaft, aber auch in vielen Industriebe-

trieben, etwa bei der Papierherstellung, wichtig. 

Wirkungen und Effekte 

Etwa zwei Drittel der von der DEG 

2008 mitfi nanzierten Unterneh-

men zahlen überdurchschnittliche 

Löhne, und viele engagieren sich 

auch sozial, etwa durch die Finan-

zierung von Kindergärten und 

Schulen, die Errichtung von Kran-

kenstationen und die Umsetzung 

von Gesundheitsprogrammen 

einschließlich HIV-Prävention, 

zusätzlicher Versicherungs- und 

Versorgungsleistungen.
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INNOVATIVE VORHABEN IN DER WASSERWIRTSCHAFT
Privates Engagement in der Wasserversorgung ist vor allem dann gefragt, wenn staatliche Haushalte überfordert sind – etwa beim Ausbau und der Moder-

nisierung von maroden Leitungssystemen. Auch für die Wiederaufbereitung von Abwasser und die Entwicklung von Recyclingsystemen ist spezielles 

Know-how gefragt, das Unternehmen bieten können. Sowohl mit eigenen Mitteln als auch mit Hilfe des Förderprogramms „Public Private Partnership“ 

des BMZ fi nanziert die DEG eine Vielzahl von innovativen Vorhaben in der Wasserwirtschaft. 

Mehr Wasser mit Meerwasser und intakten Leitungen
Mit innovativen Pilotanlagen und privaten 

Investitionen „Wasser für die Armen“ 

In großen Ballungsräumen mit vielen Millionen 

Einwohnern ist die regelmäßige Versorgung mit 

Wasser oft besonders schwierig. Entweder ha-

ben viele Menschen gar keinen Wasseranschluss, 

oder es steht nicht genügend Frischwasser zur 

Verfügung – wie etwa in der indischen Stadt 

Chennai. Oder das Leitungssystem ist so marode, 

dass das Wasser gar nicht erst zu den Menschen 

gelangt und überteuert bei mobilen Händlern 

gekauft werden muss – wie etwa in Manila. In 

beiden Städten fi nanziert die DEG Vorhaben, die 

die Wasserversorgung der Bevölkerung entschei-

dend verbessern sollen: Nördlich der Stadt am 

Golf von Bengalen entsteht Indiens erste große 

private Anlage zur Entsalzung von Meerwasser. 

In Manila investieren private Unternehmen in 

die Modernisierung des Versorgungsnetzes. 

Die Entsalzungsanlage der Chennai Water Desali-

nation Ltd. (CWDL) wird mit ihrer Kapazität von 

100 Mio. Litern pro Tag ein Zehntel des gesam-

ten Wasserbedarfs der 7-Mio.-Einwohner-Stadt 

decken. Zudem setzt sie mit einer besonders 

effi zienten Technologie hohe Umweltstandards: 

Im Vergleich zu anderen Entsalzungsanlagen 

verbraucht sie fast ein Drittel weniger Energie. 

Um den vergleichsweise geringen, bei der Meer-

wasserentsalzung durch die Rückführung der 

Laugen jedoch unvermeidbaren Verlust mariti-

mer Flora und Fauna durch den Bau der Anlage 

zu kompensieren, wird unter anderem ein künst-

liches Riff angelegt, damit sich dort Meerestiere 

und Pfl anzen ansiedeln und die Möglichkeit zum 

Fischfang begünstigt wird. Die DEG fi nanziert 

das Vorhaben als einzige internationale Geld-

geberin mit einem langfristigen Darlehen von 

14 Mio. EUR, das bei 86 Mio. EUR Gesamtkosten 

eine verbliebene Finanzierungslücke schloss. 

Im Osten von Manila hat sich die Wasserver-

sorgung für mehr als 5 Mio. Menschen inzwi-

schen deutlich verbessert. 99 % der Bevölkerung 

verfügen mittlerweile rund um die Uhr über sau-

beres Wasser. Und das zu Gebühren, die für 

alle bezahlbar sind. Das war nicht immer so. Fast 

zwei Drittel des Trinkwassers gingen durch be-

schädigte Rohre verloren. Hinzu kamen das ille-

gale Anzapfen der Leitungen sowie die Gefahren 

durch dabei entstehende Verunreinigungen. 

Heute, gut zehn Jahre später, liegt der Verlust 

nur noch bei 24 %. Erreicht hat dies der private 

Wasserversorger Manila Water Company Inc. 

(MWC). Seit er 1997 die Konzession für die 

Wasserver- und Abwasserentsorgung im Osten 

des Großraums Manilas erhielt – ein Gebiet von 

etwa 1.400 Quadratkilometern Größe mit 23 

Städten, Kommunen und insgesamt 5,6 Mio. 

Einwohnern –, haben sich die Wasseranschlüsse 

in nur wenigen Jahren verdreifacht. 

Als erste internationale Geldgeberin hatte die 

DEG hierfür langfristige Mittel in Höhe von 

20 Mio. USD zur Verfügung gestellt. Damit wur-

den defekte Leitungen erneuert, das Versor-

gungsnetz wurde erweitert. Den verlustreichen 

„Wasserdiebstahl“ konnte die MWC vor allem 

mit dem Vorhaben „Water for the Poor“ eindäm-

men. Bis heute haben davon 1,2 Mio. Menschen, 

vor allem in den Slums, profi tiert. Über Gemein-

schaftsanschlüsse können sich jeweils mehrere 

Haushalte mit sauberem Trinkwasser versorgen. 

Bau einer Kläranlage in Mexiko

Abwasser klug aufbereiten und wieder verwenden
Die Pilotanlage Planta Oeste in Durango 

dient als Schulungsobjekt

Verschmutzt, durch Schadstoffe belastet und 

stark übernutzt – der Zustand der Grund- 

und Oberflächengewässer in Mexiko hat sich 

dramatisch verschlechtert. Mit ein Grund da-

für: Nur jede dritte Kläranlage im Land ist voll 

funktionsfähig. Viele, insbesondere kommunale 

Anlagen sind entweder falsch ausgelegt oder 

werden mit unzureichendem Know-how betrie-

ben und gewartet.

Ein typisches Beispiel: die zentrale Kläranlage 

Planta Oeste in Durango. Um das Abwasser wie 

vorgeschrieben zu entkeimen, werden nach der 

Reinigung enorme Mengen Chlor zugesetzt. 

Das ist nicht nur teuer, sondern birgt auch ein 

erhebliches Unfallrisiko für das Personal und die 

umliegende Bevölkerung. Das so gereinigte Ab-

wasser ist auch für die Bewässerung in der Land-

wirtschaft kaum zu gebrauchen, da die hohe 

Chlorkonzentration im Wasser die Böden versalzt.

