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afrika – vielfältig und chancenreich
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HIgHLIgHTs

Ein Kontinent im Fußballfieber

Jahresthema Vielfalt
KfW Entwicklungsbank und Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) haben sich 

zum ersten Mal ein gemeinsames Jahresthema gegeben. Es lautet „Vielfalt – Impuls für Entwicklung“ 

und dient als Motto für verschiedene Diskussionsrunden und Veranstaltungen. Damit zeigen beide 

Unternehmen, wie sie mit einer gemeinsamen Vision für ihre Partner tätig werden und wie sich tech-

nische und finanzielle Zusammenarbeit wirksam ergänzen. 

Förderniveau gehalten
Die Nachfrage nach Finanzierungen der KfW Entwicklungsbank war – unter anderem wegen der Wirt-

schafts- und Finanzkrise – unverändert hoch. Deshalb haben wir das Förderniveau des Vorjahres auch 

2009 in etwa gehalten: Mit einem Volumen von 3,5 Mrd. EUR haben wir Projekte und Programme rund 

um den Globus unterstützt. 

DEG als zuverlässiger Partner
Auch 2009, ein Jahr geprägt von der globalen Wirtschaftskrise, erzielte die DEG ein Neugeschäfts-

volumen von mehr als 1 Mrd. EUR. Damit stand die DEG der Privatwirtschaft gerade in diesen Kri-

senzeiten als zuverlässiger Partner zur Seite. Afrika erhielt 2009 mit 266 Mio. EUR das mit Abstand 

größte Volumen, das die DEG diesem Kontinent je in einem Geschäftsjahr zugesagt hat. 

Vorreiter bei Klimaschutz und Anpassung
Auf Klimaschutz und Anpassung hat die KfW Entwicklungsbank schon vor einiger Zeit einen beson-

deren Schwerpunkt gelegt und ihre Aktivitäten im Jahr 2009 – gemeinsam mit der Bundesregie-

rung – weiter verstärkt. Das Zusagevolumen im Bereich Umwelt und Klima betrug insgesamt rund 

1,6 Mrd. EUR und machte 42 % der Gesamtzusagen der KfW Entwicklungsbank aus.  
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vorworT

Zum ersten Mal findet eine Fußball-Weltmeister-

schaft auf afrikanischem Boden statt. Das ist 

ein großes Ereignis. Nicht nur für alle Fußball-

freunde, sondern für den ganzen Kontinent. Ein 

Kontinent, der im Vergleich der Weltregionen 

lange ein Schattendasein geführt hat, rückt nun 

für ein paar Wochen ins Zentrum der globalen 

Aufmerksamkeit. Afrika stand lange für vieles, 

aber nicht immer für Gutes. Für Armut, Mangel-

wirtschaft, koloniale Eigeninteressen, Korruption, 

Nepotismus und die nicht enden wollenden Kri-

sen und Konflikte. Doch dieses Bild von unserem 

Nachbarkontinent ist überholt. Denn Afrika ist in 

vielerlei Hinsicht im Aufbruch, politisch wie wirt-

schaftlich: Und was könnte diesen Trend besser 

symbolisieren als eine Fußball-Weltmeisterschaft, 

bei der alles in Bewegung und Bewegung alles ist?

Natürlich liegt in Afrika immer noch vieles im 

Argen. Das zu leugnen wäre genauso falsch, 

wie das pauschale Urteil über den „verlorenen 

Kontinent“ zu wiederholen. Afrika ist vielfältig, 

schon geografisch: Es reicht von Kairo bis Kap-

stadt, von Mali bis Mosambik, vom Senegal bis 

Somalia. Es umfasst mehrere Klimazonen und 

beherbergt unter anderem Wüsten, Savannen 

und Tropenvegetation. Auch kulturell lässt es 

sich auf seine 53 Staaten mitnichten reduzieren, 

denn innerhalb der einzelnen Länder herrscht 

eine ungeheure Sprachen- und Kulturvielfalt. 

Es gibt Demokratien und Diktaturen, Präsidenten 

und Potentaten, Marktwirtschaft und Misswirt-

schaft. Man findet wirtschaftlich fortgeschrit-

tenere Länder ganz im Norden und Süden und 

das weniger entwickelte Subsahara-Afrika 

dazwischen. Man sieht moderne Hochhäuser 

und kleine Lehmhütten, Verstädterung und 

Nomadendasein, Umweltverschmutzung und 

atemberaubende Naturschönheit, beeindru-

ckende Wachstumsraten und bedrückende 

Armut. All das ist Afrika – und nicht nur ein 

beliebiger Teil davon. 

KfW Entwicklungsbank und DEG – Deutsche 

Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH 

unterstützen im Auftrag der Bundesregierung 

viele afrikanische Partner seit Jahren auf ganz 

unterschiedlichen Gebieten dabei, ihre Länder 

und Regionen voranzubringen: von der Trink-

wasser- und Gesundheitsversorgung bis zum 

Einsatz erneuerbarer Energien und zum Aus-

bau des Mobilfunks, von Mikrokrediten bis zu 

umfassenden Wirtschafts- und Verwaltungsre-

formen, von der Gewaltprävention bis zu Maß-

nahmen der Konfliktbewältigung. So vielfältig 

wie der Kontinent sind auch die Ansätze zur 

Überwindung der Entwicklungsengpässe. Und 

während die KfW Entwicklungsbank dann hilft, 

wenn der Staat oder die Wirtschaft (noch) nicht 

allein dazu in der Lage ist, unterstützt die DEG 

gezielt private unternehmerische Initiativen; oft 

greifen die Aktivitäten von KfW und DEG auch 

ineinander. Beides dient letztlich dem Ziel, brei-

tenwirksames Wachstum zu schaffen und den 

Menschen zu einem besseren Leben zu verhelfen. 

Den Gradmesser dafür bilden die Millenniums-

entwicklungsziele der Vereinten Nationen. 

Die Wirtschaftskrise hat das Erreichen dieser  

Ziele leider auch in Afrika nicht einfacher ge-

macht. Dadurch drohen Fortschritte wieder 

verloren zu gehen. Unvermindert hoch ist daher 

die Nachfrage der Partnerländer nach den Ange-

boten von KfW Entwicklungsbank und DEG, 

die aufgrund ihres langfristigen Engagements 

einen wichtigen Stabilitätsfaktor für die Part-

nerländer darstellen und ihre Aktivitäten auf 

unserem Nachbarkontinent deshalb gerade in 

dieser schwierigen Phase sorgfältig und enga-

giert weiterführen. 

Afrika ist eine prachtvolle und friedliche Welt-

meisterschaft zu wünschen, die zudem wirtschaft- 

liche Impulse setzt und das verzerrte Afrika-Bild 

zurechtrückt – damit die Welt nicht als Fremder, 

sondern wirklich als Freund zu Gast ist in Afrika. 

Dr. Norbert Kloppenburg
(Mitglied des Vorstands der KfW Bankengruppe)

Bruno Wenn
(Sprecher der Geschäftsführung der DEG)

„Vielfalt ist ein wichtiger Entwick-

lungsfaktor. Sie eröffnet Menschen 

Spielräume für ein eigenverant-

wortliches und selbstbestimmtes 

Leben. Vielfalt ist dabei nicht mit 

Beliebigkeit zu verwechseln.“

Dr. Norbert Kloppenburg

„Ohne Vielfalt keine Innovationen. 

Diese entstehen nur dort, wo 

wirtschaftliche Freiheiten, Erfin- 

dergeist, Unternehmertum und 

Marktchancen zusammenkommen. 

Vielfalt gibt die Impulse für eine 

dynamische Entwicklung.“

Bruno Wenn



geförderT uNd geforderT 
„guTe regIeruNgsfüHruNg“ ALs gruNdLAge  

für eINe frIedLIcHe eNTwIckLuNg
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„Ohne ‚Gute Regierungsführung‘“, sagte der 

damalige UN-Generalsekretär Kofi Annan 

2005, „ohne Rechtsstaatlichkeit, verlässli-

ches Regierungshandeln, legitimierte Macht-

ausübung und bürgernahe Regelsetzung 

werden uns alle Gelder und alle Wohltätig-

keit dieser Welt nicht auf den Weg zum Wohl- 

stand bringen.“ Diese Einschätzung gilt für 

Afrika in besonderem Maße. Denn ohne Ein-

satz für Transparenz und Kontrolle werden 

die reichen Schätze an Rohstoffen, die in 

Afrika zu finden sind, eher zum Fluch denn 

zum Segen. Wo Gold und Öl, Kupfer, Uran 

oder Kobalt abgebaut werden, muss sicher 

sein, dass die Gewinne bei den Menschen 

ankommen. Dafür gibt es positive Beispiele 

wie Botsuana, wo die Erlöse aus dem Ver-

kauf von Bodenschätzen in die Entwick-

lung des Landes investiert werden und den 

Wohlstand der Menschen steigern. Das 

zeigt: „‚Gute Regierungsführung‘ und nach-

haltige Entwicklung“, so auch Kofi Annans 

Fazit, „lassen sich nicht trennen.“

Hier steht Afrika noch vor einer großen Aufgabe: 

Ungenügende oder unzureichende staatliche 

Strukturen gehören – trotz sichtbarer Verbesse-

rungen in einer ganzen Reihe von Staaten, wie 

beispielsweise in Ghana, Mosambik und Burkina 

Faso – zu den größten Entwicklungshemmnis-

sen auf dem Kontinent. Denn das wichtigste Ziel 

der internationalen Entwicklungszusammenar-

beit – die Armut nachhaltig zu reduzieren – ist 

ohne leistungsfähige öffentliche Institutionen, 

die verantwortungsvoll, transparent und rechen-

schaftspflichtig mit öffentlichem Geld umgehen, 

nicht zu erreichen. 

„Good Governance“ spielt in der Entwicklungs-

zusammenarbeit daher eine zentrale Rolle. Sie 

wird in den Partnerländern nicht nur gefördert, 

sondern von den westlichen Gebern auch einge-

fordert. Ob bei Energie und Wirtschaft, Umwelt 

und Wasser oder Gesundheit und sozialer Siche-

rung, kein Vorhaben der deutschen Finanziellen 

Zusammenarbeit ist von „Good Governance“ zu 

trennen. Ob Gleichberechtigung der Geschlech-

ter, Mitwirkung bei Entscheidungen oder Kampf 

gegen Misswirtschaft – „Gute Regierungsfüh-

rung“ beeinflusst den Erfolg der Programme und 

ist daher auch für die Arbeit der KfW Entwick-

lungsbank von zentraler Bedeutung. 

Verlässliche Spielregeln

„Gute Regierungsführung“ kann aber auch ein 

eigenständiges Ziel von Vorhaben sein, etwa 

wenn es darum geht, politische und adminis-

trative Reformprozesse zu unterstützen. Dazu 

gehört, dass es verlässliche Spielregeln und 

Strukturen zwischen Staat und Gesellschaft  

gibt. Das wiederum setzt voraus, dass ein funk- 

tionierender Staat sowie ein Mindestmaß an 

Sicherheit und innerem Frieden existieren. 

„Good Governance“ – als gute, das heißt demo-

kratische Regierungsführung – beinhaltet ein 

rechtsstaatlich verankertes System, das alle 

Teile der Bevölkerung – Männer wie Frauen, 

Kinder wie Alte, Gesunde wie Kranke und eth-

nische oder religiöse Minderheiten – vor Willkür  

schützt, ihre Menschenrechte achtet und sie am  

politischen Prozess und seinen Entscheidungen 

beteiligt. Die KfW Entwicklungsbank fördert 

„Gute Regierungsführung“ im Auftrag des Bun-

desministeriums für wirtschaftliche Zusammen- 

arbeit (BMZ) und des Auswärtigen Amtes (AA).

„Die Fußball-Weltmeisterschaft 

2010 ist nicht nur für Südafrika 

wichtig, sondern für den gesamten 

afrikanischen Kontinent. Mit diesem 

Großereignis besteht die einma- 

lige Chance für noch mehr Völker-

verständigung, aber auch, der 

Welt zu zeigen, welcher Anstren-

gungen es noch bedarf, um die 

vielen wichtigen Projekte auf 

diesem Kontinent weiter zu unter-

stützen. Dieses Erfolgsrezept, das 

auch die KfW und ihre Partner 

vorleben, sollte von allen Ländern  

der Erde tagtäglich in vielen 

gemeinsamen Projekten gelebt 

werden.“

Jérôme Boateng, 

HSV, im Kader der deutschen  

Nationalmannschaft
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Auf lokaler und regionaler Ebene: Entscheidungen treffen die, die sie betreffen.

Auf diesem Weg ist der Kontinent trotz vieler 

Hindernisse ein gutes Stück vorangekommen. 

Die mit dem Bertelsmann-Transformationsindex 

gemessene Entwicklung in Richtung Demokratie 

und Marktwirtschaft zeigt auf einer Skala von  

1 bis 10 mit einem Anstieg des Wertes von 4,38 

im Jahr 2003 auf 4,99 im Jahr 2008 eine positive 

Tendenz. Afrika ist heute weniger autoritär als  

je zuvor in seiner Geschichte. Der Kontinent hat 

in den vergangenen 15 Jahren deutliche Fort-

schritte hinsichtlich demokratischer Wahlen, 

politischer Liberalisierung, gewaltfreier Kon-

fliktbearbeitung, Achtung der Menschenrechte 

sowie Verwaltungseffizienz und -transparenz 

zu verzeichnen. Das sind auch die Schlüssel-

bereiche, die die Bundesregierung und die 

KfW Entwicklungsbank untersuchen, bevor sie 

Reformprogramme fördern.

Mehr und mehr Erfolgsgeschichten

In vielen Ländern Afrikas sind Kernelemente 

eines demokratischen Systems wie Gewalten-

teilung, Parteienwettbewerb, Pressefreiheit 

oder zivilgesellschaftliche Kontrolle staatlichen 

Handelns inzwischen fest verankert. Liberale 

„Leuchtturm-Demokratien“ wie Botsuana oder 

Ghana entwickeln gar eine Vorbildfunktion für 

andere Regierungen. Auch in Nordafrika ist  

beispielsweise Marokko seit gut einem Jahrzehnt 

auf dem Weg zu einer offenen und demokra-

tischen Gesellschaft. 

Seit Jahren zeichnet sich in Afrika zudem eine 

Tendenz zur friedlichen Lösung von Konflikten 

ab. Nicht nur sinkt die Zahl kriegerischer Aus-

einandersetzungen, die Intensität der Kampf-

handlungen nimmt ebenfalls ab. Regionale 

Initiativen gewinnen dabei an Bedeutung. So 

setzt sich die Afrikanische Union zunehmend 

aktiv für Frieden und Sicherheit auf dem Kon-

tinent ein. Allerdings hat Afrika noch immer 

mit zahlreichen alten, ungelösten Konflikten zu 

kämpfen und weist viele fragile Staaten auf wie 

Guinea, wo sich im Dezember 2008 das Militär 

an die Macht putschte. 

Auch beim Menschenrechtsschutz hat in vielen 

afrikanischen Ländern eine positive Entwicklung 

stattgefunden. Der Ibrahim Index of African Go-

vernance etwa belegt dies. Beispiele wie Ghana 

zeigen, dass durch die Verankerung rechtsstaat-

licher Prinzipien und das rege Engagement der 

Zivilgesellschaft deutliche Fortschritte erreicht 

werden können.



9

Derart komplexe Veränderungsprozesse anzu-

stoßen, wie sie „Good Governance“ mit sich bringt, 

ist eine immense Herausforderung. Denn es gibt 

dafür kein Patentrezept. Den Weg zu „Guter Re-

gierungsführung“ muss jedes Land eigenständig 

gehen, vor dem Hintergrund seiner Geschichte, 

Kultur und Tradition. Bei „Good Governance“-Re-

formen stützt sich die Entwicklungszusammen-

arbeit daher in besonderem Maße auf das Prinzip 

der Selbstverantwortung der Partnerländer, wie 

es in der „Paris Erklärung“ von 2005 und der da-

rauf aufbauenden „Accra Agenda for Action“ von 

2008 festgehalten ist. Wichtigste Voraussetzung 

für ein Engagement der deutschen Finanziellen 

Zusammenarbeit ist daher der klare und nach-

weisbare Wille der Partnerländer, das eigene Land 

mit Blick auf eine nachhaltige und breitenwirk-

same Entwicklung zu reformieren. 

Großer Durchsetzungswille nötig

Ein ganzes Land auf den Kurs von „Guter Re-

gierungsführung“ zu bringen, erfordert von den  

nationalen Regierungen hohe Durchsetzungs-

kraft und großen Durchsetzungswillen. Hier 

kann das gemeinschaftliche und aufeinander 

abgestimmte Handeln der internationalen Geber  

im Sinne der Paris- und Accra-Agenden wir-

kungsvolle Unterstützung bieten. Fördern die 

Geberländer gemeinsam die von den Partner-

ländern festgelegten Reformziele, können sie  

damit starke Anreize schaffen, die es den Re-

gierungen ermöglichen, ihre Reformen ener-

gischer voranzubringen. Der Schwerpunkt der 

Finanziellen Zusammenarbeit liegt hier in der 

Unterstützung politischer und administrativer 

Reformprozesse im Rahmen der Budgethilfe,  

in der Dezentralisierung sowie der Friedensent-

wicklung und Krisenprävention.

Ein Instrument zur Stärkung nationaler Entwick-

lungsstrategien ist die Budgethilfe. Sie wird in 

den allgemeinen Staatshaushalt oder in die Sek- 

torbudgets eines Partnerlandes eingespeist und 

ermöglicht auf diese Weise – vor allem aufgrund 

des harmonisierten Geberansatzes –, Einfluss auf  

umfassende strukturelle Reformen in den Part-

nerländern zu nehmen. Ihre Auszahlung ist an 

gemeinsam mit den Partnerländern vereinbarte  

politische Ziele und Reformfortschritte geknüpft.  

Dazu führt die deutsche Bundesregierung mit 

Unterstützung der KfW Entwicklungsbank einen 

intensiven Politikdialog mit den Partnern.

Budgethilfe wird nur nach strengen und trans-

parenten Leistungskriterien vergeben. Voraus-

setzungen sind ein deutlicher Reformwille, eine 

glaubwürdige Armutsstrategie, an der sich die 

nationalen Regierungen messen lassen müssen, 

die Verpflichtung zu transparenter Haushalts-

führung und -kontrolle sowie die Einhaltung 

von Menschenrechten, Rechtsstaatlichkeit und 

Prinzipien der Demokratie. Die Budgethilfe ist 

eingebettet in einen intensiven fachlichen Dialog 

und zusätzlich begleitende Fördermaßnahmen 

der Finanziellen Zusammenarbeit, die etwa die 

Aus- und Fortbildungen von Mitarbeitern der 

Rechnungshöfe und nationalen Vergabebe-

hörden umfassen, um deren Leistungsfähigkeit 

zu stärken. 

Mit der Budgethilfe konnten einige afrikanische 

Länder beeindruckende Fortschritte erzielen: So 

haben sich zum Beispiel in Tansania und Burkina 

Faso die armutsrelevanten Ausgaben im Staats-

haushalt deutlich erhöht. Budgethilfe erzielt  

so eine Hebelwirkung weit über die eingesetzten 

Mittel hinaus. In Mosambik stieg die Bud get-

trans pa renz, indem relevante Haushaltsdaten im 

Internet veröffentlicht werden. Das erlaubt eine 

konstruktive Diskussion über den Haushalt in 

der Öffentlichkeit und im Parlament und erhöht 

so die Rechenschaftspflicht der Regierung. Aber 

auch politisch besonders heikle Themen werden 

im Dialog angesprochen, wie zum Beispiel die 

Steigerung von Militärausgaben in Uganda. So  

tragen die Diskussionen im Rahmen der Bud-

gethilfe von Gebergemeinschaft und nationaler 

Regierung dazu bei, einen partnerschaftlichen 

Dialog über die selbst gesetzten Ziele zur Armuts-

bekämpfung zu führen.

Die Macht verteilen

Dezentralisierung und Kommunalentwicklung 

spielen für „Good Governance“-Reformprozesse 

eine große Rolle. Dezentralisierung bedeutet, 

dass Entscheidungen dorthin verlagert werden, 

wo sie anstehen und sich am meisten auswir-

ken: auf lokaler und regionaler Ebene. Nicht 

mehr in der fernen Hauptstadt wird entschie-

den, wofür in den Gemeinden öffentliche Gelder 

ausgegeben werden, sondern vor Ort – mit-

bestimmt von Frauen und Männern, die ihre 

Vertretung frei wählen und so am politischen 

Prozess teilhaben. Da lokale Verwaltungen die 

Gegebenheiten genauer kennen und näher an 

den Bedürfnissen der Menschen sind, können 

sie die öffentlichen Dienstleistungen auch bes-

ser bereitstellen, die die Bevölkerung braucht. 
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Bürgerbeteiligung und Transparenz bei kommu-

nalen Entscheidungen, effiziente Umsetzung 

von Gemeinderatsbeschlüssen und öffentliche 

Rechenschaftslegung über die Arbeitsergebnisse 

der Verwaltung: So lässt sich am Ende kontrol-

lieren, ob Gelder tatsächlich wie vorgesehen für 

den Bau einer Schule oder Gesundheitseinrich-

tung verwendet oder ob sie – im schlimmsten 

Fall – zu nicht öffentlichen Zwecken entfremdet 

wurden. Dezentralisierung trägt also auch dazu 

bei, Korruption und Amtsmissbrauch einzudäm-

men. Damit erfahren die Menschen ganz konkret, 

was Demokratie heißt und wie sie sich positiv auf 

ihr Leben auswirkt. 

Wirkungen und Effekte

Im Jahr 2009 hat die KfW Entwick-

lungsbank an fünf Länder Zusagen 

in Form von allgemeiner Budget-

hilfe in Höhe von 94,5 Mio. EUR 

gemacht. Sie tragen dazu bei, die 

Aufstellung des Staatshaushaltes 

der Partnerländer transparenter zu  

machen. Dies ermöglicht den Par-

lamenten eine bessere Kontrolle 

der Armutsorientierung der Haus-

haltspolitik und stärkt die demo- 

kratische Rechenschaftspflicht  

der Regierungen. 

Jeweils das richtige Förderinstrument

Die KfW Entwicklungsbank kann zur Unterstüt-

zung von Dezentralisierungsprozessen – abhängig 

von den jeweiligen Bedingungen im Partner-

land – neben ihrem fachlichen Know-how auf 

eine breite Palette an Förderansätzen zurückgrei-

fen: Kommunalentwicklungsfonds zum Beispiel 

bieten die Möglichkeit, Städten und Gemeinden 

gezielt finanziell zu helfen. Dabei fördern sie nicht  

nur Investitionen in die Infrastruktur, sondern 

stärken mit zusätzlichen Ausbildungs- und Trai-

ningsmaßnahmen die lokale Selbstverwaltung 

und „Gute Regierungsführung“. Das steigert die 

Effizienz der Maßnahmen, erhöht die Kompetenz 

in den Kommunen und sorgt für eine nachvoll-

ziehbare Abwicklung und einen nachhaltigen Nut- 

zen der Projekte. Viele dieser Ansätze werden in 

enger Kooperation mit den anderen Durchfüh-

rungsorganisationen der deutschen Entwicklungs- 

zusammenarbeit wie der Deutschen Gesellschaft 

für Technische Zusammenarbeit (GTZ) oder dem 

Deutschen Entwicklungsdienst (DED) verfolgt. 

Im Senegal zum Beispiel hilft die KfW Entwick-

lungsbank im Auftrag der Bundesregierung drei 

der ärmsten Regionen des Landes dabei, ihre  

lokale Selbstverwaltung zu stärken. Wo das 

Trinkwassersystem verbessert oder eine Schule 

errichtet werden soll, entscheiden die Männer 

und Frauen in den Gemeinderäten weitgehend 

selbst. Vor nicht einmal zehn Jahren herrschten 

dort noch Patriarchen, Gemeinderäte hatten 

nichts zu sagen, Frauen waren praktisch gar 

nicht vertreten. Mit den ersten freien Kommu-

nalwahlen 2002 hat sich das geändert. Damit 

die Kommunen ihre selbst gewählten Aufgaben 

auch umsetzen können, wurde mit Hilfe der 

Finanziellen Zusammenarbeit ein Kommunal-

entwicklungsfonds eingerichtet. Er versorgt die 

Gemeinden nun mit Zuschüssen für Investiti-

onen in ihre Infrastruktur. 

Die „fiskalische“ Dezentralisierung – das heißt ein 

regelgebundener und landesweiter Finanzaus-

gleich zwischen Zentralstaat und Gemeinden – 

hinkt der „politischen“ Dezentralisierung – also 

der Übertragung von Rechten und Pflichten auf 

die lokale Ebene – in vielen Ländern weit hinter- 

her. Meist fließen die Staatsfinanzen nur unregel-

mäßig und in nicht vorhersehbarer Höhe in die 

lokalen Haushalte; die Kommunen haben kaum 

eigene Steuereinnahmen und können ihre Inves- 

 titionen auch nicht am Kapitalmarkt refinan- 

zieren. Der Weg zu einem landesweiten Finanz-

ausgleich zwischen Zentralstaat und Gemeinden 

aber erfordert einen langen Atem und die Über-

windung vielfältiger politischer Hindernisse. 