In einem Pilotprojekt wollen zwei deutsche 

Firmen aus Sachsen dazu kostengünstige Alter-

nativen aufzeigen, die auch das Budget der 

chronisch fi nanzschwachen Abwasserbetriebe 

in Mexiko nicht überfordern. Hierfür analysie-

ren erfahrene Betriebsführer aus Leipzig derzeit 

gemeinsam mit dem Fachpersonal aus Durango 

die Betriebsparameter der Kläranlage und opti-

mieren den Ablauf. Erste Resultate sind bereits 

sichtbar: Die Klärleistung hat sich verbessert, 

der Energieverbrauch ist gesunken. Im zweiten 

Schritt soll eine kleine Modell-Kläranlage zeigen, 

wie künftig auf eine Chlorung der Abwässer zu 

verzichten ist. „Gelingt der Nachweis, kann dieses 

Verfahren auch in anderen kommunalen Kläran-

lagen in Mexiko eingesetzt werden“, so der DEG-

Projektmanager Bernt Hagenlocher. „Das könnte 

ein erheblicher Beitrag zur Wiederverwendung 

von Abwasser und zur Entlastung der kostbaren 

Trinkwasserressourcen sein.“ 

An den Kosten des Vorhabens in Höhe von 

0,5 Mio. EUR beteiligt sich die DEG mit 

200.000 EUR im Rahmen des Public-Private-

Partnership-Programms des BMZ. Den Rest 

teilen sich die beiden deutschen Partner und 

der kommunale Wasserversorger Durango.

Wirkungen und Effekte

Die 112 von der DEG im Jahr 2008 

mitfi nanzierten Vorhaben schaffen 

circa 35.000 neue Arbeitsplätze. 

Insgesamt beschäftigen die DEG-

Partnerunternehmen und ihre 

Zulieferer rund 543.000 Menschen 

und geben ihnen damit Einkom-

men und Sicherheit. 
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EFFIZIENTE WASSERNUTZUNG ALS HERAUSFORDERUNG
Wasser wird weltweit immer knapper. Landwirtschaft und Industrie müssen daher Methoden zum Wassersparen entwickeln und Strategien erarbeiten, 

die die Ressource vor Schadstoffen schützen. Mit der Zusage von Finanzierungen vereinbart die DEG deshalb immer auch verbindliche ökologische und 

soziale Standards und besteht auf verlässlichen Monitoringsystemen. 

Sozial und umweltbewusst
Wie ein indischer Papierhersteller die

natürlichen Ressourcen schont

Mit einem Verbrauch von circa 90 Kubikmeter 

Wasser pro Tonne Papier schneidet der indische 

Zellstoff- und Papierhersteller Andhra Pradesh 

Paper Mills Ltd. international gut, im lokalen 

Vergleich sogar exzellent ab. Denn in Indien 

liegt der durchschnittliche Wasserverbrauch bei 

etwa 300 Kubikmetern pro Tonne Papier. Das 

private Unternehmen vereint dank effi zienter 

Technologien und eines ausgeprägten Umwelt-

bewusstseins wirtschaftliches Wachstum mit 

Wassersparen. In den vergangenen Jahren hat 

die Gesellschaft ihren Verbrauch kontinuierlich 

gesenkt.

Die DEG hilft dem Unternehmen seit 2005 mit 

insgesamt 12,5 Mio. EUR dabei, seine beiden 

Produktionsstätten in Rajahmundry und Kadiam 

umweltgerecht zu modernisieren und zu erwei-

tern: Die Verarbeitung der Rohstoffe und der 

Endprodukte wurde verbessert, die Papierbleiche 

mit Chlor durch einen chlorfreien Prozess ersetzt 

und die Energie- und Wassereffi zienz erhöht. Das 

Unternehmen hat einen Umweltaktionsplan er-

arbeitet und sich dazu verpfl ichtet, die Weltbank/

IFC-Standards einzuhalten. 

Nachhaltiges Wirtschaften bedeutet für den Zell-

stoff- und Papierhersteller aber auch soziales 

Engagement. Schon in den 80er-Jahren legte 

er als erstes Unternehmen ein sogenanntes 

„Farm-Forst“-Programm auf, um damit den 

eigenen Rohstoffbedarf zu decken: Das Unter-

nehmen stellt etwa 34.000 Kleinbauern Setz-

linge zu subventionierten Preisen zur Verfügung 

und schult sie darin, die damit angelegten Holz-

plantagen nachhaltig zu bewirtschaften. Die 

Familien pfl egen die Setzlinge, ernten das Holz 

und verkaufen es zu einem guten Preis an das 

Unternehmen. „Das ist ein besonders erfolg-

reiches Vorhaben“, so Projektmanagerin Antje 

Fuchs, „das nicht nur hohe Umweltstandards 

setzt, sondern auch den Ärmsten in Indien, den 

Kleinbauern, zugutekommt.“

Farm-Forst-Programm für umweltfreundliche Papierherstellung

SAUBERE ENERGIE DURCH WASSERKRAFT
Wasserkraftwerke haben einen festen Platz im Portfolio der DEG. Sie vermeiden CO2-Emissionen und tragen zum Klimaschutz bei. Vorzugsweise fördert 

die DEG kleinere Laufwasserkraftwerke. In der Regel sind sie umwelt- und sozialverträglicher, da meist keine schwerwiegenden Eingriffe in die Natur oder 

größere Umsiedlungen mit dem Bau verbunden sind. Derzeit stellt die DEG weltweit in insgesamt acht Vorhaben rund 80 Mio. EUR bereit. 

Statussymbol Steckdose 
In Peru entstehen neue Lebensperspektiven

durch Wasserkraft 

Elektrizität nutzen zu können, ist nicht nur eine

Frage der Lebensqualität. Sie eröffnet auch neue 

Perspektiven: Eine stabile Stromversorgung 

bietet zusätzliche Erwerbschancen im Handwerk,

Kleingewerbe und im Dienstleistungsbereich. 

Für etwa 28.000 Familien rund um den Stausee 

Poechos im Norden von Peru ist das kein bloßer 

Traum mehr. Bei den ersten 5.300 Familien ist

ein Stromanschluss bereits verlegt – die Steck-

dose gilt seither als beliebtes Statussymbol. Die 

DEG fi nanziert hier seit einigen Jahren langfristig

ein kleineres Wasserkraftwerk mit insgesamt 

14 Mio. USD. 

 Das Kraftwerk, getragen von dem privaten 

Energieversorger Sinersa, ist integriert in einen 

landwirtschaftlichen Bewässerungskomplex: 
 

Der Stausee Poechos reguliert den Fluss Chira, 

um mit Hilfe von Bewässerungskanälen etwa 

110.000 Hektar Land kontinuierlich als landwirt-
 

schaftliche Anbaufl äche nutzen zu können. Was-

serkraftwerke erfordern zunächst höhere Inves-

titionen je Megawattleistung als zum Beispiel 

Gaskraftwerke; der Aufbau einer solchen Infra-
 

struktur braucht fi nanziell einen langen Atem. 

Die DEG unterstützt daher mit langfristigen 

Darlehen den privaten Betreiber Sinersa – „und 
 

damit einen Arbeitgeber“, so die Projektma-

nagerin Jessica de Wolff, „der hohe soziale 

Verantwortung zeigt. Alle 60 Mitarbeiter sind 

fest angestellt und krankenversichert, es gibt 

Zuschüsse zur Weiterbildung und Universitäts-

stipendien für mittellose Studenten.“ Trotz der 

höheren Anfangskosten lohnt sich der Bau 

von Wasserkraftwerken: Sie bleiben deutlich 

länger am Netz, ihr Betrieb ist kostengünstig 

und umweltschonend – und sie leisten einen 

Beitrag zum Klimaschutz: So ist die Anlage 

Poechos I seit 2006 nach dem Kyoto-Protokoll 

zertifi ziert. Sie spart im Vergleich zu einem 

Kohlekraftwerk mit gleicher Leistung jährlich 

etwa 30.000 Tonnen CO2 ein.