Verlässlicher Finanztransfer

Dies zeigt sich in Benin. Das Dezentralisierungs-

programm des Landes ist jung. Dementsprechend 

schwierig gestaltet sich der Finanztransfer vom 

Zentralstaat an die kommunalen Selbstverwal-

tungen noch. Bisher stellte ein von der KfW Ent-

wicklungsbank unterstützter Kommunalentwick-

lungsfonds Gelder für konkrete Projekte in acht 

ausgewählten Städten und Gemeinden bereit, sei 

es für eine Schule, einen Markt oder einen Bus-

bahnhof. Dieser Kommunalentwicklungsfonds 

wird nun zu einem Transfersystem fortentwickelt, 

das alle 80 Gemeinden des Landes einbezieht. 

Wie diese Gelder verplant und eingesetzt werden, 

entscheiden Regierungs- und Verwaltungsebene 

mit den lokalen Selbstverwaltungen in intensiven 

Gesprächen. Die Beschlüsse werden anschlie-

ßend veröffentlicht. Die KfW Entwicklungsbank 

beteiligte sich intensiv an der Entwicklung dieses 

innovativen Finanzierungsinstruments und der 

Ausstattung der entsprechenden Budgetlinie 
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im Haushalt. Auch Trainingsmaßnahmen werden 

daraus gefördert: Mitarbeiter der Kommunal-

verwaltungen lernen, Haushalte zu planen und  

öffentliche Investitionen regelkonform und 

transparent einzusetzen. 

Viel weniger heftige Konflikte

„Good Governance“ ist eine wesentliche Voraus-

setzung für Entwicklungserfolge. Umgekehrt 

kann „Bad Governance“ dazu führen, dass Ent-

wicklung zunichtegemacht wird, speziell wenn sie 

in gewaltsame Auseinandersetzungen mündet. 

Generell ist die Zahl der kriegerischen Konflikte in 

Afrika stark zurückgegangen. Gab es 1999 noch 

elf Konflikte mit hoher Intensität in Subsahara-

Afrika, ist diese Zahl inzwischen deutlich gesun-

ken. Diesen Trend gilt es zu stärken und Länder  

wie Kongo, Liberia und Sierra Leone in ihrem Frie-

densprozess weiter zu unterstützen.

Konflikte und ihre Ursachen richtig zu erkennen 

und friedlich beizulegen, ist eine grundlegende 

Voraussetzung für dauerhaft stabile Verhält-

nisse, Fortschritt und Entwicklung. Vor diesem 

Hintergrund unterstützt die KfW Entwicklungs-

bank im Auftrag von BMZ und Auswärtigem 

Amt (AA) soziale, wirtschaftliche und politische 

Aufbaumaßnahmen, internationale Demobilisie-

rungs-, Entwaffnungs- und Reintegrationspro-

gramme sowie Versöhnungsprozesse. Rasche 

Wiederaufbauprogramme gehen dabei Hand in 

Hand mit der langfristigen Stärkung von „Good 

Governance”. 

Besonders wirksam ist Friedensförderung, 

wenn sie in der sensiblen und noch spannungs-

geladenen Nachkriegszeit alle Akteure einbe-

zieht und regionale, politische oder ethnische 

Unterschiede berücksichtigt. Ein Beispiel für das 

Zusammenwirken von Staat, Zivilgesellschaft 

und kirchlichen Organisationen ist der über die 

deutsche Entwicklungszusammenarbeit ge-

förderte Friedensfonds in der Demokratischen 

Republik Kongo.

Politik mitgestalten: die beste Krisen- und Konfliktprävention

Auf allen Ebenen ansetzen

Krisen- und Konfliktprävention setzt nicht nur 

auf nationaler Ebene an, sondern auch auf der 

lokalen. In Stadtteilen zum Beispiel werden über 

die Finanzielle Zusammenarbeit Vorhaben unter-

stützt, die auf das Einüben von Konfliktlösungs-

strategien abzielen. So werden beispielsweise 

Sozial- und Gemeindearbeiter geschult, die dann 

in ihrem Viertel präsent sind; ein Vorgehen, das 

üblicherweise die Gewaltrate senkt. Solche An-

sätze können einer Ausweitung und Politisierung 

von Konflikten entgegenwirken. Ein besonders 

erfolgreiches Beispiel von Gewaltprävention 

findet sich in Khayelitsha, einer ehemaligen Town-

ship in Kapstadt, wo Gewalt und Verbrechen 

durch partizipative Stadtplanung, verbesserte 

Basisdienste und die Aufwertung des öffent-

lichen Raumes messbar eingedämmt werden.

Afrikas Staaten auf dem Weg von „Good Gover-

nance“ zu begleiten, ist unerlässlich und Bedin-

gung wie Voraussetzung für Entwicklung. Denn 

nur so lässt sich Armut spürbar mindern. Mit 

ihrem Engagement im Bereich Governance setzt 

die Finanzielle Zusammenarbeit im Zusammen- 

wirken mit anderen Gebern und deutschen 

Durchführungsorganisationen gezielte und wir-

kungsvolle Akzente: Verankerung rechtsstaat-

licher Strukturen, Förderung demokratischer 

Teilhabe, Stärkung öffentlicher Institutionen, 

Bekämpfung von Korruption und – nicht zu-

letzt – Krisenprävention. Denn nur mit Frieden 

ein stabiler demokratischer Staat und nur mit 

einem stabilen Rechtsstaat ein dauerhafter 

Frieden – das schafft die Voraussetzungen für 

nachhaltige Entwicklung, von der die gesamte 

Bevölkerung profitiert. 



eIN foNds für deN frIedeN
wIederAufbAu IN der demokrATIscHeN repubLIk koNgo

Rückkehr zum Alltag: Friedensfonds schafft Perspektiven.

Die langen Jahre des Krieges haben vieles ver- 

wüstet, was ein menschenwürdiges Leben aus- 

macht. Auch für die Frauen und Mädchen in der  

Demokratischen Republik Kongo ist das eine 

bittere Wahrheit. In manchen Dörfern wurden 

nach Schätzungen von Hilfsorganisationen zwei  

Drittel von ihnen vergewaltigt. Darüber zu reden, 

war tabu und ist es zum großen Teil heute noch. 

Der Krieg, der 1996 ausbrach, hat Millionen 

Menschen das Leben gekostet oder sie aus ihrer 

Heimat vertrieben. Auch von der Infrastruktur 

ist in dem Land, das wie kaum ein anderes in 

Afrika mit Bodenschätzen gesegnet ist, fast 

nichts mehr übrig. Schulen und Gesundheits-

stationen wurden zerstört, Wege und Straßen 

von Dschungel überwuchert, Ernten vernichtet, 

die Wirtschaft wurde zerschlagen. 

Seit 2006 rappelt sich das Land wieder auf: Nach 

40 Jahren fanden die ersten demokratischen 

Wahlen statt. Um den Friedensprozess zu för-

dern, hat die KfW Entwicklungsbank im Auftrag 

der deutschen Bundesregierung 2007 einen  

Friedensfonds für den Kongo aufgelegt. „Es geht 

uns darum, möglichst schnell für sichtbare Er-

folge zu sorgen, die Hoffnung auf eine bessere 

Zukunft zu stärken und die neue Regierung beim 

Wiederaufbau zu unterstützen“, sagt Projektma-

nagerin Claudia Bürkin. „Das ist in einem Land, 

das quer durch alle Sektoren und Lebensbereiche 

zerstört ist, eine immense Herausforderung.“ 

Für den schnellen Wiederaufbau in den öst-

lichen Provinzen des Kongo wie auch in der Re-

gion Kinshasa stellt die Bundesregierung über 

die KfW Entwicklungsbank bis 2011 insgesamt 

50 Mio. EUR zur Verfügung. Damit werden 

arbeitsintensive Vorhaben finanziert, die den 

lokalen und regionalen Wirtschaftskreislauf 

wieder in Schwung bringen und den Menschen 

Hoffnung und Perspektive geben sollen. 

„Je mehr Möglichkeiten es für die Menschen 

gibt, ihr Einkommen aus friedlicher Arbeit zu be- 

ziehen“, so Projektmanagerin Bürkin, „desto  

weniger schürfen sie in den illegalen Minen oder  

schließen sich den Rebellengruppen an. Denn  

bislang war das oft die einzige Chance, sich und 

die Familie durchzubringen.“ Zivilgesellschaft-

liche Organisationen, Kirchen und die Regierung 

wählen die wirksamsten Beschäftigungsprojekte 

gemeinsam aus. Wichtige Partner sind die vielen 

kongolesischen und internationalen Nichtre-

gierungsorganisationen, die auch während der 

Kriegsjahre tätig waren. 

Langsam kehrt das Leben zurück, der Frieden 

beginnt, sich für die Menschen auszuzahlen: In  

Schulen, die während der Kriegsjahre von Re-

bellen besetzt waren, gibt es wieder Kinderlärm, 

Straßen werden geebnet, Abwasserkanäle gerei-

nigt und instand gesetzt. Frauen und Mädchen 

können – über ein weiteres Programm der Fi-

nanziellen Zusammenarbeit, das gemeinsam mit 

der Deutschen Welthungerhilfe durchgeführt 

wird – in Gesundheitsstationen Hilfe finden und 

dort auch über ihre traumatischen Erlebnisse 

sprechen. 



13

drIbbeLN gegeN gewALT 
eIN fussbALLprogrAmm IN südAfrIkA gegeN krImINALITäT

Von der Straße auf den Bolzplatz

Dribbeln, kicken, spurten, Pässe schlagen – am 

liebsten in jeder freien Minute und auf jeder 

freien Fläche. Was Kinder überall auf der Welt 

gerne tun, wird in Südafrika vielleicht noch 

etwas leidenschaftlicher betrieben. Schließlich 

ist das Land 2010 Austragungsort der Fußball-

Weltmeisterschaft.

Diese Begeisterung nutzt die KfW Entwick-

lungsbank ganz gezielt, um junge Menschen aus 

ihrem gewalttätigen Umfeld und von der Straße 

zu holen. Denn in Südafrika, in den Townships 

von Pretoria, Johannesburg oder Kapstadt, las-

sen Bandenkriminalität, Arbeits- und Perspek-

tivlosigkeit einen gewalttätigen Mix entstehen, 

in dessen Sog auch Kinder und Jugendliche 

geraten können.

Deshalb unterstützt die KfW Entwicklungs-

bank im Auftrag der Bundesregierung mit rund 

4,5 Mio. EUR den Bau von über 100 Bolzplät-

zen im ganzen Land. Hier lernen Jugendliche 

buchstäblich spielerisch Fairplay, Respekt und 

Toleranz. Ehemalige Townships, aber auch arme, 

ländliche Kommunen können sich um einen 

Bolzplatz bewerben. Dabei muss die Kommune 

nachweisen, wie sie ihr Training organisieren 

und dafür sorgen will, dass die Anlage nachhal-

tig instand gehalten wird. 

Entstanden ist die Bolzplatz-Idee in Khayelitsha, 

einem Stadtteil Kapstadts. Fußballflächen sind 

hier Teil einer größeren Strategie, die von der 

Finanziellen Zusammenarbeit seit Ende 2005 ge- 

fördert wird: Die Bevölkerung, lokale Organisa-

tionen, aber auch die Stadtverwaltung werden 

dabei unterstützt, die Straßen und Plätze des 

Stadtteils nicht weiter Kriminellen zu überlassen, 

sondern gemeinsam und konsequent dagegen 

vorzugehen. Durch eine bedarfsgerechte Stadt-

planung und geeignete öffentliche Infrastruktur 

haben sich die Menschen seither Schritt für 

Schritt ihre Umgebung zurückerobert. 

Die Mord- und Gewaltrate, vor wenigen  

Jahren noch überdurchschnittlich hoch, ist in   

Khayelitsha inzwischen unter den Landesdurch-

schnitt gesunken. Rund 10 Mio. EUR stellt die 

KfW Entwicklungsbank im Auftrag des BMZ für 

die Rückeroberung der Stadtquartiere zur Ver-

fügung. Weitere gut 30 Mio. EUR kommen vom 

Land Südafrika und aus Kapstadt. „Diese Inves-

titionen in Gebäude, Wege und Straßenlater-

nen“, sagt KfW-Projektmanagerin Isabel Huber, 

„sind tatsächlich der Schlüssel zum Erfolg. Denn 

sie bringen die Menschen vor Ort miteinander 

ins Gespräch. Damit ist es gelungen, eine regel-

rechte Bewegung auszulösen, die Mut macht 

und begeistert.“ 



recHT Auf seLbsTbesTImmuNg
fAmILIeNpLANuNg, bevöLkeruNgseNTwIckLuNg  

uNd sozIALe gruNdsIcHeruNg 
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„Kinder – ja oder nein und wie viele?“ In  

vielen Ländern ist das keine Frage der ei-

genen Entscheidung, sondern Schicksal. 

Verhütungsmittel sind tabu oder überhaupt 

nicht zu bekommen. Ein Missstand, der sich  

gleich doppelt negativ auswirkt: Er hat näm- 

lich auch Folgen für die Aids-Bekämpfung. 

Betroffene Frauen und Männer, aber auch 

traditionelle und religiöse Autoritäten vom  

Nutzen der Verhütungsmittel zu überzeugen,  

ist daher eine wichtige und heikle Aufgabe. 

Beides, das Recht auf körperliche Gesund-

heit und das Recht auf Selbstbestimmung 

bei der Zahl der Kinder, gehören zum Funda-

ment für eine nachhaltige Entwicklung. Denn 

das rapide Bevölkerungswachstum in vielen 

Ländern Afrikas gefährdet die beachtlichen 

Entwicklungsfortschritte. Hohe Geburtenra-

ten korrespondieren mit großer Armut. Auch 

der rasante Anstieg von Infektionskrank-

heiten wie HIV/Aids oder Malaria überfor-

dert die Gesundheitssysteme und schwächt 

Gesellschaften. Die Finanzielle Zusammen-

arbeit fördert insbesondere landesweite 

Programme zur sozialen Grundsicherung und 

Kampagnen zur HIV/Aids-Prävention.

„Reproduktive Gesundheit“ und Grundbildung 

sind daher die Aufgabenbereiche, auf die die 

deutsche Entwicklungszusammenarbeit in ar-

beitsteiligem Vorgehen und in Kooperation mit 

anderen Gebern besonderes Gewicht legt. Bei 

diesen Themen treffen Wissensvermittlung, Ge-

sundheitsförderung und Einhaltung der grund-

legenden Menschenrechte zusammen. 

Um das Millenniumsziel zu erreichen, die Armut 

weltweit zu halbieren, hatte die Weltbevölke-

rungskonferenz 1994 in Kairo als Ziel für 2015 

den „universellen Zugang zu reproduktiver Ge- 

sundheitsversorgung“ definiert. Mit anderen 

Worten: freier Zugang zu sicheren, erschwing-

lichen und wirksamen Methoden der Famili-

enplanung, eine umfassende Betreuung bei 

Schwangerschaft und Geburtshilfe und die Ver-

hütung und Behandlung von sexuell übertrag-

baren Krankheiten – allen voran HIV/Aids.

Fast zwei Drittel der weltweit über 33 Mio. Infi-

zierten leben in Subsahara-Afrika. Erschütternd 

ist das nicht nur für jede betroffene Familie, es 

hat auch schwerwiegende soziale wie ökono-

mische Folgen für die Länder. Denn die meisten 

HIV-infizierten Frauen und Männer erkranken 

in ihrem produktivsten Alter. Sie fallen als El-

tern, aber auch als Bauern, Lehrer, Ärzte, Inge-

nieure oder Mikro-Unternehmer aus. Nicht nur 

ihre Kinder, eine ganze Wirtschaft verwaist. 

Derzeit macht eine nigrische Aids-Kampagne 

der Nichtregierungsorganisation „Animas 

Sutura“ international Furore, mitkonzipiert von 

der KfW Entwicklungsbank und im Auftrag des 

BMZ gefördert. Sie wurde von Fachleuten aus 

der ganzen Welt als Modellprojekt ausgezeich-

net. Besonders Effektivität, Replizierbarkeit 

des Ansatzes und die Wirkung hinsichtlich der 

Gleichberechtigung der Geschlechter werden 

bei dem Vorhaben gelobt. Grund hierfür ist 

unter anderem ein pfiffiges Logo mit einem 

landestypischen Hut, der gegen die gleißende 

Sonne schützt. Die Anspielung auf Kondome 

funktioniert.

„Afrika ist Nachbarkontinent Euro-

pas. Leider ist das im Bewusstsein 

vieler Europäer noch nicht genug 

verankert. Deshalb finde ich es gut, 

dass und wie sich die KfW Entwick-

lungsbank im Auftrag der Bundes-

regierung in Afrika engagiert.“

Anthony Baffoe,  

Generalsekretär der Professional  

Footballers’ Association Ghana,

ehemaliger Spieler der ghanaischen  

Nationalmannschaft
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Außerdem werben populäre Sportler auf großen 

Plakaten für ihren Gebrauch; Radiosendungen 

greifen das Thema auf und diskutieren darüber. 

Erste Veränderungen in Niger sind bereits sicht-

bar: Ein neues Gesetz etwa gestattet es Frauen, 

sich rechtlich gegen eine arrangierte Hochzeit 

zu wehren. Gleichwohl wird es noch länger dau-

ern, bis alle gesellschaftlichen Gruppen diese 

Werte akzeptiert haben. Leider sind die Erfolge 

durch die politische Situation in Niger derzeit 

gefährdet. Geber und Durchführungsorganisa-

tionen haben ihre Unterstützung ausgesetzt, da 

„Gute Regierungsführung“ eine Voraussetzung 

für Entwicklungszusammenarbeit und nach-

haltig positive Wirkungen eines Programms ist. 

Wirkungen und Effekte

Mit den 2009 zugesagten Vor-

haben im Gesundheitssektor 

erreicht die KfW insgesamt 

728 Mio. Menschen, von denen 

ein Drittel unter der jeweiligen 

nationalen Armutsgrenze lebt. 

Weltweit werden 117 Mio. Men-

schen in HIV/Aids-Programmen 

über die Krankheit und Infekti-

onsrisiken aufgeklärt. 504 Mio. 

Menschen erreichen wir bei der 

Bekämpfung von Infektions-

krankheiten.

Mit den 2009 zugesagten Vor-

haben ermöglicht die KfW knapp 

7,5 Mio. Menschen – vor allem 

Kindern – den Besuch einer Pri-

marschule. Etwa die Hälfte von 

ihnen sind Mädchen. Die Bildungs-

vorhaben zielen dabei besonders 

auf arme Bevölkerungsgruppen  

ab. Im Schnitt leben etwa 50 % 

der Menschen aus unseren Ziel-

gruppen unter der jeweiligen 

nationalen Armutsgrenze.

Über heikle Themen aufklären

Gesundheitsprogramme, die über die Finanzielle 

Zusammenarbeit gefördert werden, enthalten 

gerade in Westafrika meist auch Komponenten 

zum Kampf gegen weibliche Genitalverstümme-

lung. Noch immer sind beispielsweise in Sierra 

Leone weit über 90 % aller Frauen beschnitten. 

Dort arbeitet die KfW Entwicklungsbank im 

Auftrag des BMZ mit Nichtregierungsorganisa-

tionen zusammen, die die Menschen in Diskus-

sionsrunden, Theaterstücken oder Radiospots 

in lokalen Sprachen über das sensible Thema 

aufklären, um so gegen diese schreckliche Praxis 

anzugehen. Über Aufklärungskampagnen hinaus 

werden auch konkrete Hilfsmaßnahmen wie me- 

dizinische Betreuung finanziert. 

Bis 2050 wird die Bevölkerung der Welt enorm 

wachsen. Die Vereinten Nationen sagen voraus, 

dass in Subsahara-Afrika dann 1,7 Mrd. Men-

schen leben werden, mehr als doppelt so viele 

wie heute. Der Anteil Subsahara-Afrikas an der 

Weltbevölkerung würde somit auf fast ein Fünf-

tel ansteigen – mit anderen Worten: Die Region 

erhält mehr Gewicht. Auch in Nordafrika wird 

das Bevölkerungswachstum anhalten und die 

Bevölkerungszahl um 60 % auf 670 Mio. Men-

schen steigen. Sie alle auch nur mit dem Nötigs-

ten zu versorgen – mit Gesundheitsdiensten, 

Bildungseinrichtungen, sauberem Trinkwasser, 

ausreichender Ernährung – und den jungen 

Menschen eine Berufs- und Lebensperspektive 

zu ermöglichen, ist eine enorme Herausforde-

rung – national, regional und international. 

Mindestens ebenso notwendig für eine soziale 

Grundsicherung sind neben der Förderung von 

Gesundheit und selbstbestimmter Familien-

planung deshalb auch verstärkte Investitionen 

in Bildung, Ausbildung und Know-how. Noch 

immer gibt es etwa 770 Mio. Analphabeten auf 

der Welt, davon mehr als 200 Mio. in Afrika. Von 

den 75 Mio. Kindern, die im Alter zwischen sechs 

und zwölf Jahren nicht zur Schule gehen, lebt 

die Hälfte in Afrika. Deshalb engagiert sich die 

KfW Entwicklungsbank im Auftrag der Bundes-

regierung besonders auch auf diesem Kontinent 

dafür, mehr Kindern mindestens Lesen, Schrei-

ben und die Grundrechenarten beizubringen. 

So unterstützt sie beispielsweise Mosambik bei 

dem Ziel, jedem Mädchen und jedem Jungen 

eine Grundbildung zu garantieren. Mit gutem 

Erfolg: Tausende von Schulen, die während des 

Bürgerkriegs zerstört worden waren, sind neu 

aufgebaut. Mittlerweile gehen in Mosambik 

sieben von zehn Kindern zur Primarschule, vor 

zehn Jahren waren es fünf von zehn.

Bildungsarmut beseitigen

Ganz anders sehen die Bildungsprobleme in  

Ägypten aus. Seit Anfang der 90er-Jahre können 

fast alle Kinder, auch die Mädchen, die Primar- 

schule besuchen. Das Land hat das umfassendste  

Bildungssystem Nordafrikas. Die Herausforde-

rung, die es hier zu bewältigen gilt, liegt in der 

Sicherung dieses hohen Standards bei wach-

sender Bevölkerung, denn jedes Jahr müssen 

zusätzlich 1,5 Mio. Schulkinder versorgt werden. 

Dabei hilft die KfW Entwicklungsbank.

Die Förderung begann bereits 1996, vor allem 

durch den Bau von Schulen. Um das Bildungs-

system weiter zu verbessern, hat Ägypten 2007 

mit Unterstützung der KfW Entwicklungsbank 

eine nationale Bildungsstrategie entwickelt. 

Dabei steht die Förderung von Mädchen, vor 

allem in den ländlichen Regionen, an oberster 

Stelle. Auch in die Infrastruktur wird weiter 

investiert: für mehr Gebäude, mehr Mobiliar, 
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mehr Lehrmittel. Um einen höheren Standard  

zu gewähren, werden nur Schulen für den Lehr-

betrieb zugelassen, die den Anforderungen der 

Bildungsstrategie entsprechen. Zu deren Kriterien 

zählen unter anderem die dezentrale Verwaltung, 

eine stärkere Einbindung der Gemeinden und ein 

besseres Management der Bildungseinrichtung 

mit Beteiligung der Eltern. Im Rahmen der Finan-

ziellen Zusammenarbeit wurden seit Beginn des 

Programms gut 7.000 Klassenräume ausgebaut 

oder instand gesetzt. Darin wurden bislang über 

280.000 Schülerinnen und Schüler unterrichtet.

Neben der Grundbildung fördert die KfW Ent-

wicklungsbank in Afrika auch die berufliche Bil-

dung, beispielsweise in Äthiopien oder Uganda. 

In Uganda wurden knapp 100 Aus- und Fort-

bildungszentren mit Geräten und Maschinen 

ausgestattet und um Ausbildungsräume erwei-

tert. Das Management und die Trainer wurden 

gezielt weitergebildet. Insgesamt rund 44.000 

Jugendliche, darunter 18.000 Mädchen, er-

hielten eine Berufsausbildung. Mit fundiertem 

Wissen im Schreiner- oder Tischlereihandwerk 

oder mit einem soliden Hintergrund in nach-

haltiger Landnutzung, Informationstechnologie 

oder im Catering haben sie ihre Chancen, einen 

Arbeitsplatz zu finden, deutlich gesteigert.

Prämierte Kampagne in Niger: mit Hut gegen Aids 

Soziale Grundsicherung unverzichtbar

Eine kleine Klinik, in der eine Schwangere sicher 

entbinden kann, ein Wasseranschluss, der sau-

beres Wasser liefert, eine Schule, die in erreich-

barer Nähe ist – viel ist es nicht, was zu einem 

menschenwürdigen Leben gehört. Ob in den  

ländlichen Gebieten Marokkos, in den Townships  

Südafrikas oder den Slums von Nairobi, in ganz  

Afrika gibt es hoffnungsvolle Ansätze mit Modell - 

charakter. Solche Beispiele versucht die KfW 

zusammen mit ihren Partnern Zug um Zug aus-

zuweiten, damit die Erfahrungen aus positiven 

Einzelvorhaben in die nationalen Strategien der 

Partnerländer einfließen und zu breitenwirk-

samen Programmen für eine soziale Grundsi-

cherung ausgebaut werden können. 
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„dIe voucHer-bAbys kommeN“
keNIAs medIzINIscHe beHANdLuNg Auf guTscHeIN wIrd zum modeLL 

Kinder endlich sicher zur Welt bringen

Ein Baby auf Gutschein? In Kenia ist das eine Er-

folgsstory. Denn der Gutschein ist die Garantie 

für eine medizinische Betreuung während der 

Geburt, die sich die meisten Schwangeren sonst 

nicht leisten könnten. Rund 250 EUR müsste 

eine Schwangere normalerweise aufbringen, 

wenn sie in einer Gesundheitseinrichtung ent-

binden lassen wollte – so viel wie ein Jahres-

verdienst, also unerschwinglich. Das Risiko, im 

Kindbett zu sterben, ist darum für kenianische 

Frauen enorm hoch. Das gilt auch für ihre Kinder: 

Jedes achte stirbt bei der Geburt oder in den 

ersten fünf Jahren danach. 

Mit dem Gutscheinsystem kommt ein Hoffnungs- 

schimmer in das Leben der Schwangeren und 

ihrer Familien. Die Gutscheine („Vouchers“), die 

man bei Gemeindearbeitern kauft, funktionieren 

ähnlich wie Krankenscheine. Damit kann eine 

Patientin zur Entbindung in eine Gesundheits-

station gehen und muss ihr Kind nicht mehr 

unter oft katastrophalen hygienischen Bedin-

gungen zu Hause zur Welt bringen. Die Geburt 

kostet die Frauen dann nur 200 Kenia-Schilling 

(ca. 2 EUR), vier Vorsorgeuntersuchungen einge-

schlossen. Sollte ein Kaiserschnitt nötig sein, 

ist dies ebenso abgedeckt. Wer eine Beratung 

zur Familienplanung in Anspruch nimmt, zahlt 

dafür 100 Kenia-Schilling, einschließlich des 

angemessenen Verhütungsmittels.

Mit Hilfe der KfW Entwicklungsbank ist Kenia 

dabei, sein Gesundheitssystem effizienter zu 

gestalten. Die Einführung von Gutscheinen, die 

Zugang zu Vorsorge und Hilfe bei der Geburt 

für Arme ermöglichen, fördert den Wettbewerb 

unter den zugelassenen Anbietern und damit 

die Qualität der Dienstleistungen. Das Versor-

gungsangebot wird verbessert, weil die Zulas-

sung öffentlicher und privater Einrichtungen 

nach einheitlichen Kriterien erfolgt.

Gutscheine haben sich so als ein kleiner, aber 

höchst effektiver Baustein erwiesen, um die 

hohe Müttersterblichkeit zu senken. 100.000 

Gutscheine, die die KfW Entwicklungsbank mit 

etwa 6,6 Mio. EUR fördert, hat das Land seit 

Beginn des Programms 2006 in drei ländlichen 

Regionen sowie in zwei Slums der Hauptstadt 

verkauft. Die Mehrzahl wurde bereits eingelöst. 

Es könnten weit mehr sein, denn die Nachfra-

ge – inklusive Familienplanung – ist immens: Der 

Bedarf an Verhütungsmitteln ist in Kenia nur zu 

40 % gedeckt. Auch deshalb stieg die Zahl der 

Kinder pro Frau in den letzten Jahren weiter an.  

Die Gutscheine verändern das Selbstwertgefühl 

der Frauen und die Behandlung, die sie in den 

Gesundheitseinrichtungen erfahren. KfW-Büro-

leiter Piet Kleffmann in Nairobi: „Die Frauen 

werden nicht mehr als Arme wahrgenommen, 

sondern als vollwertige Patientinnen, denen man 

mit Respekt begegnet.“ Monat für Monat kom-

men 2.000 Gutschein-Kinder gesund zur Welt. 

Eine kenianische Tageszeitung kommentierte das 

mit den Worten: „Die Voucher-Babys kommen.“

Auch wenn die Gelder noch nicht ausreichen, 

um die Gutscheine im ganzen Land anzubieten: 

Kenias Regierung will diesen Weg weitergehen. 

Und nicht nur sie. Derzeit wird in den Nachbar-

ländern Uganda und Tansania Ähnliches auf-

gebaut. „Kenia“, so Kleffmann, „wird in Afrika 

zum Trendsetter.“  



köNIgLIcHe INITIATIve für eIN besseres LebeN
eIN progrAmm für meNscHLIcHe eNTwIckLuNg IN mArokko

Weg aus der Armut: Bildung für Mädchen und Frauen

Zur Schule zu gehen, heißt für viele Mädchen 

und Jungen in den ländlichen Regionen Ma-

rokkos buchstäblich „gehen". „Sechs Kilometer 

Wegstrecke sind dabei gerade noch drin. Ist der 

Weg länger, ist er zu lang. Mehr als ein bis zwei 

Stunden Fußmarsch zur Schule bedeuten für die 

Kinder das Ende der Bildung, ehe sie überhaupt 

begonnen hat“, so Silke Stadtmann, Büroleiterin 

der KfW Entwicklungsbank in Marokko. „Ohne 

Bildung aber ist ein Ausweg aus einem Leben in 

Armut kaum zu finden.“

Weite Wege, zu wenig Schulen und Geburts- oder 

Gesundheitsstationen, keine Wasserversorgung – 

diese Probleme greift die „Nationale Initiative  

für menschliche Entwicklung“ auf, ein Programm, 

das König Mohammed VI. 2005 initiiert hat, 

um das Leben derjenigen zu verbessern, die in 

Marokko am stärksten benachteiligt sind: die 

Menschen in den ländlichen Regionen und in 

den Elendsquartieren der Großstädte. 

Getragen wird das Programm, das u. a. auch 

durch die KfW Entwicklungsbank mit 5 Mio. EUR 

unterstützt wird, von einer breiten Basis aus 

Nichtregierungsorganisationen und Kommunen. 

Knapp 20.000 Einzelprojekte haben das Leben 

der Menschen bereits spürbar verändert. 

Es werden nicht nur Grundschulen in kleinen 

Dörfern gebaut, sondern auch Wohnheime in 

größeren Städten. In diesem „Dar Taliba“ („Haus 

der jungen Schülerinnen“) wohnen Mädchen aus 

weit entlegenen Gegenden, die mangels Trans-

portmöglichkeiten sonst keine Chance auf den 

Besuch einer weiterführenden Schule hätten. 

Am Wochenende kehren die Mädchen in ihre 

Familien zurück.

Außerdem entstehen auf dem Lande Gesund-

heitseinrichtungen, die eine Minimalversorgung 

bieten; und immer mehr schwangere Frauen 

können in „Maternités“ unter medizinischer Auf- 

sicht ihre Kinder zur Welt bringen – ein wesent-

licher Beitrag, um die hohe Müttersterblichkeit 

in Marokkos ländlichen Regionen zu senken.

Auch das Problem der fehlenden Wasserversor-

gung greift die „Nationale Initiative für mensch-

liche Entwicklung“ auf und verbessert damit,  

so überraschend es klingen mag, gleichzeitig  

die Bildungsaussichten der Mädchen. Denn ob 

es sauberes Trinkwasser in einem Ort gibt oder 

nicht, hat direkte Auswirkungen darauf, ob sie 

zur Schule gehen können oder nicht. Schließlich  

gehört es traditionell zu den mühseligen Aufga-

ben der Mädchen, Wasser aus oft weit entfernten 

Quellen zu holen. Für den Besuch der Schule 

bleibt dann keine Zeit mehr. 



ImpuLse für dIe wIrTscHAfT
LeIsTuNgssTArke fINANzsysTeme uNd eIN eNgAgIerTer prIvATsekTor
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Afrika gilt als wirtschaftliches Sorgen-

kind unter den Erdteilen. Der Wirklichkeit 

entspricht das aber nur teilweise. Denn 

tatsächlich gibt es auch gute Nachrichten – 

sie werden nur weniger wahrgenommen. 

Deutlichstes Beispiel ist das Wirtschafts-

wachstum: In den Jahren vor der globalen  

Finanz- und Wirtschaftskrise lagen die 

durchschnittlichen Wachstumsraten in ganz 

Afrika bei jährlich 5 bis 7 % und damit weit 

höher als in Europa. Ausländische Netto-

Direktinvestitionen in Subsahara-Afrika 

stiegen zwischen 2002 und 2008 von 10 auf  

32 Mrd. USD jährlich. Zwar ist Afrika immer  

noch weniger in die Weltwirtschaft einge-

bunden als andere Kontinente, aber stärker 

integriert als vor einigen Jahren. 

Die Gründe für diese wirtschaftlichen Erfolge 

liegen nicht nur am weltweiten Rohstoffboom 

oder Schuldenerlass. Ganz wesentlich für den 

Aufschwung sind die eigenen Anstrengungen 

der Regierungen. Viele Länder Afrikas haben 

staatliche Macht dezentralisiert und ihre Regie-

rungsführung an den demokratischen Prin-

zipien „Guter Regierungsführung“ ausgerichtet. 

Wirtschaftliche Strukturreformen haben die 

Privatwirtschaft gestärkt. Die Wirtschaft wur-

de diversifiziert, um weniger anfällig zu sein für 

externe Schocks. Das heißt, die Produktpalette 

an Waren und Dienstleistungen ist vielfältiger 

als je zuvor. Diese Reformen haben zu einer be-

merkenswerten makroökonomischen Stabilität 

geführt, die sich in gesunkenen Inflationsraten, 

geringeren Haushaltsdefiziten und verbesserten 

Handelsbilanzen niederschlägt.

In Ländern wie Marokko, Ghana oder Südafrika 

ist die wirtschaftliche Entwicklung der letzten 

Jahre besonders beeindruckend. Aber auch in 

dieser Hinsicht ist Afrika äußerst heterogen. 

Neben aufstrebenden Schwellenländern gibt es 

weiterhin Staaten wie Mali oder Burkina Faso, 

in denen die Bevölkerung vorwiegend von der 

Subsistenzlandwirtschaft lebt. 

Noch ein langer Weg

Bis das Wirtschaftswachstum bei der Bevölke-

rung ankommt, ist es noch ein langer Weg. 

Zum einen ist die wirtschaftliche Basis, von der 

das Wachstum ausgeht, in den meistern Län-

dern noch gering. Zum anderen wird es durch 

die Bevölkerungszunahme teilweise wieder ver-

mindert. Nur weitere Impulse für die Wirtschaft 

und den Handel werden daran etwas ändern 

können. Dafür müssen die Regierungen den be- 

gonnenen Reformweg konsequent fortsetzen. 

„Gute Regierungsführung“, leistungsstarke Fi-

nanzmärkte, ein förderliches Investitionsklima, 

der Ausbau der Infrastruktur und die Diversi-

fizierung der Volkswirtschaften stehen ganz 

oben auf der Agenda. In diesem Prozess können 

KfW Entwicklungsbank und DEG die Länder  

mit ihrer langjährigen Erfahrung unterstützen. 

„Voneinander lernen heißt Brü-

cken schlagen. Ich kenne beide 

Kulturen sehr gut, die deutsche 

und die afrikanische, und ich 

hoffe, dass wir noch mehr vonei-

nander erfahren. Die WM ist ein 

hervorragender Anlass, um das 

Interesse an der Kultur und Wirt-

schaft Afrikas zu beleben.“

Bradley Carnell,

Hansa Rostock, ehemaliger Spieler der 

südafrikanischen Nationalmannschaft
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Ein intaktes, effizientes Finanzsystem ist der 

Grundpfeiler jeder gesunden Volkswirtschaft; 

was sich besonders in Zeiten der Krise zeigt. Es 

stellt ausreichend Kapital für Investitionen zur 

Verfügung, wickelt den Zahlungsverkehr schnell 

und zuverlässig ab, bietet Spar- und Anlagepro-

dukte und sorgt zudem über Versicherungen 

dafür, dass Lebensrisiken wie Krankheit, Tod oder  

Wetterkatastrophen abgefedert werden. Genau  

daran aber mangelt es den meisten afrikanischen  

Volkswirtschaften. Ihre schwach entwickelten 

Fi nanz sys te me sind ein großes Hemmnis für ein 

Erstarken der Wirtschaft. Für KfW Entwicklungs-

bank und DEG heißt das ganz konkret, beim Auf-

bau oder bei der Stärkung von Finanzsektoren zu 

helfen sowie ihre Institutionen dabei zu unter-

stützen, Dienstleistungen zu professionalisieren 

und breite Kundenschichten anzusprechen. 

Ein Ansatzpunkt ist der Mikrofinanzbereich – 

mit dem in Lateinamerika, Asien und Osteuropa 

bereits viele Erfolgsgeschichten geschrieben 

wurden. In Marokko beispielsweise unterstützt 

die KfW Entwicklungsbank den Refinanzierungs-

fonds JAÏDA. Er stellt verschiedenen Mikrofinanz-

institutionen ausreichend Kapital bereit, damit 

sie kleine Unternehmen mit Krediten versorgen 

können. Zwar mangelt es in Marokko durchaus 

nicht an Geld, doch wird das meist in risikoarmen  

Staatsanleihen oder Großprojekten angelegt und 

fließt nicht dorthin, wo es entwicklungspolitisch 

direkt wirken würde.

Wirkungen und Effekte

Für mehr als 11 Mio. Menschen 

schafft und bewahrt die KfW 

den Zugang zu Finanzdienstleis-

tungen; davon profitieren rund 

7 Mio. Frauen (etwa 62 %). Die 

meisten dieser Personen – über 

8 Mio. – erreichen wir über Mikro-

finanzierung. Mit den Zusagen 

aus dem Jahr 2009 ermöglichen 

wir in den nächsten fünf Jahren 

die Sicherung von knapp 2 Mio. 

Arbeitsplätzen. 

Aufgrund der DEG-Investitionen 

2009 tragen die mitfinanzierten 

Unternehmen zukünftig zu rund 

568 Mio. EUR Mehreinnahmen 

des Staates pro Jahr bei. Die Re- 

gierungen in den betroffenen 

Staaten erhalten damit finanzi-

ellen Spielraum für den Kampf  

gegen Armut und bei der Verbesse-

rung von Bildung, Gesundheit und 

Infrastruktur. Mit 1,7 Mrd. EUR pro 

Jahr tragen sie zudem dazu bei, 

Devisen zu erwirtschaften und die 

lokale Währung zu stabilisieren. 

Eine Stütze in der Krise

In dieser Situation ist JAÏDA eine besonders 

wichtige Stütze. Der Fonds mobilisiert die am 

Bankenmarkt vorhandenen „flüssigen“ Mittel 

und stellt sie den Mikrofinanzinstitutionen zur 

Verfügung. So geht das wertvolle Anleger-

kapital dem einheimischen Finanzmarkt nicht 

verloren: Die Mikrokredite ermöglichen es den 

Kleinunternehmern, Investitionen zu tätigen 

und Arbeitsplätze zu sichern. Sie schaffen Ar-

beit und Einkommen vor allem für die ärmere 

Bevölkerung. Gerade auch in Zeiten der Finanz-

krise ist JAÏDA ein zuverlässiger Partner für die 

marokkanischen Mikrofinanzinstitutionen.

Mit ihrem aktuellen Engagement von rund 

2,2 Mrd. EUR ist die KfW Entwicklungsbank im  

Mikrofinanzbereich der weltweit größte Fi-

nanzier. Auch in Afrika ist sie führend. Um die 

Vergabe von Kleinkrediten – in Afrika oft nur 

einige Hundert Euro – voranzutreiben, hilft 

sie, bestehende Finanzinstitutionen strukturell 

zu verbessern und – wo erforderlich – neue 

aufzubauen. Ziel ist es, flächendeckend mehr 

Mikrofinanzdienstleistungen anzubieten, um den 

riesigen Bedarf an Krediten, sicherem Sparen, 

günstigem Zahlungsverkehr und Versicherungen 

zu decken. 

Impulse über Grenzen hinweg

Ihre umfangreiche Erfahrung in diesem Bereich 

nutzt die KfW Entwicklungsbank auch, um regi-

onale Initiativen zu entwickeln, die über Länder-

grenzen hinaus neue Impulse geben. Mit Hilfe 

der „Mikrofinanzinitiative für Subsahara-Afrika“ 

(MIFSSA) etwa wurden bereits in neun Ländern 

elf neue Mikrofinanzinstitutionen gegründet. 

Vom BMZ im Jahr 2005 ins Leben gerufen und 

von der KfW Entwicklungsbank umgesetzt, hilft 

die Initiative in Kooperation mit internationalen 

Trägern, Engpässe bei der Vergabe von Mikro-

krediten zu beheben. Auf das Konto von MIFSSA 

gehen inzwischen ausgezahlte Mikrokredite 

in Höhe von rund 24 Mio. EUR für fast 20.000 

Menschen mit kleinen Ladenlokalen, Handwerks-

betrieben oder Nähereien. Sie haben damit eine 

Existenz geschaffen oder darüber den weiteren 

Ausbau ihrer Geschäfte abgesichert. Zudem ha-

ben inzwischen etwa 130.000 Sparkunden mehr 

als 73 Mio. EUR bei den neuen Mikrofinanzinsti-

tutionen in Subsahara-Afrika angelegt. 
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Diese Spareinlagen sind deshalb so wichtig, 

weil sie den Grundstock für weitere Kredite der 

Mikrofinanzinstitutionen bilden, noch dazu in 

heimischer Währung. In vielen Ländern Afri-

kas haben Unternehmen das Problem, dass sie 

Kredite nicht in Lokalwährung, sondern in Euro 

oder US-Dollar ausbezahlt bekommen. Das  

ist besonders für solche Unternehmen proble-

matisch, die ihre Einnahmen in Landeswährung 

erwirtschaften und keine Deviseneinkünfte 

haben. Denn bei einer Abwertung ihrer eigenen 

Währung während der Kreditlaufzeit müssen 

sie sehr viel mehr zurückzahlen als ursprünglich 

erwartet. Demselben Risiko sind auch Banken 

ausgesetzt, die Lokalwährungskredite mit Euro 

oder US-Dollar refinanzieren müssen, weil sie 

nicht genügend lokales Kapital haben. Privaten 

und institutionellen Anlegern der Länder fehlt 

es oft an Vertrauen, einheimischen Banken ihr 

Kapital langfristig zur Verfügung zu stellen. 

Damit mehr Banken Kredite in Landeswährung 

auszahlen können, greift hier „The Currency Ex-

change Fund“ (TCX), den KfW Entwicklungsbank 

und DEG zusammen mit anderen Entwicklungs-

finanziers gegründet haben. Dieser Fonds – welt-

weit der erste seiner Art – sichert Finanzierungen 

in Lokalwährungen ab, indem er die Wechselkurs- 

risiken von Banken und Unternehmen übernimmt.  

Davon profitiert auch der „Regionale Investiti-

onsfonds für kleinste, kleine und mittlere Unter- 

nehmen in Subsahara-Afrika“ (REGMIFA), der 

dadurch die Risiken seiner Refinanzierungsge-

schäfte vermindert. Dieser Investitionsfonds 

stellt den weitaus größten Teil seiner Mittel in 

Lokalwährungen und mit längeren Laufzeiten 

bereit. REGMIFA, ein gemeinsamer Fonds einer 

Gruppe von internationalen Gebern, Entwick-

lungsbanken und der Weltbankgruppe, geht auf 

die Beschlüsse des G8-Gipfels in Heiligendamm 

2008 zurück, wurde von der KfW Entwick-

lungsbank im Auftrag des BMZ federführend 

koordiniert und Ende 2009 gegründet. Er soll Fi-

nanzinstitutionen in afrikanischen Ländern dabei 

unterstützen, verstärkt Kredite in Lokalwährung 

an Klein- und Kleinstunternehmen zu vergeben.

Motor für Entwicklung: Investitionen in den Privatsektor 

Mehr private Investitionen nötig

Um das Wachstum der afrikanischen Volkswirt-

schaften nachhaltig zu stabilisieren, braucht  

es außerdem mehr Investitionen des Privatsek-

tors. Von den 465 Mrd. USD, die Privatunter-

nehmen 2008 in Entwicklungs- und Schwellen-

ländern investiert haben, entfielen nur 5 %  

auf Afrika, wovon wiederum drei Viertel allein 

nach Südafrika flossen. In keiner anderen Re-

gion ist der Privatsektor so wenig ausgeprägt 

wie in Afrika. Auch der Handel muss innerafri-

kanisch wie international noch deutlich mehr in 

Schwung kommen.

Gelingen kann das nur, wenn sich in den Ländern 

das Investitionsklima und die Handelsbedin-

gungen verbessern. Immer wieder haben sich 

die führenden Industrienationen auf ihren Gip- 

feltreffen dazu verpflichtet, diesen Prozess in  

Afrika finanzkräftig zu unterstützen. Den deut-

schen Anteil an diesen G8-Beschlüssen setzt 

die KfW Entwicklungsbank unter anderem mit 

einem Programm zur Verbesserung des Inves-

titionsklimas („Investment Climate Facility“, 

ICF) und einem Programm zur Handelsförde-

rung („Africa Trade Enhancement Programme“, 

ATEP) um. 
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Verbindungen schaffen: Handel und Export brauchen Infrastruktur. 

Für ein besseres Investitionsklima

Aus der „Investment Climate Facility“ (ICF) 

werden Projekte finanziert, die administrative 

Hürden für Unternehmen abbauen. Das betrifft 

etwa die Registrierung und Lizenzierung von 

Unternehmen, die Steuer- und Zollpolitik oder 

aber das Sichern von Eigentumsrechten. Schon 

kleine Maßnahmen führen oft zu großen Erfol-

gen: So hat sich etwa in Ruanda dank nunmehr 

elektronischer Registrierung die Zeitdauer bis 

zur Eröffnung eines Geschäftes von zwei Jahren 

auf drei Wochen verkürzt. Und in Lesotho kön-

nen sich Unternehmen aufgrund automatischer 

und verbesserter Verfahren ihre Mehrwertsteu-

er jetzt in 20 Minuten zurückerstatten lassen. 

Vorher mussten sie zwei Wochen darauf warten. 

Die ICF ist eine Public Private Partnership, in 

der staatliche Mittel durch private Investitionen 

ergänzt werden. An der Fazilität sind private 

Unternehmen, afrikanische Regierungen, inter-

nationale Geber und die International Finance 

Corporation beteiligt. Die KfW ist im Auftrag 

der Bundesregierung für die deutsche Seite In-

vestor, nimmt an den Kontrollgremien des ICF 

teil und leitet die deutsche Steuerungsgruppe, 

zu der auch DEG und GTZ gehören.

Das „Africa Trade Enhancement Programme“, 

das noch im Jahr 2010 starten soll, trägt dazu 

bei, eine weitere Lücke in den afrikanischen 

Finanzsystemen zu schließen. Es wurde im Auf-

trag des BMZ von der KfW Entwicklungsbank 

speziell für die Finanzierung von Handel und Ex-

port entwickelt. In vielen afrikanischen Ländern 

gibt es für Unternehmen, die nicht zur umsatz-

starken Erdöl- oder Bergbauindustrie gehören, 

oft keine Instrumente zur Handelsfinanzierung, 

weil den Banken das Geschäft als zu riskant  

erscheint. Das gilt besonders für kleine und mitt-

lere Produzenten sowie für Agrarunternehmen. 

In der Folge können sie für den Handel nötige 

Investitionen nicht finanzieren oder kritische 

Betriebsphasen nicht überbrücken.

Das Programm soll Banken dabei unterstützen, 

geeignete Finanzierungsinstrumente zu entwi-

ckeln, die dem besonderen Bedarf von Handel 

treibenden Unternehmen und Produzenten 

entsprechen. Mit langfristigen Darlehen kön-

nen Produzenten zum Beispiel für den Handel 

bestimmte Produktionen vorfinanzieren oder 

moderne Lagerhallen bauen. Das erlaubt ihnen, 

bei sinkenden Preisen landwirtschaftliche Pro-

dukte zwischenzulagern und sie erst dann zu 

verkaufen, wenn die Preise wieder steigen. Ein 

weiteres Beispiel für die Unterstützung von 

Handelsfinanzierungen ist ein Förderkredit von 

50 Mio. EUR für südafrikanische Exporteure, 

den die KfW an die „Industrial Development 

Corporation South Africa“ im Dezember 2009 

vergeben hat.

Kapital für Gewerbe und Landwirtschaft

Nicht nur das Investitionsklima muss stimmen. 

Private Unternehmen benötigen auch Kapital 

zur Verwirklichung ihrer Investitionspläne –  

Kapital, das in Afrika oft nicht ausreichend ver-

fügbar ist. Die DEG unterstützt daher gezielt 

privates unternehmerisches Engagement. So 

fördert sie zum Beispiel in Ägypten nachhaltige 

Landwirtschaft, in Sambia ein Unternehmen in 

der Nahrungsmittelverarbeitung und in West- 

und Ostafrika private Investitionen zum Ausbau 
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der Gesundheitssysteme. Dabei springt die DEG 

vor allem in Ländern ein, in denen kommerziellen 

Banken das Risiko, privatwirtschaftliche Investi-

tionen zu finanzieren, zu groß ist. In diesen Fällen 

stellt sie Unternehmen direkt oder lokalen Ban-

ken sowie Beteiligungsgesellschaften langfristig 

Kapital zur Verfügung, damit diese ihr Geschäft 

mit privaten Unternehmen, insbesondere kleinen 

und mittleren, ausbauen.