Die Kraft des Wassers nutzen
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AUSBLICK
DIE RESSOURCE WASSER ERHALTEN UND KLUG NUTZEN

In vielen Regionen der Erde wird Wasser immer 

noch so genutzt, als wäre es eine unerschöpf-

liche und unendlich belastbare Ressource. Hoch 

ist der Wasserkonsum von Haushalten, Industrie 

und Landwirtschaft, groß sind die Schadstoff-

mengen, die wir unseren Gewässern zumuten. 

Gerade in unseren Partnerländern führen ein 

hohes Bevölkerungswachstum, steigender Nah-

rungsmittelbedarf, fortschreitende Industrialisie-

rung und der damit einhergehende Energiehunger 

dazu, dass Wasserressourcen dramatisch schwin-

den und ihre Qualität rasant abnimmt. Der Kli-

mawandel verstärkt zudem in vielen Teilen der 

Welt den Wasserstress noch zusätzlich. 

Es ist klar: Das „blaue Gold“ muss mehr denn je 

geschützt, es muss umsichtiger, sparsamer und 

effi zienter genutzt werden. Zugleich gilt es, viel 

mehr Menschen mit einer sicheren Trinkwas-

ser- und Sanitärversorgung zu erreichen, um 

Krankheiten vorzubeugen und würdige Lebens-

bedingungen zu schaffen. Bedeutend stärker 

als bisher sollte die Umwelt durch ein geregeltes 

Abwasser- und Abfallmanagement geschont 

werden. Fragile, vom Wasserhaushalt abhängige 

Ökosysteme, die gleichzeitig unsere wichtigsten 

Wasserspeicher sind, müssen stärker gesichert 

werden. Und schließlich sollte der Wassereinsatz 

für die Nahrungsmittelproduktion viel sorgsa-

mer erfolgen als bisher. Unsere Partnerländer 

dabei zu unterstützen, dies zu erreichen, das sind 

heute und in Zukunft unsere wichtigsten Ziele. 

Wir bieten tragfähige Konzepte

Das Integrierte Wasserressourcen-Management 

(IWRM) ist zum international anerkannten, was-

serpolitischen Leitbild geworden, das auch die 

Politik der Bundesregierung bestimmt. Wir helfen 

unseren Partnerländern, dieses anspruchsvolle 

Konzept Schritt für Schritt in die Praxis umzuset-

zen. Dabei wollen wir Wasserressourcen schützen 

und deren Nutzung schonend gestalten, sodass 

eine dauerhafte und für alle ausgewogene Ver-

sorgung gewährleistet ist. Das beugt Konfl ikten 

vor, verhindert Verschwendung und Missbrauch 

und erhält Wasser für morgen. 

Die Anpassung an den Klimawandel wird auch 

im Wassersektor immense fi nanzielle Herausfor-

derungen mit sich bringen. Deshalb bieten wir 

unseren Partnern – im öffentlichen und privaten 

Bereich – verstärkt tragfähige Konzepte an, die 

klimabedingte Konsequenzen für den Wasser-

sektor abmildern. Unser Ziel dabei ist es, gemein-

sam nationale, regionale und übersektorale 

Lösungen zu fi nanzieren und umzusetzen, die 

Wasserstress vermeiden helfen, aber auch vor 

Klimaextremen wie Hochwasser und Sturmkata-

strophen schützen können. Die Weltbevölkerung 

wächst ungebrochen, ihre Ernährung muss ge-

sichert werden. Wir wollen den Partnerländern 

verstärkt helfen, ihre Landwirtschaft umwelt-

schonend zu intensivieren. Zusammen mit inno-

vativen Konzepten wie der systematischen 

Wiederverwendung von gereinigtem Abwasser 

werden sie damit ihre Nahrungsmittelproduktion 

deutlich steigern können. 

Wir investieren – für Mensch und Natur

Schneller noch als das Bevölkerungswachstum 

schreitet meist die Urbanisierung voran. Die Situ-

ation der Wasserver- und Abwasserentsorgung in 

den Städten, deren Slums und Randgebieten ist 

oft mangelhaft. Daher bleibt die Siedlungswas-

serwirtschaft unser wichtigster Förderschwer-

punkt im Wassersektor. Mit unserer Unterstüt-

zung beim Aufbau, der Erweiterung und der 

Modernisierung von Trinkwasserversorgung, 

sanitärer Basisversorgung und Abwasserma-

nagement leisten wir einen wichtigen Beitrag 

zur Armutsbekämpfung und Erhaltung wert-

voller Wasserressourcen.

Wir leben in, mit und von der Natur. Ökosyste-

me sind ein wesentlicher Bestandteil der Na-

tur – sie stabilisieren das Klima, regeln Wasser-

haushalte und sichern Biodiversität. Das ist 

wichtig für uns alle, obwohl der wirtschaftliche 

und soziale Druck auf diese Naturräume beson-

ders groß ist. Ein nachhaltiges Management der 

natürlichen Ressourcen ist darum unerlässlich – 

für Mensch und Natur.

Wir fördern Transparenz und Initiative

Eine gerechte Wasserpolitik, ihre partizipative 

Umsetzung sowie effi ziente Versorgungssys-

teme – ohne Good Governance und Corporate 

Governance, gute Regierungs- und gute Unter-

nehmensführung, ist das nicht machbar, aber 

in vielen unserer Partnerländer noch ein Manko. 

Daher liegt uns sehr viel daran, in allen unseren 

Engagements gemeinsam mit unseren Partnern 

Transparenz, Rechenschaft, Partizipation und 

Nutzer- bzw. Kundenorientierung zu stärken und 

nachhaltig zu verankern.

In immer mehr Fällen lassen Regierungen Raum 

für privatwirtschaftliches Engagement im Was-

sersektor. Ziel ist es, gerade diese unternehme-

rischen Initiativen in Entwicklungs-, Reform- 

und Schwellenländern zu fördern, die zu einem 

nachhaltigen und effi zienten Umgang mit der 

Ressource Wasser beitragen. Dabei wird die Pa-

lette zukunftsträchtiger Vorhaben von der Trink-

wasserversorgung durch Meerwasserentsalzung 

über die Wiederverwendung gereinigter Abwässer 

bis hin zu ressourcenschonendem Recycling stän-

dig erweitert und durch geeignete Beratungsleis-

tungen ergänzt.

Die Finanzierung langfristiger Lösungen im Was-

sersektor überschreitet häufi g die Möglich-

keiten der Haushalte der Partnerländer. Genau 

hier setzen wir mit innovativen Konzepten und 

maßgeschneiderten Lösungen an. Dabei ar-

beiten wir nicht isoliert, sondern, eingebettet 

in Sektorstrategien, im Konzert mit anderen 

Gebern. Nur so können die großen Herausfor-

derungen der Zukunft bewältigt werden. 

Wir sind für unsere Partner da – auch in Zeiten 

wie diesen. 
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LEISTUNGEN IN ZAHLEN
KFW ENTWICKLUNGSBANK UND DEG 

KfW Entwicklungsbank
Die Finanzierungszusagen der KfW Entwick-

lungsbank haben im Jahr 2008 mit rund 

3,7 Mrd. EUR das Rekordniveau des Vorjahres 

(2007: 3,0 Mrd. EUR) abermals deutlich über-

troffen. Damit wurde das insgesamt höchste 

Zusagevolumen seit Beginn der deutschen Fi-

nanziellen Zusammenarbeit (FZ) 1958 erreicht. 