Um die Privatwirtschaft vor allem auch in Sub- 

sahara-Afrika noch wirksamer zu fördern, haben  

sich die DEG, neun weitere Entwicklungsfinan-

ziers und die Europäische Investitionsbank 2003 

zu den „European Financing Partners S.A.“ (EFP) 

zusammengeschlossen. Bis 2009 haben diese  

mittlerweile 13 „Finanzierungspartner“ insgesamt 

340 Mio. EUR für private Investoren zur Verfü-

gung gestellt. Die Nachfrage ist so groß, dass 

2009 weitere 230 Mio. EUR aufgelegt wurden. 

Infrastruktur als Grundlage 

Noch deutlich größere Summen werden jedoch 

für den Ausbau der Infrastruktur benötigt. 

Wirtschaft, Handel und Export haben nämlich 

nicht nur mit den schwachen Finanzsystemen  

auf dem Kontinent zu kämpfen, sondern auch 

mit einer mangelhaften Infrastruktur: Man 

stelle sich ein deutsches Unternehmen vor, dem  

einige Stunden pro Tag der Strom abgeschaltet  

wird und das seine Waren nicht über die Auto- 

bahn, sondern über Feldwege zu seinen Kun-

den bringt. Und die Kommunikation läuft über 

langsame Internetverbindungen. Die unzurei-

chende Infrastruktur verringert in Afrika die 

Produktivität von Unternehmen um bis zu 

40 % und stellt damit einen Wettbewerbsnach- 

teil gegenüber anderen Weltregionen dar. So  

kostet beispielsweise der Transport eines Con-

tainers von Mombasa in Kenia in das Nach-

barland Ruanda sechs Mal so viel wie der viel 

längere Weg von Europa nach Kenia. Unter 

diesen Bedingungen sind afrikanische Binnen-

länder meist nicht wettbewerbsfähig. 

Kommunikation für Millionen

Um Unternehmen dauerhaft zu motivieren,  

sich in Afrika zu engagieren, müssen die Länder  

mit Hochdruck den Boden bereiten. Bisweilen 

gilt das im wahrsten Sinne des Wortes, wie 

etwa beim ostafrikanischen Seekabel, welches 

von der KfW Entwicklungsbank mitfinanziert 

wird. Ein rund 10.000 Kilometer langes Glasfa- 

serkabel unter dem Meeresboden entlang der 

ostafrikanischen Küste von Südafrika bis Sudan 

wird insgesamt 21 afrikanische Staaten unter-

einander und mit dem Rest der Welt vernetzen. 

Das Kabel schafft schnelle Internetzugänge 

und andere hochwertige Kommunikationsstan-

dards. Ein vergleichbar ambitioniertes und für 

die Länder Afrikas wichtiges Vorhaben ist das 

westafrikanische Tiefseekabelprojekt, das von 

der DEG mitfinanziert wird. Hier wird ein fast 

7.000 Kilometer langes Glasfaserkabel auf dem 

Meeresboden zwischen Portugal und Ghana 

sowie Nigeria verlegt. Über Abzweigungen kön- 

nen auch Marokko, Senegal und die Côte d’Ivoire 

an das Netz angebunden werden. 2010 soll die  

Kabelverbindung, die allen Telefon- und Netz-

werkbetreibern offensteht, betriebsfertig sein.  

Dadurch erhöht sich die Kapazität für den inter- 

nationalen und regionalen Datentransfer um 

mehr als das Zehnfache, was die Kosten für 

Telefongespräche und Internetnutzung deutlich 

senkt. Im nächsten Schritt soll das Kabel bis 

Südafrika verlängert werden.

Um auch dünner besiedelte Regionen Afrikas 

nicht von der modernen Telekommunikation 

auszuschließen, hat die DEG unter anderem in 

Tansania, Nigeria, Kenia und Sambia in diverse 

Mobilfunkprojekte investiert. Diese verursachen  

deutlich weniger Kosten als Festnetze. Ein län-

derübergreifendes Projekt realisiert die DEG mit 

Celtel International: Das Unternehmen betreibt 

heute das größte zusammenhängende Mobil-

funknetz in Afrika – Jahr für Jahr kommen Mil-

lionen neue Kunden hinzu. Neben Aktivitäten 

von Celtel in Kenia und Sambia hat die DEG 

Investitionen von Celtel in Madagaskar, Malawi, 

Uganda und der Demokratischen Republik 

Kongo finanziert. 

Die Infrastruktur in Afrika auszubauen, ist eine 

gewaltige und kostspielige Aufgabe, die auf 

Länderebene allein nicht bewältigt werden kann. 

Sie erfordert die Kooperation ganzer Regionen. 

Nach jüngsten Schätzungen von Weltbank und  

afrikanischer Entwicklungsbank werden für den 

Ausbau der wirtschaftlichen Infrastruktur in 

den kommenden 10 bis 15 Jahren jährlich rund 

60 Mrd. EUR benötigt. Hiervon entfallen zwei 

Drittel auf Neuinvestitionen, der Rest auf Betrieb 

und den Unterhalt der Einrichtungen. Das BMZ 

unterstützt daher die Regionalorganisation für 

das südliche Afrika (SADC) dabei, Regionalpläne 

zum Ausbau der Infrastruktur zu erarbeiten und 

gemeinsame Standards, etwa für den Straßen-

bau oder die Energieversorgung, zu entwickeln. 

Wachstum auch für Arme

Die afrikanischen Länder müssen viele Dinge 

gleichzeitig anpacken: den Ausbau der Verkehrs- 

infrastruktur und Energieversorgung, die Ver-

besserung der Finanzsysteme, aber auch die 

Rahmenbedingungen für ein Engagement der 

Privatwirtschaft. Nur so lässt sich ein nach-

haltiges und breitenwirksames Wirtschafts-

wachstum erzeugen, von dem auch die armen 

Bevölkerungsgruppen profitieren. Denn die 

Bekämpfung der Armut bei gleichzeitig hohem 

Bevölkerungswachstum ist nur über stärkere 

Wirtschaftsleistung möglich. 
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Im Gegenzug für Rohstoffe: Investitionen in den Straßenbau

Neue Akteure
Das verstärkte Engagement „neuer Geber“ in 

Afrika hat eine Zeitenwende in der internatio-

nalen Zusammenarbeit mit Afrika eingeläutet. 

Länder wie Brasilien, Russland, Indien und 

China – auch BRIC-Staaten genannt – entdecken 

Afrika als zunehmend aufstrebenden Wirtschafts-

raum – einerseits wegen der bedeutenden Roh-

stoffvorkommen an Öl, Metallen und Diaman-

ten, andererseits wegen der Chancen, die Afrika 

für Investitionen und die Entwicklung neuer 

Märkte bietet. 

Die BRIC-Staaten haben von 2000 bis 2008 

ihren Handel mit afrikanischen Ländern mehr als 

vervierzigfacht – von 3,5 Mrd. auf 166 Mrd. USD. 

Die Nummer eins in diesem Prozess ist China: 

Sein Handelsvolumen mit Afrika lag 2008 bei 

über 100 Mrd. USD. Im November 2009  kündigte 

es eine weitere Vertiefung der chinesisch-afri-

kanischen Beziehungen an und versprach für die 

drei folgenden Jahre zusätzliche zinsgünstige 

Kredite in Höhe von 10 Mrd. USD.

Die Zusammenarbeit dieser neuen Akteure ist 

von einem anderen Verständnis geprägt als die 

Entwicklungszusammenarbeit traditioneller 

westlicher Geber, nicht zuletzt auch vor dem 

Hintergrund der eigenen Erfahrungen als Nehmer-

land. Ihre finanziellen Zusagen sind in der Regel 

nicht gebunden an die Umsetzung politischer 

und wirtschaftlicher Reformprozesse, zum Bei-

spiel mit Blick auf „Good Governance“, Demokra-

tie, Menschenrechte oder Fiskaldisziplin. Auch 

Nachhaltigkeitsaspekte wie die langfristige 

Stärkung der Produktivkräfte des Partnerlandes 

oder Umwelt- und Sozialverträglichkeit treten 

häufig in den Hintergrund. China sieht sich 

vielmehr als Handelspartner auf gleicher Augen-

höhe, der im Gegenzug für Rohstoffe und neue 

Absatzmärkte dabei hilft, Straßennetze auszu-

bauen, in die Energieversorgung zu investieren 

oder Krankenhäuser zu errichten. 

So plant China in der Demokratischen Republik 

Kongo Investitionen im Wert von mehreren 

Milliarden US-Dollar für Straßen, Schienen und 

Universitäten. Im Gegenzug werden Kupfer und 

Kobalt von Kongo nach China exportiert. Zum 

anderen sind Beziehungen zu den afrikanischen 

Staaten aber auch wichtig für die politische 

Positionierung im internationalen Kontext, zum 

Beispiel im Rahmen von UN-Abstimmungen. 

Das Engagement der neuen Akteure birgt Chan-

cen für Afrika und bringt dem Kontinent bedeu-

tende Wachstumsimpulse. Gleichzeitig stellt das 

größere „Geberangebot“ die Partnerregierungen 

auch vor die Herausforderung, die Weichen für 

die eigene nachhaltige Entwicklung richtig zu 

stellen. Denn letztlich ist es – im Sinne der Ei-

genverantwortung – Aufgabe des Partnerlandes, 

dafür zu sorgen, dass die Zusammenarbeit mit 

den Gebern auf Dauer zu einem ausgewogenen 

Interessensausgleich führt. Auch für die traditi-

onellen Geber bedeutet das Auftreten der neuen 

Akteure ein Umdenken, nicht zuletzt, wenn es 

um die Geberkoordinierung geht. Hier bieten 

sich Möglichkeiten der trilateralen Koopera-

tion, zum Beispiel eines afrikanischen Landes 

mit China und Deutschland. So können über 

sogenannte „Dreieckskooperationen“ im Sinne 

eines Know-how-Transfers nicht nur deutsche 

entwicklungspolitische Erfahrungen an die 

neuen Akteure und ihre Kooperation in Afrika 

weitergegeben, sondern auch der gegenseitige 

Dialog- und Lernprozess intensiviert werden. 
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Afrikarelevantes Portfolio 2005–2009 
Insgesamt rund 3,17 Mrd. EUR hat die KfW Ent-

wicklungsbank Afrika in den vergangenen fünf 

Jahren zugesagt, das entspricht 22 % der Ge-

samtzusagen der Finanziellen Zusammenarbeit 

in dieser Zeit. Gemessen an den Haushaltsmit-

teln ist der Anteil noch höher: Afrika profitierte 

von 36 % (2,4 Mrd. EUR) der Haushaltsmittel, 

die im Rahmen der Finanziellen Zusammenar-

beit von 2005 bis 2009 zugesagt wurden.

„Gute Regierungsführung“ ist die Basis für eine 

nachhaltige Entwicklung. Entsprechend entfiel 

mit 21 % (649 Mio. EUR) der größte Teil der 

Gesamtzusagen für Afrika auf diesen Förderbe-

reich. Er beinhaltet neben Vorhaben zur Demo-

kratieförderung und Kommunalentwicklung 

auch Programme zur Friedensentwicklung und 

Krisenprävention. Der Klimawandel wird Afrika 

besonders stark treffen. Mit jeweils 19 % der 

Afrika-Zusagen werden hier in den Förderbe-

reichen Ernährungssicherung/Landwirtschaft/

Ressourcenschutz (606 Mio. EUR) und Was-

serversorgung/Abwasser-/Abfallentsorgung 

(599 Mio. EUR) wichtige Akzente gesetzt, um 

die natürlichen Lebensgrundlagen zu sichern. 

Grundlage für die Beseitigung der Armut ist 

die Fortsetzung des wirtschaftlichen Wachs-

tumspfades in Afrika. Programme zur nach-

haltigen Wirtschaftsentwicklung (330 Mio. 

EUR) sowie Vorhaben zum Ausbau der Infra-

struktur (359 Mio. EUR) wurden mit rund 10 % 

bzw. 11 % gefördert. Für Vorhaben der sozialen 

Grundsicherung wurden insgesamt 16 % der 

Afrika-Zusagen bereitgestellt, zur Gesund-

heitsförderung, Familienplanung und HIV/Aids-

Prävention rund 10 % (317 Mio. EUR) und für 

Bildungsprogramme rund 6 % (176 Mio. EUR).

Für Vorhaben in weiter entwickelten afrika-

nischen Ländern setzt die KfW auch eigene Mit- 

tel ein, die sie am Kapitalmarkt aufnimmt. Sie 

vergrößert damit den Spielraum der Bundesre-

gierung und ermöglicht die Förderung weiterer  

entwicklungspolitisch wichtiger Vorhaben. Durch- 

schnittlich stammen 22 % der Afrika-Zusagen, 

also gut ein Fünftel, aus KfW-eigenen Mitteln. 

Davon profitierten insbesondere Ägypten, Ma-

rokko, Tunesien, Kenia und Südafrika. 

Differenzen in den Summen durch Rundungen möglich

19 %

19 %

11 %10 %

10 %

6 %

4 %

Demokratie, Zivilgesellschaft, öffentliche Verwaltung,  

Friedensentwicklung und Krisenprävention

Ernährungssicherung, Landwirtschaft/Fischerei, Umwelt- 

politik, Schutz und nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen

Trinkwasser, Wassermanagement, Abwasser-/Abfallentsorgung

Infrastruktur: Energie, Transport und Kommunikation

Nachhaltige Wirtschaftsentwicklung

Gesundheit, Familienplanung, HIV/Aids-Bekämpfung

Bildung

Sonstige, nicht zuordenbar

21 %
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Mali

Senegal

Gambia

Guinea-Bissau

Sierra Leone

Liberia

Guinea

Côte d́ Ivoire Ghana

Burkina 
Faso

Benin

Togo

Niger

Nigeria

Kamerun

Äquatorialguinea

Gabun

Republik Kongo

Angola

Namibia

Marokko

Algerien

Westsahara

Tunesien

Mauretanien

Kap Verde

São Tomé 
und Príncipe

Marokko

BSP/Kopf in USD 2008 2.580

Hauptexporte Textilien 
Phosphat/-produkte

HDI-Ranking von 182 130

Alphabetisierung in % 55,6

BTI-Ranking von 128 98

Ghana

BSP/Kopf in USD 2008 670

Hauptexporte Gold 
Kakao

HDI-Ranking von 182 152

Alphabetisierung in % 65,0

BTI-Ranking von 128 26

Mali

BSP/Kopf in USD 2008 580

Hauptexporte Gold 
Baumwolle

HDI-Ranking von 182 178

Alphabetisierung in % 26,2

BTI-Ranking von 128 55

Nigeria

BSP/Kopf in USD 2008 1.160

Hauptexporte Rohöl 
Flüssiggas

HDI-Ranking von 182 158

Alphabetisierung in % 72,0

BTI-Ranking von 128 84

BSP/Kopf =  Bruttosozialprodukt pro Kopf

HDI =  Der Human Development Index der Verein-

ten Nationen ist ein Ranking, das den Stand 

der menschlichen Entwicklung eines Landes 

wiedergibt.

BTI =  Der Bertelsmann Transformation Index, ein  

internationales Ranking von 128 Entwick-

lungs- und Transformationsländern, gibt den 

politischen und wirtschaftlichen Entwick- 

lungsstand sowie die Wirkung von Reform-

strategien auf dem Weg zu rechtsstaatlicher 

Demokratie und sozialpolitisch flankierter

Marktwirtschaft an.

Weniger als 0 %

0 bis 2,5 %

2,6 bis 4,0 %

4,1 bis 5,0 %

Mehr als 5,0 %

Keine Daten vorhanden

Wirtschaftswachstum 2007–2009
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Tschad

Zentralafrika-
nische Republik

Sudan

Eritrea
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KeniaUganda
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Republik Kongo

Sambia
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Swasiland

Lesotho

Mosambik

Madagaskar

ÄgyptenLibyen
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Komoren
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Ägypten

BSP/Kopf in USD 2008 1.800

Hauptexporte Rohöl & Ölprodukte
Flüssiggas

HDI-Ranking von 182 123

Alphabetisierung in % 66,4

BTI-Ranking von 128 87

Kenia

BSP/Kopf in USD 2008 770

Hauptexporte Gartenbau 
Tee

HDI-Ranking von 182 147

Alphabetisierung in % 73,6

BTI-Ranking von 128 80

Ruanda

BSP/Kopf in USD 2008 410

Hauptexporte Kaffee 
Tee

HDI-Ranking von 182 167

Alphabetisierung in % 64,9

BTI-Ranking von 128 93

Südafrika

BSP/Kopf in USD 2008 5.820

Hauptexporte Platin 
Gold

HDI-Ranking von 182 129

Alphabetisierung in % 88,0

BTI-Ranking von 128 31
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eNdLIcH eIgeNes bAumATerIAL
IN NAmIbIA fINANzIerT dIe deg dAs ersTe zemeNTwerk

Bau eines Zementwerkes in Namibia

Zement ist Mangelware in Afrika. Die Produktion 

reicht bei Weitem nicht aus, um den enormen 

Bedarf für den Auf- und Ausbau der Infrastruk-

tur zu decken. Noch schwieriger ist die Situation 

in Namibia, denn es gehört zu den Ländern, die 

kein Zementwerk haben. Der begehrte Baustoff 

muss über Schiene und Straße aus Südafrika 

herangeschafft werden. 

Das wird sich nun ändern. Seit 2008 baut die 

Schwenk Zement KG rund 400 Kilometer nörd-

lich von Windhuk Namibias derzeit einziges 

Zementwerk. Dieses Engagement in einem Ent- 

wicklungsland ist auch für das mittelstän-

dische Familienunternehmen aus Deutschland 

eine Premiere. 

Da der Bau von Zementwerken extrem kapital-

intensiv ist, hat die DEG das Unternehmen bei 

diesem Schritt unterstützt. „Ein Projekt dieser 

Größenordnung zu finanzieren“, so DEG-Pro-

jektleiter Markus Rudersdorf, „erfordert Mut 

vom Unternehmen, aber auch von den beteilig-

ten Banken.“ Die nötige Fremd finanzierung in  

Höhe von rund 132 Mio. EUR teilt sich die DEG 

nun mit der Europäischen Investitionsbank und 

der Development Bank of Southern Africa. 

Das Werk wird das modernste der Schwenk-

Gruppe sein. Neueste technische Standards vor 

allem bei der Staubemission halten die Um-

weltbelastungen so gering wie möglich. Einmal 

in Betrieb, wird das Werk 700.000 Tonnen Ze- 

ment pro Jahr produzieren. Das ist doppelt so 

viel, wie derzeit in Namibia verbraucht wird. 

Ein Teil der Produktion ist daher schon jetzt für 

Südangola bestimmt. Die Nachfrage nach Bau-

stoffen ist dort nach Ende des Bürgerkrieges 

besonders groß. 

Zementproduktion ist nicht nur teuer, sie braucht 

auch sehr viel Energie. Um dabei so ressourcen- 

schonend wie möglich zu arbeiten, will Schwenk  

20 % seines Brennstoffs mit nachwachsen-

den Rohstoffen decken. Energieträger ist der 

 „encroacher bush“, eine besonders aggressive 

Buschart mit extrem harten und langen Dornen,  

die immer mehr Farmland verdrängt. Der gefürch-

tete Busch wird maschinell gerodet, vor Ort ge-

häckselt und in Containern zum Werk gebracht. 

In der entlegenen ländlichen Region, die vor 

allem von der Landwirtschaft lebt, bietet das Ze- 

mentwerk 300 Menschen einen verlässlichen 

Arbeitsplatz. Von den Zulieferarbeiten profitie-

ren weitere 2.000 Menschen. Darüber hinaus 

fördert das Unternehmen auch den Ausbau der 

Infrastruktur in der Region. 



cHANce für eINe Neue exIsTeNz
mIkrofINANzINITIATIve für kLeINe uNTerNeHmeN IN gHANA

Finanziell unabhängig: Mikrokredite schaffen Arbeit und Einkommen.

Auf diese Gelegenheit hatten die kleinen Hand- 

werker, die Schneiderinnen und Händler in 

Ghanas Hauptstadt Accra gewartet. Nicht ein-

mal zwei Wochen, nachdem die „Advans Ghana 

Savings and Loans Limited“ (Advans Ghana) er-

öffnet hatte, wurde auch schon der erste Kredit 

ausgezahlt. Knapp 400 Kreditanträge waren 

es bereits Ende des Monats. Ein Jahr später, im 

November 2009, gibt es Tausende von Kun-

dinnen und Kunden, drei Geschäftsstellen, eine 

vierte Filiale außerhalb Accras ist im Aufbau, 

Filiale fünf und sechs sind in Planung. Die 

Nachfrage ist weiterhin hoch – trotz der welt-

weiten Wirtschaftskrise, die auch Ghana nicht 

verschont hat.

Hinter dem stetig wachsenden Kreditaufkom-

men, mit einer durchschnittlichen Kredithö- 

he von etwas mehr als 300 EUR, stehen viele 

einzelne Erfolgsgeschichten. Eine davon ist 

Dora Tagoe, die einen Lebensmittelladen führt. 

Angefangen mit einem kleinen Kredit, um ihr 

Warenlager aufzustocken, hat sie mittlerweile 

mit vier weiteren Krediten ihr Angebot deutlich 

ausgeweitet und einen größeren Laden ange-

mietet. Mit dem bislang letzten Kredit hat sie 

sich nun einen Kühlcontainer angeschafft, um 

mehr Fisch und Fleisch für ihre Kunden bereit-

halten zu können. Mit ihrem Angebot und der 

Qualität ihres Ladens ist inzwischen auch die 

Kundschaft gewachsen. Sie hat sich auf dem 

Markt einen Namen gemacht. 

Wie Dora Tagoe sind solche kleinen Unterneh-

men mit drei bis fünf Angestellten das Herz-

stück des Wirtschaftswachstums in Ghana. Doch  

bislang bekamen sie nahezu keine Kredite, wenn 

sie etwa ein Stück Land, Maschinen oder Waren 

kaufen wollten, um eine Existenz zu gründen. 

Mit ihrem unregelmäßigen Einkommen, ohne 

bankübliche Sicherheiten und Eigenkapital 

sind sie für herkömmliche Banken als Kunden 

uninteressant.  

Um diese Potenziale und Chancen nicht unge-

nutzt zu lassen, beteiligt sich die KfW Ent-

wicklungsbank am Aufbau zweier spezialisierter 

Mikrofinanzinstitute in Ghana: eines für den 

ländlichen Raum und eines für die Hauptstadt 

Accra. Advans Ghana gehört zu den elf Mikro-

finanzinstituten in neun Ländern, die seit 2005 

von MIFSSA, der „Mikrofinanzinitiative für Sub-

sahara-Afrika“, gegründet worden sind. In Zu-

kunft wird dann der von der KfW Entwicklungs-

bank gegründete „Regionale Investitionsfonds  

für kleinste, kleine und mittlere Unternehmen  

in Subsahara-Afrika“ (REGMIFA) über sein Finan-

zierungsangebot sicherstellen, dass Advans 

Ghana mit seinen Kunden wachsen kann und 

diese mit ausreichender Liquidität versorgt.

Das zahlt sich nicht nur für die Leistungsfähig-

keit des ghanaischen Finanzmarktes aus. Die 

Kredite haben auch das Leben von Dora Tagoe 

positiv verändert: Sie ist inzwischen finanziell 

unabhängiger und hat nun das Geld, um kranke 

Familienmitglieder medizinisch behandeln zu 

lassen. Ihr Selbstbewusstsein ist gestiegen, denn 

der Erfolg hat ihr Respekt eingebracht. 



soNNe, wAsser, wINd uNd wärme
grosses poTeNzIAL AN kLImAfreuNdLIcHer eNergIe NocH uNgeNuTzT
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Einschalten, ausschalten, einschalten – für 

uns ist Strom so selbstverständlich, dass 

wir nicht weiter darüber nachdenken, ob er 

verfügbar ist oder nicht. Dass er ausfällt, 

erleben wir in Deutschland selten. Anders in 

Afrika. Hier gehören regelmäßige Stromab-

schaltungen in vielen Ländern zum Alltag. 

Der gesamte Kontinent leidet an enormer 

Energieknappheit. Für seine Entwicklung ist 

das eine schwere Bürde. Denn ohne Elektri-

zität lassen sich moderne Volkswirtschaften 

nicht aufbauen. Ohne Strom bliebe Afrika 

lediglich der Lieferant von Rohstoffen. Mit 

Strom könnten sie auf dem Kontinent vor 

Ort veredelt werden. Das würde Arbeitsplät-

ze schaffen und die Wirtschaft ankurbeln.

Strom fehlt nicht nur in den weiter entwickelten 

Ökonomien Afrikas wie etwa in Südafrika oder 

Marokko. Er fehlt vor allem auch dort, wo es 

deutliche Zeichen von wirtschaftlichem Fort-

schritt gibt: bei den Bauern, die ihre Felder nicht 

mehr nur bestellen, um sich und ihre Familien 

mit dem Nötigsten zu versorgen, sondern die 

zum Beispiel Baumwolle für den Verkauf pro- 

duzieren und weiterverarbeiten. Oder bei den 

Klein - und Kleinstunternehmen, die Stromaus-

fälle mit teuren und umweltschädlichen Diesel-

generatoren überbrücken müssen. 