Die hohe Nachfrage der Entwicklungsländer 

konnten wir bedienen, weil wir die Mittel des 

Bundeshaushalts für Entwicklungszusammen-

arbeit seit einigen Jahren um eigene Mittel 

ergänzen, die wir auf dem Kapitalmarkt aufneh-

men – im Jahr 2008 in Höhe von 2,1 Mrd. EUR, 

rund 58 % der Gesamtzusagen. Damit unter-

stützen wir die Bundesregierung wirksam dabei, 

ihren Verpfl ichtungen zur Erhöhung der Mittel 

für die öffentliche Entwicklungszusammenarbeit 

(ODA) nachzukommen.

Mittelherkunft der Gesamtzusagen 2004-2008 (in Mio. EUR)
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Wirkungen und Effekte

Durch die 2008 von der KfW 

begonnenen Vorhaben profi tieren 

rund 18 Mio. Menschen von einer 

verbesserten Verkehrsinfrastruktur.

Rund 54 % der KfW-Vorhaben 

unterstützen das Ziel der Gleich-

berechtigung der Geschlechter.
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Regionale Zusagen

Durch die Beimischung von Eigenmitteln der 

KfW (zinsgünstige Entwicklungskredite) oder die 

reine Finanzierung aus KfW-Mitteln (FZ-Förder-

kredite) haben wir auch im Jahr 2008 wieder 

viele sinnvolle Vorhaben in Partnerländern fi nan-

ziert, die aufgrund ihrer Entwicklungsfortschritte 

heute nicht mehr ausschließlich auf Zuschüsse 

angewiesen sind. Von KfW-Eigenmitteln profi -

tierten vor allem die Regionen Osteuropa, 

Lateinamerika und Asien. Damit helfen wir der 

Bundesregierung, die knappen Zuschussmittel 

des Bundeshaushalts zu schonen und diese noch 

stärker für die ärmsten Regionen der Welt ein-

zusetzen, zum Beispiel in Afrika.

Nach Asien/Ozeanien (33 %) entfi el der größte 

Teil der Haushaltsmittel erneut auf die Region 

Subsahara-Afrika (27 %), vor Nordafrika/ 

Naher Osten (22 %), Europa/Kaukasus (10 %) 

und Lateinamerika (8 %). Gemessen an den 

Gesamtzusagen, welche die KfW-eigenen Mittel 

beinhalten, war Europa/Kaukasus mit 33 % 

und einem Volumen von 1,2 Mrd. EUR (2007: 

0,7 Mrd. EUR) erstmals größte Zielregion, bean-

spruchte aber nur 10 % der Haushaltsmittel. 

Auch den Regionen Subsahara-Afrika, Nordafrika/

Naher Osten und Lateinamerika kamen 2008 

insgesamt höhere Zuwendungen als im Vorjahr 

zugute. Das Fördervolumen für Subsahara-Afrika 

konnte auf 0,54 Mrd. EUR (2007: 0,48 Mrd. EUR) 

und für Lateinamerika auf 0,44 Mrd. EUR 

(2007: 0,27 Mrd. EUR) gesteigert werden. Die 

Zusagen für die Region Nordafrika/Naher Osten 

übertrafen mit 0,37 Mrd. EUR das Vorjahres-

niveau deutlich (2007: 0,2 Mrd. EUR). Die Region 

Asien/Ozeanien bekam mit 1,1 Mrd. EUR 

(2007: 1,4 Mrd. EUR) insgesamt weniger Zusa-

gen, hielt aber immer noch einen Anteil von 

30 % des Gesamtvolumens.

Verteilung der Gesamtzusagen 2008 nach Mittelherkunft in den Regionen
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Zusagen nach Förderschwerpunkten

Besondere Akzente setzte die KfW Entwicklungs-

bank 2008 im Wassersektor, im Umwelt- und 

Klimaschutz und im Finanzsektor, entsprechend 

der Schwerpunktsetzung des BMZ. Damit un-

terstützten wir die Partnerländer bei wichtigen 

Zukunftsthemen. 

Vor allem im Finanzsektor baute die KfW Ent-

wicklungsbank ihr Engagement weiter aus. 

Mit einem Zusagevolumen von 1,4 Mrd. EUR 

(2007: 0,78 Mrd. EUR), rund 38 % der Gesamt-

zusagen, unterstützte die KfW den Aufbau 

leistungsfähiger Finanzsysteme, die Bereitstel-

lung langfristiger Refi nanzierungskredite für 

Partner- und Mikrobanken sowie deren Bera-

tung bzw. Aus- und Fortbildung. 

Ein Anteil von jeweils 26 % der Zusagen kam 

den Bereichen soziale und wirtschaftliche 

Infrastruktur zugute. Investitionsmaßnahmen 

in die wirtschaftliche Infrastruktur betrafen 

vor allem den Energie- und Transportsektor 

und haben somit eine hohe Relevanz für den 

Klimaschutz. Mit 0,7 Mrd. EUR unterstützten 

wir die Förderung von Energieeffi zienz und 

regenerativen Energien sowie die ländliche 

Elektrifi zierung. Mit weiteren 0,2 Mrd. EUR 

fi nanzierten wir unter anderem klimaschonende 

Investitionen im öffentlichen Verkehrswesen. 

Bei der sozialen Infrastruktur setzten wir mit 

der Hälfte der Zusagen den Schwerpunkt auf 

die Siedlungswasserwirtschaft. Des Weiteren 

unterstützten wir Vorhaben im Gesundheitswe-

sen und in der Familienplanung (0,2 Mrd. EUR), 

im Aufbau von Staat und Zivilgesellschaft 

(0,1 Mrd. EUR) und im Bildungswesen 

(0,08 Mrd. EUR).

Gesamtzusagen der KfW Entwicklungsbank nach Förderschwerpunkten im Jahr 2008 
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Wasserrelevantes Portfolio

Mit einer Zusagenhöhe von insgesamt 

2,9 Mrd. EUR über die letzten fünf Jahre ist der 

Wassersektor einer der wichtigsten Förder-

bereiche der KfW Entwicklungsbank. Unser 

Schwerpunkt in diesem Sektor liegt mit 71 % 

der Zusagen und einem Volumen von insgesamt 

2,1 Mrd. EUR im Bereich der Siedlungswasser-

wirtschaft. Mit Vorhaben zur Förderung der 

Wasser- und Basissanitärversorgung, des Ab-

wassermanagements sowie der Abfallwirtschaft 

wollen wir Menschen in Entwicklungs- und 

Schwellenländern menschenwürdige Lebensbedin-

gungen sichern. Aber auch die Nutzung der Res-

source Wasser zur Erzeugung von erneuerbaren 

Energien gewinnt zunehmend an Bedeutung 

in unserem Sektorportfolio und hat Ende 2008 

bereits knapp ein Fünftel des Fördervolumens 

im Wassersektor erreicht, rund 0,5 Mrd. EUR. 

Um Nutzungskonfl ikte zu vermeiden, unterstüt-

zen wir die Partnerländer dabei, alle Vorhaben 

im Rahmen eines Integrierten Wasserressourcen-

Managements (IWRM) umzusetzen.