Auch dort, wo Menschen noch gar keinen 

Anschluss haben, besonders in den ländlichen 

Regionen, macht sich Strommangel negativ 

bemerkbar. Wenn etwa in Gesundheitsstationen 

der Impfstoff gegen Gelbfieber verdirbt, weil 

er nicht gekühlt werden kann. Strom reduziert 

auch die Gesundheitsrisiken, die in den Häusern 

lauern, denn Glühbirnen ersetzen Kerzen oder 

Petroleumlampen, die nicht selten zu Atemwegs- 

erkrankungen führen. Und Strom ermöglicht 

wirtschaftliche Entwicklung, selbst auf niedrigem 

Niveau: Das Trocknen von Obst, das Mahlen von 

Getreide, das Pressen von Ölfrüchten – Arbeit, 

die üblicherweise von Hand erledigt wird – lässt 

sich mit elektrischen Geräten einfacher be-

wältigen. Und nicht nur das: Auch die Erträge 

erhöhen sich. Dadurch können kleine Verar-

beitungsbetriebe entstehen, für deren Dienst-

leistung Menschen bereit sind zu zahlen. Und 

schließlich schafft Strom – über Radios, das 

Fernsehen und das Internet – eine Verbindung 

zur Welt.

„Afrika ist nicht der Kontinent 

der Krisen und Katastrophen. Im 

Gegenteil. Er hat viel zu bieten: 

Er ist landschaftlich reizvoll, aber 

wird auch wirtschaftlich immer 

interessanter. Mehr und mehr 

private Firmen erkennen das und 

investieren in Afrika.“

Célia Okoyino da Mbabi, 

SC 07 Bad Neuenahr, im Kader der 

deutschen Nationalmannschaft

Eine ausreichende, zuverlässige und dabei 

möglichst klimafreundliche Energieversorgung 

ist unerlässlich, um den Weg aus der Armut zu 

schaffen. Dabei ist die Situation in Afrika para-

dox. Der Kontinent birgt ein immenses Energie-

potenzial, das auf keinem anderen Kontinent 

so groß und bei Weitem nicht ausgeschöpft ist. 

Ganz besonders gilt das für erneuerbare Ener-

gien. Hier hat Afrika die große Chance, einen  

kohlenstoffarmen Entwicklungspfad zu beschrei-

ten. Wasserkraftwerke entlang der  großen Flüsse 

besonders im südlichen Afrika und in Zentral-

afrika könnten, sofern sie den Sozial- und Um-

weltstandards der „World Commission on Dams“ 

entsprechen, Millionen Menschen bezahlbare 
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und umweltfreundliche Energie liefern. Doch 

die Wasserkraft des Kontinents wird der Inter-

nationalen Energieagentur zufolge bisher nur 

zu etwa 10 % genutzt. An vielen Küsten Afrikas 

könnten große Windräder die Energie aus der 

Luft einfangen, doch nur Marokko, Ägypten 

und Südafrika haben bislang Windparks ange-

legt. In ganz Afrika könnten mit Sonnenkraft 

unzählige dezentrale Photovoltaik anlagen, aber 

auch solarthermische Kraftwerke für großtech-

nologische Anwendungen betrieben werden. 

Noch gibt es sie kaum.

Heißer Wasserdampf aus der Erde

In Ostafrika liegt großes Potenzial in der Geo- 

thermie. Die Erdwärme des vulkanischen Rift 

Valley lässt sich hervorragend in Strom verwan-

deln. Kenia, das hier eine Vorreiterrolle einnimmt, 

deckt heute rund 15 % seiner Stromnachfrage  

aus dieser Quelle. Inzwischen gibt es drei Erdwär-

mekraftwerke im Vulkanfeld Olkaria, ein viertes 

ist in Planung. Sowohl KfW Entwicklungsbank 

als auch DEG engagieren sich hier und geben ein 

gutes Beispiel dafür ab, wie sich die Arbeit der 

beiden Entwicklungsinstitutionen sinnvoll er- 

gänzen kann. Während die KfW in der Anfangs-

phase den öffentlichen Betreiber unterstützt, 

um das Kraftwerk für den Privatsektor attraktiv 

zu machen, tritt die DEG dann auf den Plan, 

wenn es darum geht, private unternehmerische 

Initiativen zu stärken. 

Ausgezeichnetes Vorhaben

Die Zusammenarbeit der KfW Entwicklungs-

bank mit dem staatlichen kenianischen Energie- 

versorgungsunternehmen KenGen begann  

in den 90er-Jahren mit dem Bau von Olkaria II, 

Afrikas bislang größtem Erdwärmekraftwerk. 

Dort wird bis zu 300 Grad heißer Wasserdampf 

aus der Erde gewonnen, der zwei Turbinen mit  

einer Gesamtleistung von 70 Megawatt an-

treibt. Für das Erdwärmekraftwerk Olkaria IV 

ist die Finanzierung von Erkundungsbohrungen 

vorgesehen. Je nachdem, wie erfolgreich sie 

verlaufen, soll das spätere Kraftwerk über 70 bis  

140 Megawatt Leistung verfügen. Mit diesen 

Erweiterungen könnte ein Viertel des in Kenia 

verbrauchten Stroms aus dieser erneuerbaren 

Energiequelle erzeugt werden.

Olkaria III wiederum ist das erste private Erd-

wärmekraftwerk in Subsahara-Afrika – entspre-

chend konnte hier die DEG einsteigen. Sie hat die 

Finanzierung der Kraftwerkserweiterung durch 

ein Konsortium arrangiert und gesichert. Das 

Vorhaben, das mehrfach ausgezeichnet wurde, 

gilt als leuchtendes Beispiel dafür, wie erneu-

erbare Energien – auch in Zusammenarbeit mit 

dem Privatsektor – genutzt werden können.

Der Nachholbedarf bei der Energieversorgung 

in Afrika ist noch enorm: Bis heute sind, über 

den ganzen Kontinent gerechnet, nur drei von 

zehn Haushalten an das Stromnetz angeschlos-

sen – in Subsahara-Afrika und vor allem auf 

dem Lande ist diese Zahl meist noch niedriger. 

Teilweise verfügt dort nur jeder 50. Haushalt 

über einen Zugang zum öffentlichen Versor-

gungsnetz. Statistisch gesehen, hat jede Person 

(Südafrika ausgenommen) täglich gerade einmal 

zwei Stunden elektrisches Licht – und das aus  

einer einzigen Glühbirne. Der jährliche Pro-Kopf- 

Stromverbrauch liegt mit rund 125 Kilowatt-

stunden immer noch weit hinter dem anderer 

Entwicklungsländer, ist dabei aber teuer. Afrikas 

Anteil am Energieverbrauch der Welt beträgt 

3 %, sein Anteil an der Weltbevölkerung liegt 

jedoch bei 13 %. Im Vergleich dazu verbraucht 

Europa 18,5 % bei einem Bevölkerungsanteil 

von 8 %. 



Mehr Menschen mit Strom versorgen

Wenn Afrika den Anschluss an moderne Volks-

wirtschaften finden will, führt an der Verfügbar-

keit von Strom kein Weg vorbei. Nach jüngsten 

Schätzungen wird für eine sichere Energiever-

sorgung in Afrika in den nächsten zehn Jahren 

viel Geld nötig sein: Jährlich 50 Mrd. USD – die 

eine Hälfte davon für Neuinvestitionen in die 

Infrastruktur, die andere für den Erhalt und die 

energieeffiziente Modernisierung bestehender 

Anlagen. Auch sind erhebliche Arbeiten an Über-

tragungsnetzen erforderlich.

Doch diese Investitionen lassen – zumindest  

in Subsahara-Afrika – auf sich warten. Trotz  

der erfreulichen Wachstumsperiode in den ver- 

gangenen Jahren haben Stromversorger und 

Regierungen meist nicht genug Geld dafür oder  

setzen andere Prioritäten. Internationalen In ves-

 to ren ist der politische und rechtliche Rahmen 

in Afrika häufig noch zu unsicher. Es fehlen Ein-

speisegesetze, die regeln, wie Strom vergütet 

wird, ebenso Tarifsysteme, die Kosten für War-

tung und Instandhaltung decken und Neu in ves-

ti tionen möglich machen. Zudem mangelt es an 

Expertise und Kapazitäten bei den Betreibern. 

Immer noch selten: Anschluss an ein Stromnetz 

Vorreiter Nordafrika

In Nordafrika sieht das schon ganz anders aus. 

Hier sind die Rahmenbedingungen zur Strom-

erzeugung aus erneuerbaren Energiequellen für 

private Investoren sehr attraktiv. Die Windpark-

standorte in Marokko und Ägypten gehören 

zu den besten der Welt. Strom aus Wind kann 

hier inzwischen konkurrenzfähig produziert 

werden. Die Länder selbst sind stark am Ausbau 

erneuerbarer Energien interessiert. Marokko 

beispielsweise möchte Vorreiter für erneuerbare 

Energien in Nordafrika werden und legte Ende 

2009 einen eigenen „Plan Solaire“ mit einem 

Investitionsbedarf von 9 Mrd. USD vor. Bis zum 

Jahr 2020 will es zwei Gigawatt Strom aus so-

larthermischen Kraftwerken gewinnen.

Auch der Mittelmeersolarplan spiegelt das große 

Interesse am weiteren Ausbau erneuerbarer 

Energien in Nordafrika wider. Den Plan hat die 

2008 gegründete Union für den Mittelmeer-

raum aufgestellt – ein Zusammenschluss der 

Europäischen Union und der Anrainerstaaten 

des Mittelmeers. An seiner Umsetzung beteiligt 

sich auch die KfW Entwicklungsbank. Mit der 

französischen Entwicklungsbank Agence Fran-

çaise de Développement und der Europäischen 

Investitionsbank hat sie sich auf gemeinsame 

Kriterien zur Förderung von erneuerbaren Ener-

gien und Energieeffizienz geeinigt. Alle drei 

Institutionen wollen erhebliche Finanzmittel 

hierfür bereitstellen. 



Noch ganz am Anfang steht eine andere Initiati-

ve, die jedoch ebenfalls das enorme Potenzial der 

Sonnenkraft für Afrika und Europa erschließen 

will: „Desertec“, die Initiative eines privaten Kon-

sortiums, will in den Wüsten Nord af ri kas und des 

Nahen Ostens Solarstrom für Europa und Afrika 

produzieren lassen. Etwa 15 % der europäischen 

Stromversorgung, so die Vision, soll „Desertec“ 

einmal abdecken. Das Investitionsvolumen bis 

zum Jahr 2050 wird auf 400 Mrd. EUR geschätzt. 

Die KfW steht in engem Kontakt mit dem Kon-

sortium und unterstützt diese Vision von  

der stärkeren Nutzung erneuerbarer Energien. 

Die KfW Entwicklungsbank verfolgt seit Jahren 

schon das Ziel, die steigende Energienachfrage 

auf dem Kontinent bevorzugt mit Hilfe erneu-

erbarer Energiequellen und gesteigerter Ener-

gieeffizienz („4 E“) zu decken und so eine klima- 

freundliche Energienutzung zu ermöglichen. In 

Nordafrika ist die KfW schon lange in diesem 

Bereich aktiv. Sie ist dort der größte Finanzier  

erneuerbarer Energien und hat seit Mitte der 

90er-Jahre über 850 Mio. EUR dafür zur Verfü- 

gung gestellt, darunter neben Haushaltsmitteln  

des Bundes auch KfW-Mittel. Das gibt auch  

der Wirtschaft Impulse. Beispiel Windenergie: 

Hier hat die KfW Entwicklungsbank Pionier- 

arbeit geleistet, indem sie jahrelang für die Wind- 

  energie warb, Machbarkeitsstudien und schließ-

lich erste Parks finanzierte. Mit großem Erfolg: 

Inzwischen ist deren weiterer Ausbau ein wich-

tiger Teil der nationalen Energiepolitik Ägyptens 

und Marokkos.

Wirkungen und Effekte

Die 2009 von der KfW zugesagten 

Energievorhaben leisten mit Ein-

sparungen von etwa 2 Mio. Ton-

nen Kohlendioxid pro Jahr einen 

direkten Beitrag zum Klimaschutz. 

2 Mio. Tonnen - das entspricht 

dem CO2-Verbrauch einer Stadt 

wie Freiburg. Insgesamt profitie-

ren 12,5 Mio. Menschen von einer 

verbesserten Energieversorgung.

Ein wichtiger Finanzier

Auch in Subsahara-Afrika werden über die 

Entwicklungszusammenarbeit in jüngster Zeit 

zunehmend erneuerbare Energien und Ener-

gieeffizienz gefördert. Allein 2008 und 2009 

wurden im Rahmen der Finanziellen Zusammen-

arbeit insgesamt rund 250 Mio. EUR zugesagt. 

Finanziert werden damit Windparks, die Nut-

zung von Solarenergie, Wasserkraftwerke und 

Geothermie-Anlagen. Bei „4 E“-Maßnahmen in 

Entwicklungsländern zählt die KfW Entwick-

lungsbank neben der Weltbank zu den führen-

den Finanziers.

Davon profitieren auch deutsche Unternehmen.  

Sie bringen sehr oft das Spezialwissen mit,  

das für komplexe Fragestellungen rund um er-

neuerbare Energien nötig ist. Mit dem Ausbau 

der Wind- und Solartechnologie können sie 

ihre Stärken ausspielen und ihr Technologie-

Know-how einbringen. Schon heute fließt ein 

beträchtlicher Teil der Beratungs- und Investi-

tionsfinanzierungen in Nordafrika an deutsche 

Anbieter zurück.

Ein Beitrag zur regionalen Integration

Um die Energieprobleme des Kontinents zu lösen,  

spielen auch regionale Kooperationen über Strom- 

verbünde eine entscheidende Rolle. Beispiel 

Wasserkraft: Oft liegen Wasserkraftwerke weit 

entfernt von den Endverbrauchern oder sogar 

in Nachbarländern. Das macht lange Übertra-

gungswege nötig. Deshalb werden regionale 

Integration und grenzüberschreitende Koope-

ration immer wichtiger, um größere Märkte zu 

schaffen, auf denen Strom gehandelt werden 

kann. Außerdem können so Überkapazitäten 

auf der einen und Engpässe auf der anderen  

Seite über Grenzen hinweg ausgeglichen wer-

den. Zudem sind solche regionalen Zusammen-

schlüsse für die Exportländer lukrativ, da ihnen 

der Handel mit Strom erhebliche Einnahmen 

sichern kann.

Ein vielversprechendes Beispiel für eine solche 

Kooperation ist das Vorhaben „Caprivi-Link“ in 

Namibia. Die KfW Entwicklungsbank unterstützt 

das Projekt, das vom namibischen Energieversor-

ger Nampower betrieben wird, mit 35 Mio. EUR.  

Mit einer fast 1.000 Kilometer langen Übertra-

gungsleitung verbindet dieser Link das nami- 

bische Stromnetz mit dem sambischen und 

schließt damit eine große Lücke im Stromver-

bund des südlichen Afrikas. Strom aus den 

wasserkraftreichen Ländern kann nun nach  

Namibia importiert und die überwiegend aus  

Kohle erzeugte, importierte Energie aus Süd-

afrika nach und nach ersetzt werden. Das redu-

ziert nicht nur den Ausstoß an Treib haus ga sen 
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und schützt das Klima. Es verringert zugleich 

die Abhängigkeit von Stromimporten aus Süd-

afrika. Der „Caprivi-Link“ vermindert Engpässe 

bei der regionalen Übertragung und erhöht die 

Stabilität des Netzes.

Sonne auf dem Dach: dezentral mit Strom versorgt 

Lücken schließen

Eine stabile, verlässliche Stromversorgung ist 

für den afrikanischen Kontinent sehr wich-

tig. Die Voraussetzungen dafür, dass dies auf 

kohlenstoffarmen Wegen mit Hilfe der erneu-

erbaren Energien geschehen kann, sind kaum 

irgendwo so gut wie in Afrika. Doch noch sind 

die Lücken in der Infrastruktur ein Hemmnis für 

Entwicklung. Sie zu schließen, ist denn auch 

eine der großen Herausforderungen der Zu-

kunft. Wenn jedoch die Bereitschaft wächst, 

regional intensiver zusammenzuarbeiten, kann 

der Kontinent sein enormes Energiepotenzial 

besser nutzen und seine Energieknappheit nach 

und nach beheben. So kann er eines Tages viel-

leicht sogar vom Importeur zum Exporteur von 

Energie werden – und nebenbei noch globalen 

Klimaschutz betreiben. 
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Aus eIgeNer krAfT 
mArokko seTzT Auf erNeuerbAre eNergIeN

Gute Bedingungen: Windpark bei Essaouira

Essaouira ist einer der größten Windparks in 

Marokko. Und weil alles an ihm stimmt – die 

Planung, der Bau, das Management –, geht bald 

schon die zweite, mehr als doppelt so große 

Anlage ans Netz: Marokko modernisiert seine 

Energieversorgung und setzt dabei gezielt auf 

den Einsatz der klimafreundlichen erneuerbaren 

Energiequellen. „Essaouira“, sagt KfW-Pro jekt-

ma na ger Christoph Twerenbold, „war ein Tür-

öffner. Der Erfolg des Windparks hat Marokko 

ermutigt, das enorme Potenzial an Windenergie 

verstärkt wirtschaftlich zu nutzen.“ 

Seit Mai 2007 ist der Windpark Essaouira, den die 

KfW Entwicklungsbank im Auftrag des BMZ mit 

insgesamt 50 Mio. EUR gefördert hat, in Betrieb. 

Sein Standort ist dank der Passatwinde ideal. Er 

liegt rund 15 Kilometer südlich von Essaouira 

an der Atlantikküste und hat eine Leistung von 

60 Megawatt. 50.000 Haushalte können dadurch 

mit Strom versorgt werden. Der zweite Park, in 

Tanger, ebenfalls von der KfW Entwicklungsbank 

gefördert, soll 140 Megawatt Leistung bringen.

Energie ist knapp in Marokko. Angesichts des 

hohen Bevölkerungswachstums und zur Siche-

rung eines beachtlichen Wirtschaftswachstums 

wird sich der Energieverbrauch in den nächsten 

zwei Jahrzehnten verdreifachen. Doch Marokko 

hat ehrgeizige Ziele: Um unabhängiger zu wer-

den von importiertem, das Staatsbudget belas-

tendem Öl, setzt die marokkanische Regierung 

seit Anfang der 90er-Jahre auf den Ausbau 

eigener Energiequellen wie Wasser, Wind und 

Sonne. Bis zum Jahr 2012 will das Land den 

Anteil erneuerbarer Energien an der nationalen 

Stromerzeugung auf 18 % heraufschrauben. 

Große Hoffnungen liegen dabei im Ausbau der 

Windenergie. Denn der so produzierte Strom ist 

zunehmend wettbewerbsfähig und damit auch 

für private Investoren interessant.

Aber auch Windparks müssen ökologisch unter-

sucht und geprüft werden. So gehören Studien 

darüber, wie der vorgesehene Standort eines 

Windparks die Flugrouten der Zugvögel aus Eu-

ropa berührt, zur systematischen Vorbereitung 

eines Vorhabens. Gegebenenfalls müssen die 

Planungen sich dann ändern, wie im Falle von 

Essaouira. Eine von der KfW Entwicklungsbank 

in Auftrag gegebene Studie des Instituts für 

Vogelforschung war zu dem Schluss gekom-

men, es gebe Anpassungsbedarf. Nun stehen die 

Windräder etwas anders als ursprünglich vor-

gesehen – und den Vögeln auf ihrem Zug in die 

wärmeren Gefilde Afrikas nicht mehr im Weg.
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grüN soLL NIcHT Nur der rAseN seIN 
kLImAfreuNdLIcHe fussbALL-weLTmeIsTerscHAfT IN südAfrIkA

Über die WM hinaus: Südafrika will umweltfreundlicher werden. 

Drei von vier Fußballfans kommen mit dem Bus, 

der Bahn oder dem Fahrrad oder sie gehen zu 

Fuß ins Stadion. Das eigene Auto bleibt in der 

Garage. Was in Deutschland zur WM 2006 üblich 

war, soll nach dem Willen von „Greening 2010“ 

auch in Südafrika möglich werden: Nicht nur der 

Rasen soll bei der Fußball-WM „grün“ sein. 

3 Mio. Fans in den Stadien und Milliarden Men-

schen weltweit an den Bildschirmen werden die 

Fußball-Weltmeisterschaft 2010 verfolgen. Ein 

Großereignis, das Südafrika auch dazu nutzen 

will, neuen Schwung in die Umweltdiskussion 

zu bringen. Die Kampagne „Greening 2010“ soll 

den Anschub dafür geben, Klima und Umwelt 

dauerhaft zu entlasten: Durch ein besseres 

Straßen- und Schienennetz, durch modernen 

Personennahverkehr, Müllvermeidung, funktio-

nierende Abfallsysteme und durch klimafreund-

lich produzierte Energie.

Die WM bietet dafür den willkommenen Anlass – 

und eine große Vision. Denn „unter dem Strich“ 

sollen das Turnier und der Transport dorthin 

klimaneutral verlaufen. Das heißt, Treibhausgas-

emissionen, die unvermeidlich durch die WM 

entstehen, sollen durch Einsparungen auf ande-

rer Seite neutralisiert werden. Die KfW Entwick-

lungsbank fördert dieses ehrgeizige Programm 

im Auftrag des BMZ mit 50 Mio. EUR.

Umweltfreundliche öffentliche Verkehrssys teme 

existierten in Südafrika kaum, denn das Land hat 

bislang vor allem auf Autos und Kleinbusse ge-

setzt. Strom zu sparen, gehörte ebenfalls nicht 

zum Verhaltensrepertoire der Haushalte. Denn 

Strom, vorwiegend aus eigener Kohle hergestellt, 

war und ist aufgrund staatlicher Subventionen 

günstig – viel zu günstig. Erst massive und 

großflächige Stromabschaltungen im Jahr 2008 

haben die Einsicht wachsen lassen, dass Südaf-

rika sparsamer und effizienter mit seiner Energie 

umgehen muss. 

Ein großes Potenzial sieht Wolfgang Ryll, Projekt-

manager der KfW Entwicklungsbank, zum Bei-

spiel bei der Energieerzeugung: „Wenn wir dabei 

auch die abfallende Wärme nutzen, sparen wir 

Kraftstoff. Durch eine intelligente Steuerung der 

Produktionsabläufe könnten wir enorme Mengen 

an Treibhausgasen vermeiden.“ 

Obwohl der Großteil der Förderung südafrika-

nischen Unternehmen zugutekommt, sind auch 

die Konsumenten selbst angesprochen: Sie kön-

nen durch die „Greening 2010“-Initiative ihre 

persönliche Klimabilanz aufbessern, indem sie 

zum Beispiel in die Wärmedämmung ihrer Häu-

ser investieren oder Energiesparlampen kaufen. 



 

uNTer druck 
der kLImAwANdeL TrIffT AfrIkA besoNders sTArk
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Die Landwirtschaft ist für Afrika existenzi-

ell: 60 % der Menschen leben von ihr – und 

zwar oft ganz direkt, nämlich von der Hand 

in den Mund. Doch gerade die Landwirt-

schaft ist besonders anfällig für Klimaän-

derungen, entsprechend sind die Prognosen 

alles andere als rosig: Trockene und halb-

trockene Regionen werden noch dürrer und  

damit kaum noch für den Anbau von Hirse 

oder Mais nutzbar sein, der prognostizierte  

Anstieg des Meeresspiegels wird die Küsten-

deltas versalzen – und damit die Reispro-

duktion erschweren. Wasser wird knapper. 

Das kann zu schlechten Ernten oder kom-

pletten Ernteausfällen führen. Bis zum Jahr 

2020 werden je nach Region Ertragsein-

bußen von bis zu 50 % erwartet. 

Schon heute sind drei von zehn Menschen in 

Afrika unterernährt. Und schon jetzt stehen der 

Bevölkerung in Ägypten, Algerien, Marokko und 

Tunesien jährlich weniger als 750 Kubikmeter 

Wasser pro Person zur Verfügung, Landwirt-

schaft und Industrie eingeschlossen. Afrika trägt 

am wenigsten zum Klimawandel bei, wird aber 

besonders unter den Folgen zu leiden haben. 

Afrikas Wälder entziehen der Atmosphäre jähr- 

lich etwa 1,2 Mrd. Tonnen Kohlendioxid. Gleich- 

zeitig werden durch Entwaldung pro Jahr weltweit 

knapp 6 Mrd. Tonnen Kohlendioxid freigesetzt. 

Etwa ein Fünftel des globalen Gesamtausstoßes 

geht auf ihr Konto. Auch in Afrika sind Abhol-

zung und Brandrodung die wichtigsten Quellen 

für Treibhausgasemissionen. Setzt sich dieser 

Trend unvermindert fort, verstärken sich die 

negativen Effekte in den abgeholzten Regionen 

weiter: Der Wasserkreislauf wird nachhaltig 

gestört, das Risiko lang anhaltender Trockenpe-

rioden oder verheerender Überschwemmungen 

immer größer. Die Veränderungen durch den Kli-

mawandel drohen alles zu übertreffen, was Afri-

ka bisher an Anpassungsleistungen abverlangt 

wurde. Denn aufgrund seiner hohen wirtschaft-

lichen Abhängigkeit von natürlichen Ressourcen 

ist der Kontinent besonders stark gefährdet. 

Ohne aber die natürlichen Ökosysteme zu erhal-

ten und zu lernen, sie gleichzeitig umsichtig und 

nachhaltig zu nutzen, ist ein Entkommen aus 

der Armut nicht möglich. Nach Weltbankschät-

zungen sind natürliche Ressourcen für weltweit 

mindestens 200 Mio. Menschen die einzige 

Existenzgrundlage, die sie haben. Sie liefern 

Nahrung, Kleidung und Baustoffe. Der Verkauf 

von Wildfrüchten oder Heilpflanzen sowie nach-

haltiger Tourismus können langfristige Einkom-

mensmöglichkeiten schaffen. Vom Erhalt der 

Bodenqualität, von sauberem Trinkwasser und 

dem Schutz vor Erosion hängt also das Leben 

vieler Menschen besonders auf dem Lande ab.

„Die WM 2010 wird ein Meilenstein 

in der Geschichte des afrikanischen 

Kontinents. Gerade die Menschen 

in Deutschland wissen aus ihren 

Erfahrungen von 2006, wie wichtig 

ein solches Ereignis nicht nur für 

den Sport ist, sondern auch für 

die Verständigung der Völker. Als 

Kapitän der tunesischen National-

mannschaft konnte ich beim Africa 

Cup 2010 in Angola wieder erleben, 

welche Euphorie der Fußballsport 

bei den Menschen auslöst. 

Zu den größten Problemen Afrikas 

gehört sein Wassermangel. Immer 

noch haben viel zu viele Menschen 

nicht einmal die paar Tassen sau-

beren Wassers zur Verfügung, die 

sie brauchen, um gesund leben zu 

können. Das sollte sich ändern – mit 

Hilfe der KfW Entwicklungsbank, 

die sich im Auftrag der Bundesre-

gierung in vielen Projekten in Afrika 

engagiert.”

Karim Haggui, 

Hannover 96, Kapitän der tunesischen 

Nationalmannschaft
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Die Anpassung an den Klimawandel ist für Afri- 

ka daher eine Frage des Überlebens. Viele Länder 

können sich Anpassungsmaßnahmen allerdings 

weder finanziell leisten noch sie organisatorisch 

bewältigen. Die aktuelle Finanz- und Wirtschafts- 

krise verschärft diese Situation noch, wobei die  

Reaktionen einzelner Länder durchaus unter-

schiedlich sind: Während etwa Tunesien seine 

Umweltprobleme entschieden angeht und flä- 

chendeckend Abwasserkläranlagen und Haus-

mülldeponien baut, verschieben andere Länder 

ihre Prioritäten nur sehr langsam. 

 

Wirkungen und Effekte

Mit den 2009 von der KfW  an-

gestoßenen Vorhaben verbessert 

sich die Lebenssituation von mehr 

als 10 Mio. Menschen – durch 

Maßnahmen zur Wasserversor-

gung, Abwasseraufbereitung und 

-entsorgung. Rund 45 % dieser 

Vorhaben tragen zur Anpassung 

an den Klimawandel bei. Für mehr 

als 1,1 Mio. überwiegend klein-

bäuerliche Haushalte werden die 

Bewässerungsvorrichtungen auf 

ihren Feldern verbessert. Das hilft, 

ihre Einkommens- und Ernäh-

rungssituation zu stabilisieren.

Waldschutz in Madagaskar

In Madagaskar, wo nur noch 10 % der Landes-

fläche bewaldet sind, engagiert sich die Natur-

schutzorganisation „Madagascar National Parks/

ANGAP-PNM“. Sie betreut Naturschutzgebiete, 

die insgesamt knapp 3 % der Landesfläche aus- 

machen und eine einzigartige Tier- und Pflan-

zenwelt beherbergen. Madagaskar zählt zu den  

zwölf Zentren der Megabiodiversität, die es welt-

weit gibt. Daneben sind diese Parks mit ihrem 

Waldbestand wichtige Wasserspeicher für die 

Reisanbaugebiete der Insel. Aus diesem Grund 

unterstützt die Bundesregierung das Engage-

ment der Naturschutzorganisation schon seit 

vielen Jahren über die KfW Entwicklungsbank 

und hat dafür bislang 34 Mio. EUR zugesagt. 

Zusammen mit den Ressourcenschutzvorhaben 

der Technischen Zusammenarbeit ist Deutsch-

land der größte bilaterale Geber in diesem Sektor. 

Das Geld fließt überwiegend in lokale Projekte, 

um die Infrastruktur in den umliegenden Dörfern 

und die touristische Nutzung der National- 

parks zu verbessern. Investiert wird zum Beispiel 

in Umweltinformationszentren, in die Strom- 

und Wasserversorgung und in Zufahrtswege. Fi-

nanziert wird damit aber auch die Qualifizierung 

der Naturschützer. Denn ohne ein effizienteres 

Management des Nationalparknetzes würden alle 

Einzelinvestitionen ins Leere laufen. 

Ein vorrangiges Ziel dieses deutschen Engage-

ments in Madagaskar ist es, die Armut in den 

umliegenden Dörfern zu mindern. Deshalb erhal-

ten Bauernfamilien zum Beispiel höherwertiges 

Saatgut und werden in die nachhaltige Nutzung 

von Arzneipflanzen eingewiesen, die sie auf 

dem Markt verkaufen können. Die Bevölkerung 

profitiert aber auch insgesamt vom naturnahen 

Tourismus, der neue Einkommens- und Beschäf-

tigungsmöglichkeiten bietet. 

Die Armen in Afrika müssen heute in der Regel 

50 bis 75 % ihres Einkommens für ihre Ernäh-

rung verwenden. Wie anfällig sie heute schon 

für Preisschwankungen oder Lebensmittel-

verknappungen sind, haben die verzweifelten 

Proteste gegen die Verteuerung von Grund-

nahrungsmitteln im Frühjahr 2008 in Ägypten, 

aber auch in Mauretanien, Mosambik, Senegal, 

in Côte d’Ivoire und in Kamerun gezeigt. 

Landwirtschaft ist in Afrika der Schlüsselfaktor 

zur Armutsminderung, weil gerade in diesem 

Sektor noch beträchtliches Entwicklungspoten-

zial steckt. Längst nicht alle geeigneten Flächen 

sind bereits genutzt, nicht alle Märkte und 

Technologien ausgeschöpft. Doch der Versuch, 

mehr Agrarprodukte mit weniger Aufwand 

herzustellen, wird durch den Klimawandel er-

schwert. Er könnte nutzbare Flächen „fressen“. 

Sie vertrocknen und erodieren, können kein 

Wasser mehr speichern. Ein Teufelskreis beginnt: 

Denn je weniger Flächen für die Landwirtschaft 

zur Verfügung stehen, desto größer wird der 

Druck auf die verbleibenden Wälder. Sie werden 

immer weiter abgeholzt, mit unübersehbaren 

Folgen für den Wasserhaushalt und das Weltkli-

ma. Umso wichtiger ist es, rechtzeitig vorzusor-

gen, zum Beispiel im Wassersektor.  
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Schlüsselfaktor Landwirtschaft: Noch nicht alle Märkte sind erreicht.

Jeden Tropfen nutzen

Um die Verfügbarkeit von Wasser für die Pro-

duktion von Nahrungsmitteln und die Trinkwas-

serversorgung zu sichern, sind vielfältige Inves-

titionen nötig: Beispielsweise zur Aufforstung 

von Wassereinzugsgebieten oder für effiziente 

Wasserrückhaltesysteme wie kleinere Dämme 

oder Zisternen. Ebenso wichtig sind sparsame 

Technologien zur Bewässerung von Anbau-

pflanzen, etwa mittels Tröpfchenbewässerung, 

angepasste Nutzungsgebühren für Wasser und 

die Verringerung von Verlusten auf dem Weg 

zum Verbraucher. 

Je knapper die Vorräte werden, desto dringender 

wird es, Wasser so nutzbringend und Ressour-

cen so schonend wie möglich zu verteilen. Was-

ser ist in Afrika regional sehr ungleich verfügbar. 

Ferner fließen rund 80 % des Grund- und Ober-

flächenwassers durch mehrere Staaten. Daher 

gilt es, intelligente überregionale Konzepte zu 

entwickeln und grenzüberschreitend zusammen- 

zuarbeiten, um dem Bedarf von Menschen, 

Landwirtschaft und Wirtschaft gerecht zu wer-

den und zugleich die natürlichen Grundlagen  

zu schützen. 



44

Darum engagiert sich die KfW Entwicklungs-

bank im Auftrag der Bundesregierung in ganz 

Afrika für das Konzept eines Integrierten Was-

serressourcen-Managements. Gefördert werden 

Investitionen in die landwirtschaftliche Bewäs-

serung, in die Trinkwasserversorgung wie auch 

in die Abwasserentsorgung. Gerade in Subsaha-

ra-Afrika haben die Menschen vielfach keinen 

Zugang zu sauberem Trinkwasser und sind auf 

verunreinigtes Wasser aus Flüssen angewiesen. 

Nur knapp ein Drittel der Bevölkerung dort ver-

fügt über eine geregelte Abwasserentsorgung, 

ein Bruchteil davon wiederum hat Anschluss an 

eine Kanalisation. 

Der Investitionsbedarf im Wasser- und Abwas-

sersektor ist daher auf absehbare Zeit noch sehr 

hoch und erfordert landesweite Programme. 

Gerade hier haben deutsche Unternehmen gute 

Chancen, internationale Ausschreibungen zu 

gewinnen und mit ihrem umfassenden Know-

how und ihren technischen Lösungen zur Behe-

bung dieser Probleme beizutragen. 

Richtig gerechnet: Produkte, die sich gut vermarkten lassen 

Den Viktoriasee schützen

Rings um den Viktoriasee in Kenia, Tansania und 

Uganda fließen Haushalts- und Industrieabwäs-

ser ungeklärt in den See, sie gefährden dessen 

einzigartiges Ökosystem, die Wasserversorgung 

und die wirtschaftliche Existenz von Millionen 

von Menschen. Denn der Viktoriasee ist nicht nur 

ein einmaliges Bioreservat und Süßwasserreser-

voir, er ist auch die überlebenswichtige Grundla-

ge für Fischerei, Handel und Tourismus. KfW Ent-

wicklungsbank, Afrikanische Entwicklungsbank 

und Europäische Union fördern darum in Uganda 

und Tansania eines der größten Sanitärprojekte 

auf dem Kontinent. Dazu werden bestehende 

Kläranlagen saniert und neue gebaut. Die Pflege 

und Neuanpflanzung von Uferschilf soll dessen 

natürliche Filterfunktion wiederherstellen. Wich-

tiger Bestandteil dieses Ansatzes ist auch eine 

Aufklärungskampagne für die Bevölkerung: zur 

Bedeutung des Sees für ihr Überleben und für 

mehr Hygienebewusstsein. 

Impulse für ländliche Entwicklung

Damit die Menschen, besonders die ländliche 

Bevölkerung, weniger unter den Folgen des 

Klimawandels leiden, muss sich die Landwirt-

schaft verändern: Die Kleinbauern müssen 

über die reine Subsistenzwirtschaft, die sie und 

ihre Familien mehr schlecht als recht ernährt, 

hinauswachsen. Dazu sollten sie ihren Anbau 

ausweiten und Produkte erzeugen, die sich gut 

vermarkten lassen. Dafür aber benötigen sie 

erst einmal Geld für Investitionen.

Mit Vertragsbauernmodellen bieten KfW Ent-

wicklungsbank und DEG Kleinbauern hierfür 

einen vielversprechenden Ansatz. Er unterstützt 

kleinbäuerliche Familien dabei, ihre Einkom-

mensbasis zu verbreitern: Sie können Produkte 

zum Verkauf herstellen, über Agrar un ter neh men 



45

vermarkten oder sich mit Hilfe von Investitions-

krediten einen Zugochsen anschaffen, der ihnen 

bei der Feldarbeit hilft. Zum Vertragspaket, das 

die Finanzinstitutionen und die Agrarunter-

nehmen mit den Bauern abschließen, gehören 

auch begleitende Beratung über nachhaltige 

Landwirtschaft, der Aufbau einer Transport-

infrastruktur und das Bereitstellen von Saat-

gut, Pflanzenschutzmitteln oder technischer 

Ausrüstung.

Schutz vor Landfraß

Die DEG fördert gezielt private Agrarunterneh-

men, die mit ihrer Expertise dazu beitragen, die 

Landwirtschaft in Afrika zu professionalisieren, 

ihre Produktivität zu steigern und die Wert-

schöpfung zu erhöhen. Private Investoren haben 

beispielsweise in Westafrika Zehntausende 

kleinbäuerliche Baumwollproduzenten vertrag-

lich in die Produktionsstrukturen eingebunden 

und schulen sie, damit bestimmte Qualitätsstan-

dards beim Anbau eingehalten werden. Solche 

Unternehmen fördert die DEG in verschiedenen 

Regionen Afrikas. 

Vertragsanbau verhindert auch, dass die Klein-

bauern an den Rand gedrängt und Opfer von un-

kontrollierter „Landnahme“ werden, die derzeit in 

Subsahara-Afrika zunehmend zu beobachten ist. 

Investoren kaufen oder pachten riesige frucht-

bare Agrarflächen, um dort Mais, Weizen und 

Reis für den heimischen Markt oder den Welt-

markt produzieren zu lassen. Zeitungsberichten 

von 2009 zufolge haben China, Indien und 

Saudi-Arabien seit 2002 rund 2,5 Mio. Hektar 

Ackerland in fünf afrikanischen Ländern (Äthi-

opien, Ghana, Mali, Madagaskar und Sudan) 

gekauft oder gepachtet. Politisch können diese 

Geschäfte brisant sein, wie sich 2009 in Mada-

gaskar zeigte. Dort wollte ein südkoreanisches 

Unternehmen 1,3 Mio. Hektar fruchtbares Acker-

land – eine Fläche ungefähr halb so groß wie 

Belgien – pachten, was nach großen Protesten 

der Bevölkerung mit zum Sturz der madagas-

sischen Regierung führte. 

Durch den von der KfW geförderten Vertrags-

anbau werden die Kleinbauern aktive Partner 

in einem Entwicklungsmodell, das auf einer 

Zusammenarbeit mit Banken und Agroindustrie 

beruht und ihre rechtliche Stellung stärkt – 

auch in Landnutzungsfragen. Vertragsanbau 

ist somit das Gegenmodell zum Phänomen der 

unkontrollierten „Landnahme“ durch auslän-

dische Investoren.

Eine Aufgabe über Afrika hinaus

Allein kann Afrika die immensen Anpassungen, 

die der Klimawandel ihm abverlangt, nicht 

meistern. Hier bedarf es gemeinsamer Anstren-

gungen der internationalen Staatengemein-

schaft: in der Landwirtschaft, beim Schutz der 

Ökosysteme oder im intelligenten Umgang mit 

dem knapper werdenden Wasser. Mehr als in 

anderen Bereichen wird sich das, was in Afrika 

im Zusammenhang mit dem Klimawandel 

geschieht oder unterbleibt, auch stark auf den 

Rest der Welt auswirken.

Wirkungen und Effekte

29 % der von der DEG 2009 neu 

zugesagten Projekte leisten einen 

Beitrag zum Klimaschutz.

42 % der im Jahr 2009 zugesagten 

Fördermittel der KfW tragen zum 

Umwelt-, Klima- und Ressourcen-

schutz bei. Dabei konnten zum 

Beispiel mehr als 20 Mio. Hektar 

bedrohter natürlicher Landschafts-

räume, vor allem Tropenwald, ge- 

sichert werden. Das übertrifft die 

Fläche Ungarns und Österreichs 

zusammen genommen und trägt 

zum Erhalt der unmittelbaren 

Lebensgrundlage für mehr als 

700.000 Menschen bei.
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verTeILTe rIsIkeN uNd HöHere produkTIvITäT
kredITe für dIe LANdwIrTscHAfT Im südLIcHeN AfrIkA 

Novum für landwirtschaftliche Betriebe: Versicherung gegen Ernteausfälle

Wer ernten will, muss vorher säen. Eine Binsen-

weisheit, die dennoch nicht immer leicht zu be-

folgen ist. Vor allem in den Ländern Afrikas. Denn 

den landwirtschaftlichen Betrieben fehlt es oft 

an Geld, um Saatgut, Dünger oder auch Treibstoff 

zu kaufen. Die nötigen Bankkredite sichert nun 

das Programm „AgroAfrica“ der DEG ab. 

Begonnen im Jahr 2009, stellt die DEG binnen 

drei Jahren insgesamt 100 Mio. EUR bereit, um 

die Landwirtschaft in Afrika finanziell zu unter-

stützen. Das ist deshalb so nötig, weil die Agrar-

wirtschaft ein extrem risikoreicher Kunde für 

Banken ist. Immer wieder können Unwetter oder 

eine Heuschreckenplage ganze Ernten vernichten.

Das macht Agrarkredite sehr teuer, zu teuer für 

die Landwirte.

Als erstes Projekt von „AgroAfrica“ ist die DEG 

eine Partnerschaft mit der Standard Chartered 

Bank (SCB) eingegangen, einer der führenden 

Banken für Agrarfinanzierungen in Afrika. Für 

Kredite bis zu 200 Mio. Rand, das sind rund 

17 Mio. EUR, gewährt die DEG eine Ausfallbürg-

schaft. Mit dieser Garantie kann die SCB nun 

ihren Landwirtschaftskunden langfristige Unter- 

stützung zusagen. Rund 300 Landwirte in Süd- 

afrika mit einer Fläche von 300.000 Hektar können 

davon profitieren. 

Zur Kreditvergabe gehört auch eine zusätzliche 

Versicherung gegen das Risiko von Ernteaus-

 fällen – ein Novum, denn vor allem kleineren 

landwirtschaftlichen Betrieben war dies bislang 

verwehrt. Pflicht ist zudem eine agrarwirtschaft- 

liche Beratung, um das Produktrisiko zu mindern. 

Dabei untersuchen Fachleute die Bodenqualität, 

analysieren das Anbaupotenzial und entwickeln 

ein auf die jeweilige Farm zugeschnittenes Opti- 

mierungsprogramm für die Auswahl des Ge-

treides, die Bewässerung oder den Einsatz von 

Düngemitteln.

Landwirte, die an dem Programm teilnehmen, 

profitieren somit dreifach: Sie erhalten Kredite, 

ohne weitere Sicherheiten zu stellen, können 

ihre Risiken durch ein Versicherungspaket absi-

chern und zusätzlich ihre Produktivität steigern. 

„Wir haben das hohe Gesamtrisiko bei landwirt-

schaftlichen Krediten auf mehrere Schultern 

verteilt“, erklärt DEG-Projektmanagerin Gudrun 

Timm das neuartige Konzept von „AgroAfrica“. 

„Wenn es uns gelingt, diese Struktur auf andere 

Länder zu übertragen, kann damit ein Beitrag 

zur Ernährungssicherheit geleistet werden.“ 

Nach dem erfolgreichen Start in Südafrika soll 

„AgroAfrica“ nun auch auf andere Regionen 

Subsahara-Afrikas ausgedehnt werden.



meHr erTrAg mIT weNIger wAsser 
ägypTeN sTeIgerT dIe effIzIeNz seINes bewässeruNgssysTems

Achtsamer Umgang mit Wasser: gemeinsam planen, entscheiden und nutzen

Wasser effizienter zu nutzen, ist in Ägypten eine 

existenzielle Frage. Ohnehin eines der wasser-

ärmsten Länder der Welt, wird die wertvolle 

Ressource in Zukunft – auch aufgrund des Kli-

mawandels – noch knapper werden: Statt 750 

Kubikmeter Frischwasser pro Jahr und Person 

wie bisher – Bewässerungslandwirtschaft und 

Gewerbe eingerechnet – werden den Ägyptern 

im Jahr 2017, so die Prognosen, nur noch 650 

Kubikmeter zur Verfügung stehen. Auch die 

neun Anrainerstaaten des Nils werden aufgrund 

ihres Wirtschafts- und Bevölkerungswachstums 

dem Fluss mehr und mehr Wasser entnehmen. 

Von der Lebensader Nil hängen in Ägypten aber  

alle ab: die Menschen für ihre Trinkwasserver-

sorgung, Industrie und Gewerbe sowie – als größ- 

ter Wasserverbraucher – die Landwirtschaft. 

Die KfW Entwicklungsbank fördert deshalb im 

Auftrag des BMZ die Modernisierung der Bewäs-

serungslandwirtschaft. Kernaspekt dabei ist, die 

ägyptischen Bauern stärker an der Entschei-

dung zu beteiligen, wie die Investitionen in das 

Bewässerungssystem aussehen sollen und wie 

das weniger werdende Wasser gerecht zwischen 

ihnen verteilt wird. „Denn wenn der Bürger seine 

Infrastruktur mitgestalten kann und sie selbst 

auch instand hält, klappt es besser, und er geht 

achtsamer mit ihr um“, sagt Reinhard Schmidt, 

Projektmanager der KfW Entwicklungsbank. „Der 

Staat wird dabei auch noch entlastet. Das ist 

besonders vorteilhaft, wenn er, wie in Ägypten, 

chronisch so knapp bei Kasse ist, dass er mit der 

Unterhaltung gar nicht nachkommt. Nach dem 

gleichen Prinzip funktionieren bei uns ja seit 

Jahrhunderten die Freiwillige Feuerwehr oder 

teilweise der Hochwasserschutz.“

Voraussetzung für die Investitionen ist, dass 

sich die Bauern zu Wassernutzungsgemein-

schaften zusammenschließen. Zusammen mit 

der nationalen Wasserverwaltung planen und 

entscheiden sie, wie Bewässerungskanäle und 

gemeinschaftliche Pumpstationen im Detail 

gebaut und genutzt werden. Eine wichtige In-

vestition ist der Ersatz individueller Dieselpum-

pen durch wesentlich leistungsfähigere und 

umweltfreundlichere Gemeinschafts-Elektro-

pumpen. Auch die unterirdischen Felddrainagen 

mit den dazugehörigen Entwässerungskanälen 

sollen, wo nötig, erneuert werden. Hierfür stellt 

die KfW Entwicklungsbank 41 Mio. EUR bereit. 

Schon in den Vorgängerprojekten betrieben und 

unterhielten die Bauern gemeinsam Pumpen 

und kleinere Bewässerungskanäle. Jetzt erhalten 

sie noch mehr Verantwortung, denn diese Auf-

gabe wird in dem neuen Programm auf größere 

Kanäle ausgeweitet.



AusbLIck: koNTINeNT der vIeLfALT
HoffNuNgsvoLLer AufbrucH, grosses poTeNzIAL
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Vier Wochen lang blickt die Welt auf Afrika – 

die Fußball-Weltmeisterschaft macht es möglich. 

Sie verfolgt Spiele, Sportler und Siege, freut 

sich über Teams, Treffer und Titel. So bewegend 

und ereignisreich die Zeit auch sein mag, es 

wird hoffentlich mehr zurückbleiben von die-

sem Großereignis als nur die Anzahl der Tore. 

Der Nachbarkontinent Afrika sollte uns länger 

beschäftigen als nur in den Wochen der Welt-

meisterschaft, denn er hat auch außerhalb des 

Fußballs in vielerlei Hinsicht große Potenziale. 

Da wären zunächst die Menschen zu nennen, ihr  

Ideenreichtum und ihre Kreativität. Hinzu kom-

men die enormen Naturressourcen, über die 

der Kontinent verfügt: Öl und Gas, aber auch 

Metalle und Erze – wichtig für die Produktion  

von Industriegütern – lagern in großen Mengen 

in Afrikas Erde. Und im Wettlauf mit dem Kli-

mawandel bietet Afrika ein enormes Potenzial 

an erneuerbaren Energien: Sonne, Wasser und 

Wind sind mehr als ausreichend vorhanden, 

sodass sich über den afrikanischen Energiebe-

darf hinaus eines Tages vielleicht sogar „grüner“ 

Strom nach Europa exportieren lässt. Auch die  

Landwirtschaft, Lebensgrundlage für die Mehr-

heit der Afrikaner, bietet große Möglichkeiten. 

Wenn es gelingt, in Afrika deutlich mehr Flächen 

als derzeit umweltschonend zu bebauen, kann  

sich der Kontinent in nicht allzu ferner Zukunft  

selbst ernähren und vielleicht sogar noch an-

dere Erdteile mit Nahrungsmitteln versorgen. 

Schließlich hat Afrika unglaubliche Naturschön-

heiten zu bieten, die schon heute Touristen aus 

aller Welt anlocken.

Afrikas Gewicht in der Welt, so viel ist schon 

jetzt klar, wird wachsen: Daran haben nicht nur 

Rohstoffe und Landwirtschaft ihren Anteil. Auch 

als Handels- und Wirtschaftspartner sowie als 

Absatzmarkt wird der Kontinent, auf dem bis 

zur Mitte des Jahrhunderts jeder vierte Mensch 

lebt, immer interessanter. Und auch politisch 

gewinnt Afrika an Einfluss. Einen ständigen Sitz 

im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat es 

zwar noch nicht, aber sein Anspruch darauf wird 

allgemein als legitim anerkannt. Und wenn es 

eines Tages zu einer Erweiterung dieses höchs-

ten UN-Gremiums kommt, dann wird Afrika 

mit Sicherheit dabei sein. Auch die Debatte um 

Klimaschutz zum Beispiel wird ohne Afrika nicht 

zu Ende geführt werden können, das Problem 

steigender Emissionen nicht zu lösen sein.