Gesamtzusagen der KfW Entwicklungsbank im Wassersektor 2004-2008

Wasserversorgung und 

Abwasser-/Abfallentsorgung

Wasserkraftwerke
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Unser Beitrag zu den MDGs

Mit den Millenniums-Entwicklungszielen hat sich 

die Weltgemeinschaft zum ersten Mal verpfl ich-

tet, bis zum Jahr 2015 überprüfbare Zielgrößen 

zu erreichen. Sie hat damit eine neue Dynamik in 

die Entwicklungspolitik gebracht. Die acht MDGs 

sind seitdem weltweit zu einem wichtigen „Kom-

pass“ für die Entwicklungszusammenarbeit ge-

worden. Das BMZ hat sie für die deutsche Ent-

wicklungszusammenarbeit verbindlich gemacht 

und misst an ihnen seine Arbeit.

Das neue Instrument MDG-Reporting der KfW Ent-

wicklungsbank ermöglicht es, die direkten und 

indirekten Wirkungen von FZ-Vorhaben auf die 

MDGs besser zu beurteilen. Dafür defi nierten 

wir 41 „Vorhabentypen“, für die wir jeweils den 

erwarteten Beitrag zu den MDGs sowie zu den 

Zielen „Wirtschaftswachstum“ und „Gute Re-

gierungsführung“ ermittelten. 

Die Einschätzungen haben wir mit wissenschaft-

licher Begleitung der Universität Göttingen vor-

genommen. Mit Hilfe des MDG-Reportings lassen 

sich beliebige FZ-Portfolios der KfW in Bezug auf 

ihre erwarteten MDG-Wirkungen abschätzen. Für 

alle Vorhabentypen der KfW werden Wirkungen 

auf mindestens ein MDG erwartet. 

Betrachtet man die Verteilung der zu erwarten-

den Wirkungen der Zusagen für 2008, so zeigt 

sich, dass von gut zwei Dritteln (70,8 %) der 

FZ-Mittel direkte Wirkungen auf einzelne MDGs 

erwartet werden können. Rund ein Drittel der 

Mittel wirkt primär auf „Wirtschaftswachstum“ 

(22,4 %) und „Gute Regierungsführung“ (6,8 %) 

und trägt damit indirekt zur Wirkung auf die 

MDGs bei.

Die FZ-Mittel im Jahr 2008 wirken primär 

auf folgende MDGs:

•  MDG 1: 13 % auf die Reduzierung von extre-

mer Armut und Hunger
•  MDG 2: 4,6 % auf eine verbesserte Grund-

schulbildung
•  MDG 3: 8,6 % auf die Gleichstellung der 

Geschlechter
• M DG 4, 5, 6: 12,4 % tragen dazu bei, Kin-

der- und Müttersterblichkeit sowie tödliche 

Krankheiten zu bekämpfen.
• MD G 7: 8 % kommen der globalen Umwelt 

(Vermeidung klimaschädlicher Emissionen, 

Erhalt von Biodiversität) und 15,9 % der lo-

kalen Umwelt (Trinkwasserbereitstellung und 

Abwasserentsorgung) zugute. 
•  MDG 8: 8,2 % auf den Aufbau weltweiter 

Entwicklungspartnerschaften, insbesondere 

die Förderung von Technologietransfer, eines 

offenen, regelgestützten und nichtdiskri-

minierenden Handels- und Finanzsystems 

sowie Arbeitsplätzen für Jugendliche und 

Kommunikationstechnologie

22,4 %

6,8 %

13 %

4,6 %

8,6 %

6 %

1,94 %

4,17 %
8 %

15,9 %

8,2 %
Wirtschaftswachstum

Gute Regierungsführung, Demokratie und Frieden

MDG 1 (Extreme Armut und Hunger)

MDG 2 (Grundbildung) 

MDG 3 (Gleichstellung der Geschlechter) 

MDG 4 (Kindersterblichkeit) 

MDG 5 (Müttergesundheit) 

MDG 6 (HIV/AIDS, Tuberkulose u. a.)

MDG 7 (Globale Umwelt)

MDG 7 (Lokale Umwelt)

MDG 8 (Weltweite Entwicklungspartnerschaft)

Differenzen in den Summen durch Rundungen möglich

DEG
Die Geschäftsentwicklung 2008 war durch eine 

lebhafte Nachfrage nach langfristigen Finanzie-

rungen und Risikokapital sowohl im Finanzsektor 

als auch in der Realwirtschaft der DEG-Partner-

länder geprägt. Angesichts der zunehmenden 

weltwirtschaftlichen Unsicherheiten und Pro-

bleme, die auch auf die Schwellenländer aus-

strahlten, war die DEG verstärkt als erfahrener 

Krisenmanager und partnerschaftlicher Begleiter 

gefragt. Sie konnte ihr Finanzierungsgeschäft 

auf hohem Niveau leicht ausweiten und erzielte 

mit 1.225 Mio. EUR (2007: 1.206 Mio. EUR) 

das bisher höchste Neuzusagevolumen in über 

46 Jahren Geschäftstätigkeit. Das entsprach 

einer Steigerung von knapp 2 % gegenüber dem 

Vorjahr. Der Anteil der Risikounterbeteiligungen 

belief sich auf 134 Mio. EUR (2007: 75 Mio. EUR). 

Im Rahmen des Treuhandgeschäfts wurden 

keine neuen Finanzierungen zugesagt.

Das gesamte Portfolio erhöhte sich um 24 % auf 

4,4 Mrd. EUR, verteilt auf 512 Unternehmen in 

84 Partnerländern. Damit zählt die DEG nach wie 

vor mit zu den größten europäischen Entwick-

lungsfi nanzierungsinstituten, die sich auf die 

Förderung der Privatwirtschaft in Entwicklungs- 

und Schwellenländern spezialisiert haben. 

Für die Übernahme von Beteiligungen sagte die 

DEG im Berichtsjahr 163 Mio. EUR zu. Der An-

teil der Darlehen belief sich auf 1.029 Mio. EUR, 

davon waren 253 Mio. EUR beteiligungsähnlich 

(mezzanin) strukturiert. Somit summierte sich 

der Einsatz von geschäfts- und entwicklungs-

politisch wichtigem Risikokapital in Form von 

Beteiligungen und mezzaninen Finanzierungen 

auf insgesamt 416 Mio. EUR, das waren 34 % 

des Neugeschäfts (2007: 37 %). Für Garantien 

wurden 33 Mio. EUR zugesagt.
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Wirkungen und Effekte

Rund 42 % der Vorhaben des DEG-

Neugeschäfts 2008 entfi elen auf 

Länder mit hohem Risiko und/oder 

niedrigem Pro-Kopf-Einkommen.
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Regionale Zusagen

Die Finanzierungszusagen 2008 erstreckten 

sich auf Investitionsvorhaben in 42 Ländern 

(2007: 44). Nach längerer Unterbrechung wur-

de in Äthiopien und Paraguay die Geschäftstä-

tigkeit wieder aufgenommen. Zum Kreis der am 

wenigsten entwickelten Länder (LDC), in denen 

sich die DEG 2008 engagierte, zählten Äthio-

pien, Madagaskar, Mosambik, Ruanda, Tansania 

und Uganda in Afrika sowie Bangladesch und 

Kambodscha in Asien.

Geografi scher Schwerpunkt des Neugeschäfts 

war aufgrund der noch anhaltenden Wirt-

schaftsdynamik wiederum Asien mit Finanzie-

rungszusagen in Höhe von 414 Mio. EUR (34 %), 

vor Lateinamerika mit 342 Mio. EUR (28 %) und 

der Region Europa/Kaukasus mit 287 Mio. EUR 

(23 %). Unternehmen in Afrika erhielten Zusagen 
von insgesamt 179 Mio. EUR (15 %); darunter 

waren Subsahara-Afrika mit 163 Mio. EUR und

Nordafrika mit 16 Mio. EUR vertreten. Im Nahen 

Osten wurde 2008 kein Neugeschäft getätigt.

Zusagen der DEG nach Regionen im Jahr 2008

34 %

28 %

23 %

15 %

Asien und Ozeanien

Lateinamerika/Karibik

Europa/Kaukasus

Afrika

Zusagen nach Sektoren

Die DEG widmete im Berichtsjahr der Stärkung 

des Finanzsektors in den Partnerländern weiter-

hin ihre besondere Aufmerksamkeit. Die dafür 

zugesagten Mittel in Höhe von 487 Mio. EUR 

entsprachen einem Anteil von rund 40 % am 

Neugeschäft. Einen Schwerpunkt bildete dabei 

die Förderung lokaler und regionaler Geschäfts-

banken. Mit ihrem Engagement unterstützt die 

DEG im Rahmen ihrer begrenzten Möglichkeiten 

die Stabilisierung der von der globalen Krise 

extrem belasteten Finanzmärkte. Über das Part-

nerbanken-Netzwerk können vor allem kleine 

und mittlere Unternehmen auch an dezentralen 

Standorten mit langfristigem Investitionskapi-

tal versorgt werden. Mit der Bereitstellung von 

knappem Risikokapital leisten Beteiligungs- und 

Mezzaninefonds einen besonders wichtigen 

entwicklungspolitischen Beitrag. Wesentliche 

Begleitziele der Finanzsektorförderung waren der 

Ausbau des „institution building“ und die Umset-

zung guter Unternehmensführung. Für Unter-

nehmen des verarbeitenden Gewerbes stellte die 

DEG 282 Mio. EUR (23 % ihrer Finanzierungs-

zusagen) bereit. Hier wurden vor allem Investi-

tionen in den Bereichen Elektrotechnik, Papier, 

Chemie sowie Fahrzeug- und Maschinenbau 

gefördert. Infrastrukturvorhaben verzeichneten 

eine weitere deutliche Steigerung auf ein neues 

Höchstniveau von 234 Mio. EUR; auf die Bereiche 

Energie- und Wasserversorgung, Telekommuni-

kation, Transport und Verkehr sowie Gesundheit 

und Bildung entfi elen 19 % der Neuzusagen. 

Der Anteil der Agrar- und Ernährungswirtschaft 

am Fördervolumen betrug 15 %; hierunter sind 

Primärproduktionen, rohstoffnahe Verarbei-

tungen und landwirtschaftliche Dienstleistungen 

zusammengefasst. Sonstige Dienstleistungen – 

darunter Handelsunternehmen, zwei Stadthotels 

und ein Industriepark – waren im Neugeschäft 

mit 3 % vertreten. 

Zusagen der DEG nach Sektoren im Jahr 2008

Sonstige Dienstleistungen

Industrie

Infrastruktur

Finanzsektor

Agrar- und Ernährungswissenschaft
23 %

15 %

3 %

40 %

19 %

Technische Assistenz

Zur Verstärkung der entwicklungspolitischen 

Effekte durch DEG-Finanzierungen konnten im 

Berichtsjahr für technische Assistenz Haushalts-

mittel des BMZ von 1,4 Mio. EUR verwendet 

werden. Die DEG setzte zusätzlich noch einmal 

1,3 Mio. EUR aus Eigenmitteln ein. Damit wurden 

2008 insgesamt 56 Begleitmaßnahmen fi nan-

ziert, um die wirtschaftliche, soziale und ökolo-

gische Nachhaltigkeit der Vorhaben zu stärken. 

Entwicklungspartnerschaften mit der 

Wirtschaft

Im Rahmen des vom BMZ aufgelegten Pro-

gramms für Entwicklungspartnerschaften mit 

der Wirtschaft (Public Private Partnership, 

PPP) hat die DEG im Berichtsjahr 31 Vorhaben 

fi nanziert. Hierfür wurden 4,9 Mio. EUR aus 

Mitteln des Bundes zugesagt. Die Partnerunter-

nehmen und Dritte investierten 9,2 Mio. EUR. 

Somit konnte 2008 ein Projektvolumen von 

14,1 Mio. EUR realisiert werden. Aus der PPP-

Studienfazilität wurden 2008 zehn vorbereitende 

Maßnahmen in den Bereichen Infrastruktur und 

Finanzsektoren fi nanziert. 

Eine weitere strategische Allianz wurde 2008 

in Ostafrika mit zwölf europäischen und lokalen 

Partnern für den Anbau von Jatropha im Rah-

men eines Pilotprojektes begonnen. 

Neues Fördervorhaben für Kleinbauern 

in Afrika

Mit der Bill & Melinda Gates Foundation wurde 

ein Vertrag über die Förderung von Baumwolle 

produzierenden Kleinbauern in sechs afrika-

nischen Ländern unterzeichnet. Das Förderpro-

gramm umfasst unter anderem Schulungsmaß-

nahmen sowie organisatorische Unterstützung 

bei der Zertifi zierung und dem Verkauf der Baum-

wolle. Das gesamte Engagement hat ein Volumen 

von 48,9 Mio. USD, wovon die Gates-Stiftung 

24,4 Mio. USD bereitstellt. Weitere Mittel kommen 

vom BMZ (6,0 Mio. USD) und von lokalen Baum-

wollgesellschaften (18,5 Mio. USD). Das Vorhaben 

wird gemeinsam mit der GTZ durchgeführt. 

Wirkungen und Effekte

Dank der DEG-Investitionen in 

2008 zahlen die mitfi nanzierten 

Unternehmen zukünftig rund 

360 Mio. EUR Steuern pro Jahr und 

ermöglichen damit ihren Staaten, 

mehr für die Bekämpfung der 

Armut und für die Verbesserung 

von Bildung, Gesundheit und 

Infrastruktur zu tun. Mit 2,1 Mrd. 

EUR pro Jahr tragen sie zudem zur  

Erwirtschaftung der für die Länder 

wichtigen Devisen und zur Stabili-

sierung ihrer Lokalwährungen bei.  
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Ausbau der Wasserversorgung im Großraum Manila

Existenzgründung

Um kleinen und mittleren Unternehmen in Af-

ghanistan den Zugang zu adäquaten Finanzie-

rungen zu erleichtern, hat die DEG 2005 einen 

Kreditgarantiefonds aufgebaut, für den Mittel 

des BMZ und der US-amerikanischen Entwick-

lungsorganisation USAID bereitgestellt worden 

sind. Für Kredite, die zwei lokale Partnerban-

ken vergeben, übernimmt der Fonds 72 % des 

Ausfallrisikos. Im Berichtsjahr wurden 453 Ga-

rantiezusagen für ein Kreditvolumen in Höhe 

von 13,3 Mio. USD erteilt. Das seit Dezember 

2005 akkumulierte Gesamtzusagevolumen 

für 724 Kreditzusagen liegt bei 19,6 Mio. USD. 