Um die vielen Chancen aber wirklich und dau-

erhaft nutzen zu können, haben die Länder des 

Kontinents noch große Herausforderungen zu 

meistern. So gilt es, den wirtschaftlichen und 

politischen Reformpfad, den viele afrikanische 

Länder bereits eingeschlagen haben, konsequent 

fortzusetzen, damit immer mehr Menschen von 

den Reichtümern und Erlösen profitieren können 

und die Entwicklungsanstrengungen nachhaltig 

wirken. Benötigt werden vor allem aber auch 

weitere Impulse für die Entwicklung der Finanz-

systeme sowie umfassende Investitionen in 

die Infrastruktur als Grundlage für ein breiten-

wirksames Wirtschaftswachstum. Straßen, 

Häfen, Energie- und Wasserversorgung müssen 

deutlich erweitert und verbessert werden, im 

internationalen Vergleich besteht hier ein enor-

mer Aufholbedarf. Gleichzeitig stellt das Bevöl-

kerungswachstum hohe Anforderungen an den 

Ausbau der Gesundheits- und Bildungssysteme. 

Zu all dem kommen die Herausforderungen des 

Klimawandels, der, Prognosen zufolge, Afrika 

mehr als jeden anderen Kontinent treffen wird. 

Das verlangt Anpassungsstrategien in der Land-

wirtschaft und gleichzeitig einen schonenden 

Umgang mit Böden und Wasser. 

Klar ist aber auch: Entwicklungsinstitutionen wie 

KfW und DEG können nur unterstützen und be-

schleunigen. Gemeinsam mit ihren Partnern ent-

wickeln sie strukturbildende, zukunftsweisende 

Ansätze und versuchen, diese breitenwirksam zu 

verankern. Ziel ist dabei immer, die Lebensbedin-

gungen für die Menschen in den Partnerländern 

nachhaltig zu verbessern. Der Impuls für Fort-

schritt und weitere Veränderungen aber muss 

von den afrikanischen Staaten selbst kommen. 

Ob die Fußball-Weltmeisterschaft diese Prozesse 

beflügelt, wird sich im Rückblick zeigen. Es wäre 

schön, wenn der Sport zum Katalysator für 

gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwick-

lungen würde. In der ersten Halbzeit des Millen-

niumsprozesses hat Afrika zum Teil beachtliche 

Fortschritte bei seinen politischen, wirtschaft-

lichen und sozialen Entwicklungen erzielt. Es hat 

die wesentlichen Rahmenbedingungen verbes-

sert. Die Weltmeisterschaft kann neue Impulse 

geben, damit der Kontinent in fünf Jahren, 2015, 

möglichst nah an die Millenniumsentwicklungs-

ziele der Vereinten Nationen herangerückt ist. 

Dafür werden KfW Entwicklungsbank und DEG 

ihre entwicklungspolitische Kompetenz und 

Erfahrung sowie ihre Mittel und Förderinstru-

mente so wirksam wie möglich einsetzen – auch 

nach der Fußball-Weltmeisterschaft, wenn die 

Welt nicht mehr unentwegt nach Afrika blickt.



dAs JAHr 2009 Im überbLIck 
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KfW Entwicklungsbank
Das Jahr 2009 war trotz der Finanz- und Wirt-

schaftskrise wieder ein erfolgreiches Jahr für 

die KfW Entwicklungsbank: Sie hat ihre Förder-

leistungen mit 3,5 Mrd. EUR in etwa auf dem 

Niveau des Vorjahres gehalten.

Die starke Nachfrage der Partnerländer konnte 

die KfW Entwicklungsbank vor allem deshalb 

bedienen, weil sie die Gelder des Bundeshaus-

halts – wie bereits in den Vorjahren – um eigene 

auf dem Kapitalmarkt aufgenommene Mittel er-

gänzt hat. Im Jahr 2009 waren das 1,9 Mrd. EUR 

oder 55 %. Damit stammte mehr als jeder 

zweite Euro der Finanziellen Zusammenarbeit 

aus Eigenmitteln der KfW. Dadurch unter-

stützte die KfW Entwicklungsbank die Bundes-

regierung wirksam dabei, ihre internationalen 

Verpflichtungen zur Erhöhung der Mittel für 

die öffentliche Entwicklungszusammenarbeit 

(ODA) zu erfüllen. 

Mittelherkunft der Gesamtzusagen 2005-2009 (in Mio. EUR)
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Zugesagte Haushaltsmittel nach Regionen im Jahr 2009

39 %

22 %

16 %

6 %

18 %

Subsahara-Afrika

Asien/Ozeanien

Europa/Kaukasus

Lateinamerika

Nordafrika/Naher Osten

Differenzen in den Summen durch Rundungen möglich

Verteilung der Gesamtzusagen 2009 nach Mittelherkunft in den Regionen
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Regionale Zusagen

Der größte Teil der Haushaltsmittel kam 2009 

mit 39 % der Region Subsahara-Afrika zugute. 

Das unterstreicht das entwicklungspolitische 

Ziel der Bundesregierung, ihre Hilfe für Afrika 

im Sinne der Beschlüsse des G8-Gipfels von 

Heiligendamm zu verstärken. Dahinter folgten 

mit einigem Abstand Asien/Ozeanien (22 %), 

Nordafrika und Naher Osten (18 %), Europa und 

Kaukasus (16 %) sowie Latein amerika (6 %).  

Durch die Beimischung von Eigenmitteln hat 

die KfW Entwicklungsbank auch 2009 wieder 

die Förderung von Projekten in Regionen und 

Partnerländern ermöglicht, die aufgrund ihres 

höheren Entwicklungsstadiums nicht mehr 

ausschließlich auf Zuschüsse angewiesen sind. 

Davon profitierten vor allem Lateinamerika, 

Asien/Ozeanien und Europa/Kaukasus, die 

jeweils einen Großteil ihrer Zusagen aus KfW- 

Mitteln erhalten haben. Dadurch konnten die 

knappen Zuschussmittel des Bundeshaushalts 

stärker in den ärmsten Regionen, etwa in Afri-

ka, zum Einsatz kommen.

Gemessen an den Gesamtzusagen – sie umfas-

sen Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt sowie 

KfW-Mittel - war Asien/Ozeanien mit rund 

1,2 Mrd. EUR (2008: 1,1 Mrd. EUR) der größte 

Empfänger (36 %). Hier wurden von der KfW vor 

allem Klima- und Energie investitionen geför- 

dert. Auf Platz zwei der Gesamtzusagen folgten 

mit 0,8 Mrd. EUR Europa und Kaukasus (24 %); 

damit erhielt die Region weniger Zusagen als 

im Vorjahr (1,2 Mrd. EUR). Bei Subsahara-Afrika 

(19 %) geht die Tendenz mit 0,7 Mrd. EUR klar  

nach oben (2008: 0,5 Mrd. EUR). Nordafrika und  

der Nahe Osten (10 %) behielten mit 0,4 Mrd. EUR 

ihr Vorjahresniveau (2008: 0,4 Mrd. EUR), genau- 

so wie Lateinamerika (11 %) mit 0,4 Mrd. EUR 

(2008: 0,4 Mrd. EUR), in etwa bei. 
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Zusagen nach Förderschwerpunkten

Der Finanzsektor gehörte 2009 mit Zusagen in 

Höhe von 1,1 Mrd. EUR bzw. einem Anteil von 

31 % zum wichtigsten Schwerpunkt des Enga-

gements. Die KfW nutzte diese Mittel für den 

Auf- und Ausbau leistungsstarker Finanzsys-

teme, die Bereitstellung langfristiger Refinan-

zierungskredite für Partner- und Mikrobanken, 

deren Beratung und Aus- und Fortbildung so-

wie zur Finanzierung von Umweltinvestitionen 

bei kleinen und mittleren Unternehmen.

Weitere Akzente setzte die KfW Entwicklungs-

bank im Wassersektor sowie im Umwelt- und 

Klimaschutz, zu dem immer drängender die An- 

passung an die Folgen des Klimaschutzes zählt. 

Damit unterstützte die KfW ihre Partnerländer  

bei zentralen Zukunftsthemen. Ein Anteil von  

29 % der Zusagen oder 1 Mrd. EUR kam der  

sozialen Infrastruktur zugute. Darunter fielen 

die Siedlungswasserwirtschaft, das Gesundheits- 

wesen, die Familienplanung, der Aufbau von 

Staat und Zivilgesellschaft und das Bildungs-

wesen. Dicht darauf folgte die wirtschaftliche 

Infrastruktur mit 26 % oder 0,9 Mrd. EUR. Solche 

Investitionsmaßnahmen betrafen vor allem den 

Energie- und Transportsektor – beide haben 

eine hohe Relevanz für den Klimaschutz. Dazu 

gehörten sowohl Vorhaben zur Förderung von 

Energieeffizienz und erneuerbaren Energien als 

auch der Ausbau ländlicher Elektrifizierung. Zu-

dem finanzierte die KfW Entwicklungsbank damit 

klimaschonende Investitionen im öffentlichen 

Verkehrswesen. Mit 4 % oder 0,1 Mrd. EUR un-

terstützte sie schließlich noch Produktion und 

Handel. Zu den sonstigen Förderleistungen, die 

insgesamt 10 % oder 0,4 Mrd. EUR ausmach-

ten, zählten zum Beispiel die Nothilfe, etwa in 

Afghanistan, sowie die allgemeine Budgethilfe. 

Wirkungen und Effekte

Mehr als 8 Mio. arme Menschen 

haben aufgrund der 2009 von der 

KfW zugesagten Vorhaben mehr 

Entwicklungschancen durch ver-

besserte Verkehrsinfrastruktur – 

Straßen- und Schienennetze, aber 

auch ländliche Wege und Brücken. 

Nach Abschluss der Vorhaben 

werden jährlich mehr als 60.000 

Tonnen CO2 eingespart.

Gesamtzusagen der KfW Entwicklungsbank nach Förderschwerpunkten im Jahr 2009 

Finanzsektor

Soziale Infrastruktur

Wirtschaftliche Infrastruktur

Produzierender Bereich

Sonstige

31 %

29 %

26 %

4 %

10 %
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Schlaglichter aus den Regionen
Asien/Ozeanien

Die Entwicklungsländer Asiens haben trotz 

der globalen Krise in den vergangenen Jahren 

große Fortschritte gemacht. Zu den „Lokomoti-

ven“ dieser insgesamt positiven Bilanz zählten 

in erster Linie China und Indien. Trotzdem leben 

in Asien noch mehr als 700 Mio. Menschen in 

Armut. Die Einhaltung der Menschenrechte ist 

in manchen Staaten immer noch unzureichend; 

um „Gute Regierungsführung“ ist es nicht zum 

Besten bestellt. Eine Reihe instabiler Staaten wie 

Afghanistan und Pakistan hat noch viele Hürden 

auf dem Weg zu mehr innerer Ruhe zu nehmen. 

Und schließlich geht die wirtschaftliche Ent-

wicklung noch allzu oft mit einer Be las tung von 

Umwelt und Ressourcen einher. 

Genau hier setzte 2009 das Engagement der 

KfW Entwicklungsbank an. In vielen Ländern 

zielte die Zusammenarbeit darauf ab, natürliche 

Ressourcen zu schonen und das Klima zu schüt-

zen. So hat die KfW Entwicklungsbank im Jahr 

2009 zum Beispiel das BMZ dabei beraten, einen 

neuen Fonds – den Clean Technology Fund – zu 

konzipieren. Er hat das Ziel, die Verbreitung von 

Klimaschutztechnologien in Ländern zu fördern, 

die aufgrund ihres Wirtschaftswachstums einen 

starken Kohlendioxidausstoß aufweisen. Viele 

dieser Länder liegen in Asien. Außerdem hat die 

KfW in den Partnerländern zentrale Instrumente 

unterstützt, die zur Bewältigung der Finanz- und 

Wirtschaftskrise beitragen. Die Infrastruktur-

Krisenfazilität (ICF) zum Beispiel hat das Ziel, 

Infrastrukturvorhaben in Entwicklungs- und 

Schwellenländern über Investitionen vor allem  

in den Sektoren Transport, Energie, Wasser/

Abwasser, Informations- und Kommunikations-

technologie mit zu finanzieren. 

Aktiver Klimaschutz: dank erneuerbarer Energien 

Insgesamt entfielen auf Asien etwa ein Drittel 

aller umwelt- und klimarelevanten Zusagen des 

Jahres 2009. 48 % der Neuzusagen kamen der 

wirtschaftlichen Infrastruktur zugute, wozu  

die meisten Vorhaben zur Energieeffizienz und 

zum Klimaschutz zählten – beides sind gerade 



in dieser Region zentrale Zukunftsthemen. Mit 

22 % der Zusagen für soziale Infrastruktur trug 

die KfW der Tatsache Rechnung, dass die Ar-

mut in der Region immer noch groß ist und dass 

Gesundheits- und Bildungssysteme sowie alle 

Ansätze zu „Guter Regierungsführung“ ge stärkt 

werden müssen. 17 % des Fördervolumens wur- 

den für den Finanzsektor zugesagt. 8 % flossen 

in multisektorale Programme und 5 % in Pro-

duktion und Handel.

In Afghanistan unterstützte die KfW Entwick-

lungsbank im Auftrag des BMZ den Bau eines 

Stromübertragungsnetzes im Nordosten des 

Landes, mit dem Elektrizität aus den Nachbar-

ländern in die nördlichen Provinzen und bis 

nach Kabul transportiert wird. Das Vorhaben 

soll das verfügbare Stromangebot fast verdop-

peln und ist somit das bisher bedeutendste im 

afghanischen Energiesektor. Die KfW finanzierte 

mit rund 24 Mio. EUR die Erweiterung und den 

Neubau zweier strategisch gelegener Umspann-

stationen, deren Betrieb 2009 anlief, und da-

zugehöriger Verteilungsnetze. Eine Maßnahme 

mit enormer Wirkung: Fast 2 Mio. Menschen 

sind mittlerweile an das „Nordleitungsnetz“ 

angeschlossen und können zum ersten Mal seit 

Jahren wieder auf eine verlässliche Stromver-

sorgung vertrauen. 

Auch in Indien war die KfW Entwicklungsbank 

im Jahr 2009 im Energiesektor aktiv: Dort sind 

etwa 500 Mio. Menschen ohne zuverlässige 

Stromversorgung. Gleichzeitig sind erneuerbare 

Energien reichlich vorhanden. Die KfW fördert 

in Indien daher schon seit Jahren die verstärkte 

Nutzung erneuerbarer Energien, unter anderem 

über die „Indian Renewable Energy Develop-

ment Agency“ (IREDA). Während sie in früheren 

Jahren vor allem den Ausbau der Windkraft auf 

dem Subkontinent unterstützte und dazu bei-

trug, dass Indien mittlerweile der fünftgrößte 

Windmarkt ist, konzentriert sie sich inzwischen 

auf die Förderung anderer - noch weniger eta-

blierter – Formen regenerativer Energien. Durch 

die bisher mit IREDA geförderten Projekte wer-

den etwa 2 Mio. Menschen mit Strom versorgt 

und 1,1 Mio. Tonnen Kohlendioxidemissionen 

jedes Jahr vermieden. Im Jahr 2009 hat die KfW 

mit IREDA einen Vertrag über knapp 20 Mio. EUR 

geschlossen, um Indien unter anderem dabei zu 

unterstützen, sein ungenutztes Biomassepoten-

zial für die Stromerzeugung zu erschließen.  

Gesamtzusagen Asien/Ozeanien nach Förderschwerpunkten im Jahr 2009

Finanzsektor

Multisektoral/Querschnitt

Produktion und Handel

Soziale Infrastruktur und Dienste

Wirtschaftliche Infrastruktur und Dienste

17 %

8 %

5 %

22 %

48 %



Verstärkte Investitionen in die öffentliche Infrastruktur 

Europa/Kaukasus

Die europäischen Transformationsländer sind 

von den Auswirkungen der weltweiten Wirt-

schafts- und Finanzkrise besonders betroffen. 

Das bisherige Wachstumsmodell, das vor allem 

auf Kapitalimport beruhte, ist an seine Grenzen 

gestoßen. 2009 war ein deutlicher Rückgang von 

Direktinvestitionen und Kreditfinanzierungen 

zu verzeichnen. Nach einer Vertiefung der Krise 

im realen Sektor im ersten Halbjahr 2009 gibt 

es mittlerweile in vielen Ländern Südosteuropas 

Anzeichen, die auf eine Bodenbildung hindeuten. 

Weiterhin kritisch ist die Lage in den meisten ost-

europäischen Nachbarschafts- sowie in den Kau-

kasusländern. Für 2010 wird in dieser Teilregion 

allenfalls ein leichtes Wachstum prognostiziert.

Das Förderspektrum der KfW Entwicklungsbank 

in dieser Region reichte im Jahr 2009 von der 

Stabilisierung der Finanzsektoren über verstärk-

te Investitionen in öffentliche Infrastruktur, 

besonders im Bereich Klima und Energie, bis hin 

zu Beschäftigung fördernden Maßnahmen. Das 

BMZ stellte dafür zusätzliche Haushaltsmittel 

zur Verfügung. Vor diesem Hintergrund erhielt 

der Finanzsektor mit 72 % die überwiegende 

Mehrheit der Zusagen. Ziel dieser Maßnahmen 

war die Stabilisierung von Partnerbanken mit 

Fokus auf Kleinstunternehmen in der Region 

und darüber hinaus. Dazu gehörten Neuen-

gagements, mit denen die KfW auch in dieser 

Region versucht, einen Beitrag zum Umwelt- 

und Klimaschutz zu leisten. 15 % der Neuzu-

sagen waren sozialen Diensten gewidmet, zu 

denen neben der Siedlungswasserwirtschaft 

auch Sozialfonds zählten. 12 % flossen in wirt-

schaftliche Infrastruktur und Dienste, 1 % in 

Produktion und Handel.

Um die Auswirkungen der Finanz- und Wirt-

schaftskrise abzufedern, wurde mit Mitteln des 

BMZ und in Kooperation mit anderen internatio-

nalen Finanzinstitutionen der größte globale Re-

finanzierungsfonds für Mikrokredite entwickelt, 

die sogenannte Microfinance Enhancement Faci-

lity (MEF), die für Osteuropa eine besondere Re-

levanz hat. Die KfW Entwicklungsbank hat dafür 

130 Mio. USD und das BMZ über 36 Mio. USD 

zugesagt. Weitere internationale Finanzorga-

nisationen (IFC, die Europäische Investitions-

bank, die Österreichische Entwicklungsbank, die 

niederländische FMO und der OPEC „Fund for 

International Development“) haben sich bereit 

erklärt, ebenfalls Mittel bereitzustellen, sodass 

das Volumen insgesamt rund 440 Mio. USD 

betragen wird. Mit diesem Instrument verfolgt 

die KfW im Auftrag des BMZ das Ziel, auch in 

schwierigen Zeiten kleine und kleinste Unterneh- 

men mit Krediten zu versorgen. 
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Gesamtzusagen Europa/Kaukasus nach Förderschwerpunkten im Jahr 2009

Finanzsektor

Produktion und Handel

Soziale Infrastruktur und Dienste

Wirtschaftliche Infrastruktur und Dienste

72 %

1 %

15 %

12 %

Ein regionales Beispiel für die Arbeit der 

KfW Entwicklungsbank 2009 ist die Gründung 

eines regionalen Förderfensters für die östliche 

europäische Nachbarschaft im bereits existie-

renden Europäischen Fonds für Südosteuropa 

(EFSE). Mit finanzieller Unterstützung der Euro- 

päischen Kommission, der Österreichischen Ent-

wicklungsbank und des BMZ unterstützt dieser 

Ansatz die Kreditversorgung von kleinsten, 

kleinen und mittleren Unternehmen in den öst- 

lichen Nachbarschaftsländern der EU. Damit 

wird dazu beigetragen, die lokalen Finanzmärk-

te zu verbreitern und zu vertiefen und die 

Region zu stabilisieren. 

Da Energieeffizienz auf dem Balkan und in der 

Türkei – auch in Krisenzeiten – eine wichtige 

Rolle spielt, wurde im Dezember 2009 der „Green 

for Growth Fund“ gegründet, der darauf abzielt,  

die Region auf dem Weg zu einer nachhaltigen  

Energienutzung zu unterstützen. Von KfW Ent-

wicklungsbank und European Investment Bank 

(EIB) ins Leben gerufen, wird der innovative Fonds 

Maßnahmen im Bereich der Energieeffizienz 

und der erneuerbaren Energien in Südosteuropa 

und in der Türkei fördern. Die Fondsmittel von 

derzeit 95 Mio. EUR (davon 25 Mio. EUR KfW-

Beteiligung) sollen hauptsächlich über lokale 

Kreditinstitute an kleine und mittlere Unterneh-

men, private Haushalte und Kommunen weiter-

geleitet werden. Flankiert wird der Fonds von 

einer Beratungsfazilität, um Partnerinstitutionen 

bei der Projektvorbereitung und -umsetzung 

gezielt zu unterstützen. Eine Ausweitung der 

Aktivitäten auf Osteuropa und die Staaten des 

südlichen Kaukasus wird geprüft. 



Lateinamerika

In wirtschaftlicher Hinsicht kam 2009 ein 

mehrjähriger Aufwärtstrend in der Region La-

teinamerika und Karibik durch die Finanz- und 

Wirtschaftskrise zu einem vorläufigen Ende,  

was nach Projektionen der OECD zu einem deut- 

lichen Anstieg der Armut führen wird. Da das  

reale Wirtschaftswachstum (BIP) jedoch weni-

ger dramatisch als zunächst befürchtet zurück- 

ging, nimmt der Subkontinent im internationalen  

Vergleich derzeit einen mittleren Platz ein. Haupt- 

gründe für den moderaten Verlauf der Krise 

2009 waren mehrere Faktoren, zu denen die 

diversifizierten Handelsbeziehungen sowie die 

wirtschaftlich und finanzpolitisch inzwischen 

wesentlich robusteren Strukturen vieler Staaten 

zählten. Schließlich milderten auch die antizy- 

klischen Maßnahmen der internationalen Finanz-

institutionen sowie der bilateralen Geber die 

Krise. Bemerkenswert ist das wachsende Selbst-

bewusstsein Brasiliens, das sich nicht nur auf 

der Klimakonferenz in Kopenhagen zeigte. Mexiko 

gewinnt bei der Lösung globaler Herausforde-

rungen ebenfalls an Gewicht. Deshalb ist es für 

die Bundesregierung besonders wichtig, auch 

mit diesen Ländern im Dialog zu bleiben. 

Die KfW Entwicklungsbank unterstützt den 

politischen Austausch der Bundesregierung mit 

der Region durch ein breites Engagement in der 

Förderung sogenannter globaler öffentlicher 

Güter wie des Klimaschutzes, insbesondere bei 

der klimafreundlichen Energieversorgung, der 

Bewahrung der Tropenwälder und der Biodi-

versität sowie seit Kurzem auch mit Vorhaben 

zur Vermeidung von Emissionen aus Entwal-

dung – „Reduced Emissions from Deforestation 

and Forest Degradation“(REDD).

Dies spiegelt sich eindrucksvoll im aktuellen 

Fördervolumen der KfW Entwicklungsbank in 

der Region wider: Bei der klimafreundlichen 

Energieversorgung beträgt es für Vorhaben in 

Durchführung und Vorbereitung aktuell rund 

1 Mrd. EUR. Die wichtigsten Länder hierfür sind 

Brasilien, Mexiko, Chile und El Salvador. Damit 

stellen Finanzierungen im Energiebereich den 

Großteil der Vorhaben im Schwerpunkt wirt-

schaftliche Infrastruktur, die 2009 mehr als ein 

Drittel (36 %) des gesamten Zusagevolumens 

für Lateinamerika ausmachte. Vorhaben zur kli-

mafreundlichen Energieversorgung, die in Form 

von Kreditlinien über Banken geleitet werden, 

werden dem Finanzsektor zugerechnet. Dieser 

enthält weiterhin Finanzierungen von Klein- und 

Kleinstunternehmen aus dem formellen und 

informellen Sektor und stellte 2009 ebenfalls 

mehr als ein Drittel (38 %) der Zusagen. Armuts-

orientiertes Management natürlicher Ressour-

cen und Naturschutz sind Teil der Kategorie 

„Multisektoraler Bereich und Querschnittsthe-

men“ (14 % Anteil). Diese Vorhaben, vor allem 

Tropenwaldschutz und -management, werden 

insbesondere in der Amazonasregion und in 

den Andenländern durchgeführt. Die soziale 

Infrastruktur, zum Beispiel Siedlungswasser, 

Bildung und Gesundheit, besaß einen Anteil von 

8 % bei der Förderung der Region. 4 % gingen 

in „Produktion und Handel“.

Gesamtzusagen Lateinamerika nach Förderschwerpunkten im Jahr 2009

Finanzsektor

Multisektoral/Querschnitt

Produktion und Handel

Soziale Infrastruktur und Dienste

Wirtschaftliche Infrastruktur und Dienste

38 %

14 %

4 %
8 %

36 %
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Entwaldung stoppen: Das Ökosystem Regenwald braucht wirksamen Schutz.