Hierdurch sind rund 15.800 Arbeitsplätze ge-

schaffen beziehungsweise gesichert worden. 

Umwelt- und Sozialstandards

Für das Finanzierungsgeschäft der DEG sind 

neben nationalen Vorgaben vor allem internati-

onale Standards der Orientierungsmaßstab. Im 

Berichtsjahr konnten wieder bei allen Finanzie-

rungen die Umweltstandards der Weltbankgrup-

pe für den Privatsektor vertraglich vereinbart 

werden. Ebenso wurde von allen mitfi nanzierten 

Unternehmen die Einhaltung der Kernarbeits-

normen der Internationalen Arbeitsorganisation 

(ILO) verbindlich zugesagt. Bei 36 % der Neuvor-

haben ist mindestens ein positiver Umwelteffekt 

zu erwarten, hierzu zählen insbesondere die Nut-

zung erneuerbarer Rohstoffe oder Energie, ein 

effi zienterer Ressourceneinsatz, die Entwicklung 

und Anwendung umweltfreundlicher Produk-

tionstechnik und die Herstellung von Umwelt-

gütern. Bei zehn Neuvorhaben werden positive 

Klimaschutzeffekte erzielt. Die hierfür bereit-

gestellten Mittel beliefen sich auf 96 Mio. EUR. 

AUSZAHLUNGEN
VON KFW ENTWICKLUNGSBANK UND DEG

Im Jahr 2008 zahlte die KfW Entwicklungsbank 

2,8 Mrd. EUR für Vorhaben in Entwicklungs- 

und Transformationsländern aus. Das entsprach 

einer Steigerung von 38 % gegenüber dem 

Vorjahr (2007: 2,0 Mrd. EUR). Davon stammten 

1,4 Mrd. EUR aus Bundesmitteln.

Die Auszahlungen der DEG stiegen aufgrund 

der Ausweitung des Finanzierungsgeschäfts 

auf ein neues Rekordniveau von insgesamt 

1.131 Mio. EUR (2007: 858 Mio. EUR). Davon 

fl ossen 106 Mio. EUR (2007: 69 Mio. EUR) im 

Rahmen von Risiko-Unterbeteiligungen Drit-

ter an Projektgesellschaften. Im Treuhand-

geschäft wurden Auszahlungen in Höhe von 

0,4 Mio. EUR geleistet (2007: 0,2 Mio. EUR). 

Umschuldungen und Erlasse

Hoch verschuldeten Partnerländern gewährt die 

Bundesregierung unter bestimmten Voraus-

setzungen Erleichterungen bei der Rückzahlung 

von Darlehen der Entwicklungszusammenarbeit. 

Dies geschieht in der Regel in Form von Um-

schuldungen oder Erlassen. Die Grundlage dafür 

bildet eine Abstimmung mit der internationalen 

Gebergemeinschaft im Pariser Club, zum Beispiel 

im Rahmen der sogenannten „Heavily Indebted 

Poor Countries-Initiative“ (HIPC-Initiative). 

Die KfW wirkt bei den Verhandlungen auf deut-

scher Seite mit. Den Entwicklungsländern wird 

die Rückzahlung erlassen, wenn sie die so ein-

gesparten Mittel zur Armutsbekämpfung, zum 

Umweltschutz, für Bildung oder zum Kampf 

gegen HIV/AIDS einsetzen und entsprechende 

Vorhaben tatsächlich umsetzen. 

Zur Schuldenerleichterung hat die KfW 2008 

im Auftrag der Bundesregierung Kamerun und 

Liberia insgesamt 0,54 Mrd. EUR erlassen. Die 

KfW Entwicklungsbank hat im selben Jahr mit 

Ägypten, Ecuador, Kenia, Montenegro und Pakis-

tan Schuldenumwandlungen in Höhe von 

0,11 Mrd. EUR vereinbart. Nachdem diese Län-

der entsprechende Vorhaben durchgeführt 

hatten, konnte Deutschland auch unter Anrech-

nung verschiedener Vereinbarungen aus den 

Vorjahren rund 0,07 Mrd. EUR erlassen. 

Wirkungen und Effekte

Mit den 2008 geprüften Vorhaben 

im Bildungssektor erreicht die KfW 

2,1 Mio. Kinder und Berufsschüler 

mit dem Bau von Schulen und 

besserer Unterrichtsqualität; etwa 

43 % von ihnen sind Mädchen. 

Der Anteil der Schüler und Schüle-

rinnen, die unterhalb der Armuts-

grenze leben, beträgt etwa 37 %.

Mit den 112 im Jahr 2008 von der 

DEG mitfi nanzierten Vorhaben 

wurden Investitionen in Höhe von 

4,8 Mrd. EUR ausgelöst.
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STATISTISCHER ANHANG

Gesamtzusagen von KfW Entwicklungsbank und DEG in den Jahren 2004–2008 (in Mio. EUR)

KfW Entwicklungsbank 2004 2005 2006 2007 2008

FZ-Zuschüsse* 703 751 864 803 882

FZ-Standardkredite 271 307 280 277 351

FZ-Entwicklungskredite 782 492 704 579 1.033
- davon Haushaltsmittel 321 157 198 130 213
- davon KfW-Mittel 461 336 507 448 821

FZ-Förderkredite 160 247 512 1.263 1.314

Mandate 19 84 85 80 101

Gesamt 1.934 1.881 2.445 3.002 3.681

DEG** 601 702 930 1.206 1.225

Summe (KfW + DEG) 2.535 2.583 3.375 4.208 4.906

Nachrichtlich: Zinszuschüsse 10 19 38 37 90

 * Differenzen zu den Vorjahren durch geänderte Berücksichtigung der Zinszuschüsse
* * Alle Werte einschl. Risikounterbeteiligungen
Differenzen in den Summen durch Rundungen möglich

Mittelherkunft der Gesamtzusagen der KfW Entwicklungsbank 2004–2008 (in Mio. EUR)

2004 2005 2006 2007 2008

Haushaltsmittel 1.295 1.214 1.342 1.210 1.446

KfW-Mittel 621 583 1.018 1.712 2.135

Mandate (Drittmittel) 18 84 85 80 101

Summe 1.934 1.881 2.445 3.002 3.681

Differenzen in den Summen durch Rundungen möglich

Regionale Verteilung der Gesamtzusagen 2008 (in Mio. EUR)

KfW Entwicklungsbank DEG Summe

Haushaltsmittel Gesamtzusagen Gesamtzusagen Gesamtzusagen

Asien und Ozeanien 479 33 % 1.122 30 % 414 34 % 1.536 31 %

Subsahara-Afrika 385 27 % 540 15 % 164 13 % 703 14 %

Nordafrika/Naher Osten 324 22 % 371 10 % 16 1 % 386 8 %

Europa und Kaukasus 148 10 % 1.207 33 % 287 23 % 1.494 30 %

Lateinamerika 109 8 % 441 12 % 342 28 % 783 16 %

Überregional 0 0 % 0 0 % 3 0 % 3 0 %

Summe 1.446 100 % 3.681 100 % 1.225 100 % 4.906 100 %

Differenzen in den Summen durch Rundungen möglich



Gesamtzusagen nach Ländern 2008 (in Mio. EUR) 
Rangfolge nach BMZ-Haushaltsmitteln

Rang Land KfW Entwicklungsbank DEG

BMZ-
Haushaltsmittel KfW-Mittel Mittel anderer 

Ressorts/Geber

1 Afghanistan 99,40 11,502

2 Paläst. Gebiete 92,87

3 Pakistan 88,37 7,11

4 China, VR 81,39 328,98 105,27

5 Kenia 74,96 15,86 43,27

6 Indien 74,26 201,00 83,42

7 Jemen 66,32 3,642

8 Kongo, D. R. 59,35 0,35 1,101

9 Syrien 58,91

10 Ägypten 45,76 7,13 2,92

11 Tadschikistan 42,00

12 Georgien 41,35 51,70 8,002 16,30

13 Mosambik 34,60 8,37

14 Bangladesch 31,40 6,59

15 Uganda 28,81 2,732 1,53

16 Ghana 26,00 0,14

17 Bolivien 25,91 14,62

18 Guinea 25,31

19 Peru 25,11 53,69 1,931 26,02

20 Marokko 24,55 34,90

21 Tansania 23,45 24,93

22 Brasilien 23,29 5,701 45,35

23 Jordanien 19,50

24 Vietnam 16,00 30,31 0,752

25 Türkei 15,03 221,49 7,002 0,29

26 Libanon 14,00

27 Liberia 14,00

28 Senegal 13,50

29 Kambodscha 11,71 7,29

30 Mongolei 11,39

31 Namibia 11,35 35,00

32 Serbien 11,00 161,00 22,00

33 Kosovo, Republik 10,00 20,00

34 Äthiopien 10,00 8,00

35 Nepal 10,00

36 Benin 9,00

37 Niger 9,00

38 Chile 8,40 135,72

39 Albanien 7,50 9,00 7,902 4,40

40 Bosnien-Herzegowina 7,00 25,00 35,00

71 Guatemala

Gesamtzusagen nach Ländern 2008 (in Mio. EUR) 
Rangfolge nach BMZ-Haushaltsmitteln

Rang Land KfW Entwicklungsbank DEG

BMZ-
Haushaltmittel

KfW-Mittel
Mittel anderer 
Ressorts/Geber

41 Madagaskar 7,00 0,15

42 Sierra Leone 7,00

43 Aserbaidschan 6,84 17,81 21,16

44 Burkina Faso 6,00

45 Paraguay 5,52 3,85

46 Armenien 4,00 22,61

47 Laos 4,00

48 Kroatien 3,00 62,00 20,00

49 Sambia 3,00 0,24

50 Kasachstan 2,56 50,54 94,03

51 Südafrika 2,00 50,00 10,93

52 Usbekistan 2,00

53 Kamerun 1,17

54 Moldau 0,80

55 Ukraine 0,15 53,89 46,17

56 Tunesien 0,02 1,002 12,83

57 Montenegro 40,00

58 Mexiko 38,24 50,68

59 Philippinen 20,00 37,18

60 El Salvador 19,50

61 Ecuador 14,62

62 Nicaragua 7,31

63 Costa Rica 6,46 26,78

64 Panama 2,53

65 Papua-Neuguinea 4,801

66 Weißrussland 2,511

67 Argentinien 109,63

68 Rumänien 55,00

69 Malaysia 40,00

70 Nigeria 33,75

31,17

72 Honduras 27,78

73 Thailand 22,17

74 Uruguay 6,33

75 Ruanda 0,05

76 Tschad 0,001

Länderübergreifend 45,53 184,96 64,531, 2 60,22

Sonstige 18,41 198,66 2,511 66,36

Summe 1.420,75* 2.134,88 125,59 1.224,66

Nachrichtlich: Zinszuschüsse insgesamt 90 Mio. EUR (davon BMU: 46 Mio. EUR, BMZ: 44 Mio. EUR)
* Abweichungen zur Gesamtsumme Haushaltsmittel, da nur BMZ-Mittel
1 BMU-Mittel; 2 Mandatarmittel (auch Mittel anderer Ressorts)
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Sektorale Verteilung der Gesamtzusagen nach DAC-Förderbereichen im Jahr 2008 (in Mio. EUR)

KfW DEG Summe

Finanzsektor 1.392 38 % 487 40 % 1.879 38 %

Soziale Infrastruktur 973 26 % 71 6 % 1.044 21 %

Wirtschaftliche Infrastruktur 966 26 % 163 13 % 1.129 23 %

Produzierender Bereich 62 2 % 469 38 % 531 11 %

Sonstige 289 8 % 34 3 % 323 7 %

Summe 3.681 100 % 1.225 100 % 4.906 100 %

Differenzen in den Summen durch Rundungen möglich

Gesamtzusagen der KfW Entwicklungsbank nach BMZ-Schwerpunkten (in Mio. EUR)

BMZ-Schwerpunkt 2007 2008

Wirtschaftsreform, Aufbau der Marktwirtschaft 903 30 % 1.421 39 %

Energie (darunter Energieeffi zienz, regenerative Energien) 514 17 % 672 18 %

Trinkwasser, Wassermanagement, Abwasser-/Abfallentsorgung 373 12 % 527 14 %

Transport und Kommunikation 493 16 % 212 6 %

Gesundheit, Familienplanung, HIV/AIDS 172 6 % 211 6 %

Sonstige, nicht zuordenbar 114 4 % 188 5 %

Umweltpolitik, Schutz, nachhalt. Nutzung natürlicher Ressourcen 114 4 % 175 5 %

Demokratie, Zivilgesellschaft und öffentliche Verwaltung 172 6 % 116 3 %

Bildung 94 3 % 84 2 %

Friedensentwicklung und Krisenprävention 4 0 % 46 1 % 

Sicherung der Ernährung, Landwirtschaft/Fischerei 47 2 % 28 1 %

Summe 3.000 100 % 3.681 100 %

Differenzen in den Summen durch Rundungen möglich

Gesamtzusagen der DEG nach Sektoren (in Mio. EUR)

Sektor 2007 2008

Produzierende Bereiche
– Agrar- und Ernährungswirtschaft
– Industrie, Bodenschätze, Bergbau, Bauwesen

298
88

210

25 %
7 %

17 %

469
187
282

38 %
15 %
23 %

Wirtschaftliche Infrastruktur
– Energiewirtschaft
– Transport und Lagerhaltung
– Kommunikation

195
68
19

108

16 %
6 %
2 %
9 %

163
83
29
50

13 %
7 %
2 %
4 %

Soziale Infrastruktur
– Wasserversorgung, Abwasser-/Abfallentsorgung
– Bildung
– Gesundheitswesen

24
12
0

11

2 %
1 %
0 %
1 %

71
14
16
40

6 %
1 %
1 %
3 %

Finanzsektor 596 49 % 487 40 %

Übrige Dienstleistungen
– Handel und Tourismus
– Grundstückswesen, Vermietung, Unternehmensdienstleister u. a.

93
51
42

8 %
4 %
3 %

34
30
4

3 %
2 %

0,3 %

Summe 1.206 100 % 1.225 100 %

Differenzen in den Summen durch Rundungen möglich
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