In Ecuador hilft die KfW Entwicklungsbank im 

Auftrag des BMZ dabei, den Wald zu schützen 

und die Entwaldungsrate zu verringern, um auf 

diese Weise einen Beitrag zum Klimaschutz zu 

leisten. Denn das Land, fast zur Hälfte mit Wald 

bedeckt, weist eine der höchsten Entwaldungs-

raten Lateinamerikas auf. Die KfW verfolgt 

dabei den REDD-Ansatz und unterstützt das 

Land dafür mit insgesamt 10 Mio. EUR aus 

dem Bundeshaushalt. Das Besondere an dem 

Programm: Die örtliche Bevölkerung erhält 

unter bestimmten Voraussetzungen Geld für 

den Waldschutz und damit Anreize, nachhaltig 

in ihrer direkten Umgebung zu wirtschaften. 

Außerdem bietet das Vorhaben den Menschen 

eine wirtschaftliche Alternative zum illegalen 

Holzeinschlag. 

In Brasilien engagiert sich die KfW Entwicklungs-

bank beim Ausbau der Solarenergie, die dort ein 

hohes Potenzial hat, aber noch wenig genutzt 

wird. So erbringen die wenigen Kleinanlagen 

bisher nur eine Leistung von 0,01 % dessen, was 

mit dieser Technologie in Deutschland erreicht 

wird, obwohl Brasiliens Sonneneinstrahlung auf 

einer mehrfach größeren Landesfläche doppelt 

so energiereich ist wie in Deutschland. Die KfW 

unterstützt Brasilien deshalb dabei, eine Solar- 

Pilotanlage im Bundesstaat Santa Catarina zu 

errichten, um einen Anstoß für die weitere Ent- 

wicklung dieser Technologie zu geben. Sie wird 

dann mit einem Megawatt Spitzenleistung die 

größte ans Stromnetz angeschlossene Solaran-

lage Brasiliens sein. Im Auftrag des Bundesum-

weltministeriums fördert die KfW das Vorhaben 

mit 3 Mio. EUR.



Naher Osten und Nordafrika

Das Jahr 2009 begann für die Länder der Regi-

on mit einer schweren Krise: Bomben auf Gaza, 

Raketen auf Israel, über 1.400 Tote in wenigen 

Tagen. Ein friedlicher Ausgleich zwischen Isra-

elis und Palästinensern scheint damit erneut in 

weite Ferne gerückt. Der Kernkonflikt wirkt da-

bei unvermindert über die Grenzen Israels und 

Palästinas hinaus und behindert Fortschritte. 

Hinzu kommt, dass weitere Konflikte die Gegend 

erschüttern. Während sich der Irak nur lang-

sam stabilisiert, gerät nun auch der Jemen in 

Unruhe. Bemerkenswert ist, dass diplomatische 

Vermittlung zunehmend aus der Region selbst 

kommt. Neben der Arabischen Liga insgesamt 

sind auch Saudi-Arabien, Katar und Ägypten 

verstärkt in den Dialog eingetreten. 

Trotz der globalen Krise kann die Region auf 

solide Wachstumsraten von durchschnittlich 

4 % seit 2003 zurückblicken. Von der Finanzkrise 

selbst blieb sie weitgehend verschont, das letzt-

hin etwas geringere Wachstum hatte realwirt-

schaftliche Gründe wie etwa Exportrückgänge. 

Alle Länder der Region (außer Israel) verzeichne-

ten weiterhin positive Wachstumsraten. Kritisch 

ist die hohe Arbeitslosigkeit von durchschnittlich 

15 % mit steigender Tendenz. Das liegt unter an-

derem an der mangelnden Entfaltung und damit 

am nicht ausgeschöpften Beschäftigungspoten-

zial des Privatsektors sowie der unzureichenden 

weiterführenden Bildung. Gute Fortschritte hin-

gegen wurden bei der Grundbildung gemacht. 

Bereits jetzt haben fast alle Länder des Nahen 

Ostens das Millenniumsziel 2 erreicht, bis 2015 

allen Jungen und Mädchen den Besuch einer 

Grundschule zu ermöglichen. Eine Ausnahme ist 

der Jemen – das ärmste Land der Region – mit 

einer Einschulungsrate von 68 %. 

Das größte Problem im Nahen Osten ist der Was-

sermangel, der die wirtschaftliche Entwicklung 

und die Produktion von Nahrungsmitteln behin-

dert, eine Gefahr für die Bevölkerung darstellt 

und außerdem eine der Konfliktursachen der 

Region ist. Hinzu kommen die Prognosen zum 

Klimawandel, dessen Folgen den Nahen Osten 

besonders stark treffen werden.

Gesamtzusagen Naher Osten und Nordafrika nach Förderschwerpunkten im Jahr 2009

Finanzsektor

Multisektoral/Querschnitt

Produktion und Handel

Soziale Infrastruktur und Dienste

3 %

11 %

7 %

79 %
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Vor diesem Hintergrund unterstützt die KfW Ent- 

wicklungsbank die Region im Auftrag der Bun-

desregierung vor allem im Wassersektor. Dabei 

fördert sie langfristige Reformprozesse und fi- 

nanziert Infrastruktur der Wasserver- und Ab-

wasserentsorgung im Rahmen des Integrierten 

Wasserressourcen-Managements (IWRM). Wei-

tere Schwerpunkte sind Projekte der nachhaltigen 

Wirtschaftsentwicklung und im Bildungsbereich. 

Außerdem hilft die FZ auch nach akuten Krisen  

und in Notsituationen – zum Beispiel durch Be- 

schäftigungsmaßnahmen oder Soforthilfen zur 

Wiederherstellung von Infrastruktur. Der weitaus 

größte Teil oder 79 % der Zusagen floss 2009  

in die soziale Infrastruktur, die neben der Sied-

lungswasserwirtschaft auch die Bildungs- und 

Gesundheitssysteme umfasst. 11 % flossen in 

multisektorale Programme, 7 % in Produktion 

und Handel und 3 % in den Finanzsektor. Der ver-

gleichsweise hohe Betrag für soziale Infrastruktur 

ist ein Spiegel der größten Probleme in der Regi-

on: Wassermangel und Bildungsdefizite. 

Trotz der Krisensituation im Nahen Osten 

konnte die KfW 2009 ihre langfristig orientierte 

Zusammenarbeit ausbauen. Ein Beispiel dafür 

ist der Kommunalfinanzierungsfonds (MDLF) in 

den palästinensischen Gebieten, der in Zusam-

menarbeit mit der Weltbank seit 2007 die kom-

munale Selbstverwaltung der palästinensischen 

Gemeinden stärkt und damit den Aufbau staat-

licher Strukturen unterstützt. Der MDLF stellt 

Mittel für die Rehabilitierung und den Ausbau 

kommunaler Infrastruktur bereit. Neben der 

Investitionsförderung mit Leistungsanreizen 

werden kommunale Zusammenschlüsse geför-

dert und innovative Ansätze für Investitionen 

unter erschwerten Bedingungen (zum Beispiel 

in Gaza) unterstützt. Das Programm wurde im 

Jahr 2009 deutlich ausgeweitet – auf einen Ge-

samtfinanzierungsbeitrag von 22,5 Mio. EUR. 

Auch im krisengeschüttelten Jemen wurde das 

bereits erfolgreiche Programm – „Verbesserung 

der Reproduktiven Gesundheit“ – 2009 um zwei 

weitere Phasen mit einem Finanzierungsumfang 

von 11 Mio. EUR ergänzt. Dadurch verbessert 

sich die Versorgung der Bevölkerung mit mo-

dernen Verhütungsmethoden. Es wird wichtige 

Aufklärungs- und Informationsarbeit rund um 

das Thema „Familienplanung und sexuell über-

tragbare Krankheiten einschließlich HIV/Aids“ 

geleistet. Ergänzt durch die Einführung von 

Gutscheinen, entsteht ein effizientes System, 

das gezielt die Ärmsten erreicht, die Sterblich-

keitsrate von Müttern und Säuglingen senkt 

und das Gesundheitssystem insgesamt stärkt. 

Kontrolliert nutzen: Wasser in Nahost und Nordafrika



Unser Beitrag zu den MDGs
Seit zehn Jahren sind die Millenniumserklärung 

und Millenniumsentwicklungsziele für Partner- 

und Geberländer eine Chance, ihre Entwick-

lungszusammenarbeit erfolgreich zu gestalten 

und die Wirkungen der Arbeit transparent und 

einheitlich darzustellen. Allerdings kommt die Er-

reichung der Ziele zum Teil nur schleppend voran 

und wurde 2009 durch die Wirtschaftskrise, 

deren volle Auswirkungen auf die Entwicklungs-

länder noch nicht überall klar abzuschätzen sind, 

zusätzlich erschwert.

Das „MDG-Reporting“ der KfW Entwicklungs-

bank, entstanden unter wissenschaftlicher Be-

gleitung der Universität Göttingen, ermöglicht 

es, die Verteilung der direkten und indirekten 

Wirkungsbeiträge von FZ-Neuvorhaben auf die 

MDGs abzuschätzen. 

Betrachtet man die Verteilung der zu erwar-

tenden Wirkungen der Zusagen für 2009, so 

zeigt sich, dass von gut zwei Dritteln (69 %) der  

FZ-Mittel Wirkungen auf einzelne MDGs erwar- 

tet werden können. Rund ein Drittel der Mittel 

wirkt primär auf „Wirtschaftswachstum“ (21,9 %) 

und „Gute Regierungsführung“ (9,4 %) und 

somit indirekt auf die MDGs.

Die FZ-Mittel im Jahr 2009 wirken primär 

auf folgende MDGs:

•  MDG 1: 13 % auf die Reduzierung von  

extremer Armut und Hunger
•  MDG 2: 4 % auf eine verbesserte  

Grundbildung
•  MDG 3: 8 % auf die Gleichstellung der  

Geschlechter
•  MDG 4, 5, 6: 13 % tragen dazu bei, Kinder-  

und Müttersterblichkeit sowie tödliche 

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

(Vermeidung klimaschädlicher Emissionen, 

Erhalt von Biodiversität) und 14 % der loka-

len Umwelt (Bereitstellung von Trinkwasser 

und Abwasserentsorgung) zugute. 
•  MDG 8: 9 % auf den Aufbau weltweiter 

Entwicklungspartnerschaften, besonders für 

die Förderung von Technologietransfer, eines 

offenen, regelgestützten und nicht diskrimi-

nierenden Handels- und Finanzsystems sowie 

Arbeitsplätzen für Jugendliche und Kommu-

nikationstechnologie

Differenzen in den Summen durch Rundungen möglich

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 (Lokale Umwelt)

MDG 7 (Globale Umwelt)

MDG 8 (Weltweite Entwicklungspartnerschaft)

Wirtschaftswachstum

„Gute Regierungsführung“

13 %

4 %

8 %

6 %

2 %

5 %

14 %
8 %

9 %

22 %
9 %
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DEG
Die Geschäftsentwicklung 2009 war von der 

globalen Finanz- und Wirtschaftskrise geprägt. 

Die Rezession traf in erster Linie die Industrie-

länder, aber auch die Schwellen- und Entwick-

lungsländer waren betroffen. Die verminderte 

Nachfrage von Unternehmen nach Finanzie-

rungen für Investitionsvorhaben führte vor allem 

im ersten Halbjahr zu einem spürbaren Rückgang 

der Finanzierungsanfragen, die jedoch bereits im 

zweiten Halbjahr wieder deutlich anzogen. So 

gelang es der DEG dennoch, ihr Finanzierungsge-

schäft 2009 mit einem Neuzusagenvolumen von 

1.015 Mio. EUR (2008: 1.225 Mio. EUR) auf einem 

stabilen Niveau zu halten. Der Anteil der Risiko-

Unterbeteiligungen (2008: 134 Mio. EUR) belief 

sich auf 0,9 Mio. EUR. Im Rahmen des Treuhand- 

geschäfts wurden 104 Mio. EUR Finanzierungen 

im Auftrag des Bundes und der Europäischen 

Union zugesagt. Das Portfolio der laufenden 

Vorhaben erhöhte sich von 4,4 Mrd. EUR auf 

4,7 Mrd. EUR, verteilt auf 518 Unternehmen in 

88 Partnerländern. Damit zählt die DEG weiter-

hin zu den größten europäischen Entwicklungs-

finanzierungsinstituten für die Privatwirtschaft 

in Entwicklungs- und Schwellenländern. Mit 

149 Mio. EUR hat sich die DEG am Eigenkapital  

von Unternehmen beteiligt. Die Darlehen be-

liefen sich auf rund 843 Mio. EUR, von denen 

230 Mio. EUR als beteiligungsähnliche Darlehen 

strukturiert waren. Das geschäfts- und entwick-

lungspolitisch wichtige Risikokapital in Form 

von Beteiligungen und Mezzanine-Finanzie-

rungen summierte sich damit auf 379 Mio. EUR 

(2008: 416 Mio. EUR), rund 37 % des Neu-

geschäfts (2008: 34 %). Für Garantien wurden 

rund 23 Mio. EUR zugesagt.

Wirkungen und Effekte

Knapp 200.000 Arbeitsplätze wer-

den durch die DEG-Neuzusagen 

geschaffen oder können gesichert 

werden. Hinzu kommen weitere 

164.000 Beschäftigte in Zulieferbe-

trieben und bei Endkreditnehmern, 

die über Finanzsektorprojekte 

gefördert werden.

Entwicklung der DEG-Zusagen 2005-2009 (in Mio. EUR)
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Regionale Zusagen

Die Finanzierungszusagen im Jahr 2009 zielten 

auf Investitionen in 40 Ländern (2008: 42) ab. 

Rund 44 % der Neuzusagen erfolgten in Ländern 

mit hohem Risiko und/oder niedrigem Pro-Kopf-

Einkommen. Zu den am wenigsten entwickelten 

Ländern (LDC), in denen sich die DEG 2009 en- 

gagierte, zählten Angola, Eritrea, Mosambik, 

Sambia und Uganda in Afrika sowie Bangladesch 

und Laos in Asien. 

Wie in den Vorjahren ging mit 463 Mio. EUR  

der größte Teil der DEG-Finanzierungen an Vor- 

haben in Asien. In Afrika wurden für Inves ti-

tionen 266 Mio. EUR bereitgestellt – das mit 

Abstand größte Volumen, das die DEG in einem 

Geschäftsjahr für den afrikanischen Kontinent 

zugesagt hat. Auf Subsahara-Afrika entfielen  

dabei 255 Mio. EUR und auf Projekte in Nord-

afrika 11 Mio. EUR. Trotz der schwierigen Rah-

menbedingungen gelang es somit, die Förderung 

für diesen entwicklungspolitisch wichtigen 

Kontinent weiter auszubauen. Auf Lateinameri-

ka entfielen 198 Mio. EUR der Neuzusagen. Die 

Region Europa erhielt Finanzierungszusagen 

von 80 Mio. EUR. Für ein überregionales Projekt 

wurden 7 Mio. EUR zugesagt. 

Zusagen der DEG nach Regionen im Jahr 2009

Asien und Ozeanien

Afrika

Lateinamerika/Karibik

Europa/Kaukasus

Überregional

45 %

26 %

20 %

8 %

1 %
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Zusagen nach Sektoren

Einen Schwerpunkt des Engagements bildete 

2009 – wenn auch weniger ausgeprägt als im 

Vorjahr – mit 305 Mio. EUR und rund 30 % 

der Zusagen die Förderung des Finanzsektors 

(2008: 487 Mio. EUR). Mit diesen Finanzie-

rungen trägt die DEG dazu bei, das Angebot an 

Finanzdienstleistungen für Unternehmen in den 

Partnerländern zu verbessern, und mildert so 

Finanzierungsengpässe ab, die auch durch die 

Finanzkrise entstanden sind. Über das Partner-

banken-Netzwerk können vor allem kleine und 

mittlere Unternehmen mit langfristigem Inves-

titionskapital versorgt werden. Einen besonders 

wichtigen entwicklungspolitischen Beitrag leis-

ten Beteiligungs- und Mezzanine-Fonds durch 

die Bereitstellung von besonders knappem Ri- 

sikokapital. Wesentliche Begleitziele im Rahmen 

der Finanzsektorförderung sind der Ausbau  

des „Institution Building“ und die Umsetzung  

von Standards guter Unternehmensführung. 

Finanzierungen für Unternehmen des verarbei-

tenden Gewerbes machten mit 276 Mio. EUR 

rund 27 % des Neugeschäfts aus. Die DEG för-

derte mit den Neuzusagen 2009 Investitionen 

in Branchen wie der Baustoff-, Chemie- und Me- 

tallindustrie sowie im Fahrzeug- und Maschi-

nenbau. Für Infrastrukturvorhaben wurden im 

Berichtsjahr 251 Mio. EUR bereitgestellt – ein 

neuer Höchstwert der Zusagen für diesen Wirt-

schaftssektor. Energieversorgung sowie Telekom-

munikationsnetze und -dienstleistungen waren 

Schwerpunkte. Die Agrar- und Ernährungs-

wirtschaft hatte mit 141 Mio. EUR einen Anteil 

von 14 % am Fördervolumen. Dienstleistungen 

waren unter den Neuzusagen mit 41 Mio. EUR 

vertreten. Rund ein Drittel der neu zugesagten 

Mittel sind explizit für Investitionen kleinerer 

und mittlerer Unternehmen (KMU) bestimmt. 

Da gerade kleine und mittlere Unternehmen mit 

der mangelnden Verfügbarkeit von langfristigen 

Finanzierungen zu kämpfen haben, hat die DEG 

im Berichtsjahr die „Wachstumsinitiative Mittel-

stand“ entwickelt, um zu helfen, diese Finanzie-

rungslücke zu schließen.

Wirkungen und Effekte

Rund 44 % des DEG-Neuge-

schäfts 2009 entfielen auf Länder 

mit hohem Risiko und/oder nied-

rigem Pro-Kopf-Einkommen.

Die Gesamtinvestitionssumme der 

von der DEG 2009 mitfinanzierten 

Projekte beträgt 4,5 Mrd. EUR.

Zusagen der DEG nach Sektoren im Jahr 2009

Finanzsektor

Industrie

Infrastruktur

Agrar- und Ernährungswissenschaften

Sonstige Dienstleistungen

30 %

27 %

25 %

14 %

4 %
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Impulse für und durch die Privatwirtschaft

Mehr für den Klimaschutz

Im Berichtsjahr konnte das Engagement im 

Bereich Klimaschutz, ein klares geschäftsstra-

tegisches Ziel der DEG, beträchtlich gesteigert 

werden. Unter den Neuzusagen waren 25 Inves-

titionsvorhaben, die dem Klimaschutz dienen; 

sie erhielten insgesamt 161 Mio. EUR (2008: 

96 Mio. EUR). Der Schwerpunkt lag auf der För-

derung von erneuerbaren Energien. Über Public- 

Private-Partnership- (PPP)- und Begleitmaßnah- 

men wurden weitere 14 klimaschutzrelevante 

Projekte mit 2,6 Mio. EUR mitfinanziert.

Für die Finanzierungen der DEG ist neben 

entwicklungspolitischen und ökonomischen Er-

wägungen ebenso die Umwelt- und Sozialver-

träglichkeit der einzelnen Investitionsvorhaben 

von entscheidender Bedeutung. Auch in diesem 

Berichtsjahr wurden bei allen Finanzierungen 

die Umwelt- und Sozialstandards der Welt-

bankgruppentochter IFC verbindlich vereinbart. 

Ebenso sicherten alle mitfinanzierten Unter-

nehmen die Einhaltung der Kernarbeitsnormen 

der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) 

vertraglich zu. Auch bei der Zusammenarbeit 

mit den Partnern der European Development 

Finance Institutions (EDFI) konnte 2009 dieser 

Anspruch erfüllt werden: Die von der DEG ini-

tiierten „EDFI Principles of Responsible Finan-

cing“ wurden unterzeichnet. Damit bekennen 

sich die Mitglieder dazu, anerkannte Umwelt- 

und Sozialstandards einheitlich anzuwenden. 

Partnerschaften mit der Wirtschaft 

Zur Durchführung des Programms für Entwick-

lungspartnerschaften mit der Wirtschaft (PPP) 

des BMZ erhielt die DEG insgesamt 12 Mio. EUR. 

Das Programm ist 2009 modifiziert worden: 

Mehrmals pro Jahr finden nun Ideenwettbe-

werbe statt, bei denen Unternehmen Vorschlä-

ge für PPP-Maßnahmen einreichen können. 

Für 57 neue PPP-Projekte wurden 24 Mio. EUR 

bereitgestellt, davon 10 Mio. EUR durch die 

DEG, während die Unternehmen 14 Mio. EUR 

beitrugen. 68 % der neuen Projekte betrafen 

die Schwerpunktthemen „Industrieller Umwelt-

schutz“ und „Erneuerbare Energien“. Die DEG 

hat damit von allen an dem Programm betei-

ligten Institutionen mit Abstand die meisten 

PPP-Projekte finanziert.

Um die entwicklungspolitischen Breiten- und 

Struktureffekte in ihren Projekten zu erhö-

hen, führte die DEG im Jahr 2009 außerdem 

begleitende Maßnahmen durch. Dafür setzte 

sie 1 Mio. EUR aus Eigenmitteln ein; hinzu 

kamen Haushaltsmittel des BMZ in Höhe von 

2 Mio. EUR. Damit wurden 37 Begleitmaß-

nahmen finanziert. Sie dienen etwa dazu, die 

mitfinanzierten Unternehmen in Umwelt- oder 

betriebswirtschaftlichen Fragen zu beraten.  
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AuszAHLuNgeN
voN kfw eNTwIckLuNgsbANk uNd deg

Im Jahr 2009 zahlte die KfW Entwicklungsbank 

2,7 Mrd. EUR für Vorhaben in Entwicklungs- und 

Transformationsländern aus. Die Auszahlungen, 

von denen 1,3 Mrd. EUR aus Bundesmitteln 

stammten, erreichten damit in etwa Vorjahres-

niveau (2008: 2,8 Mrd. EUR). Von den aus Bun-

desmitteln von den Partnerländern international 

bezogenen Lieferungen und Leistungen entfielen 

rund 70 % auf deutsche Unternehmen.

Die Auszahlungen der DEG lagen mit 

729 Mio. EUR unter dem sehr hohen Niveau 

des Vorjahres (2008: 1,131 Mrd. EUR). Dieses 

Ergebnis kam vor allem deshalb zustande, 

weil viele Finanzierungen erst in den letzten 

Monaten des Geschäftsjahres zugesagt werden 

konnten. Davon flossen 31 Mio. EUR (2008: 

106 Mio. EUR) im Rahmen von Risiko-Unterbe-

teilungen Dritter an Projektgesellschaften. 

Umschuldungen und Erlasse

Hoch verschuldeten Partnerländern gewährt 

die Bundesregierung unter bestimmten Voraus-

setzungen Erleichterungen bei der Rückzahlung 

von Darlehen der Entwicklungszusammenarbeit 

in Form von Umschuldungen 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“ (HIPC), die 

der Internationale Währungsfonds begleitet. Die 

KfW wirkt bei den Verhandlungen auf deutscher  

Seite mit. Zur Schuldenerleichterung der Part-

nerländer hat die KfW 2009 im Rahmen der  

HIPC-Initiative mit der Republik Kongo eine Um-

schuldung über 9,6 Mio. EUR abgeschlossen. 

Bei der Umwandlung von Schulden wird den 

Schuldnerländern die Rückzahlung erlassen, 

wenn sie diese Mittel zur Armutsbekämpfung, 

zum Umweltschutz, für Bildung oder zum 

Kampf gegen HIV/Aids einsetzen und entspre-

chende Vorhaben umsetzen. Die KfW Entwick-

lungsbank hat 2009 neue Vereinbarungen über 

Schuldenumwandlungen von 87 Mio. EUR mit 

Ägypten, Bosnien-Herzegowina, der Dominika-

nischen Republik, El Salvador, Peru, Syrien und 

Tonga abgeschlossen. Nachdem diese Länder 

entsprechende Vorhaben durchgeführt hatten, 

konnte Deutschland auch unter Anrechnung 

verschiedener Vereinbarungen aus den Vorjah-

ren rund 63 Mio. EUR erlassen.

Investitionen in Entwicklung zahlen sich aus.  
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Gesamtzusagen von KfW Entwicklungsbank und DEG in den Jahren 2005-2009 (in Mio. EUR)

KfW Entwicklungsbank 2005 2006 2007 2008 2009

FZ-Zuschüsse* 751 864 803 882 1.112

FZ-Standardkredite 307 280 277 351 230

FZ-Entwicklungskredite 492 704 579 1.033 878

– davon Haushaltsmittel 157 198 130 213 106

– davon KfW-Mittel 336 507 448 821 772

FZ-Förderkredite 247 512 1.263 1.314 1.151

Mandate** 84 85 80 68 111

Gesamt 1.881 2.445 3.002 3.648 3.482

DEG (Eigenrisiko)***  702    930    1.206   1.225 1.015

Summe (KfW + DEG)  2.583    3.375    4.208   4.873 4.497

Nachrichtlich: Zinszuschüsse 19 38 37 90 100

 * Differenzen zu den Vorjahren durch geänderte Berücksichtigung der Zinszuschüsse
 ** Ohne Betreuungsmandate im Jahr 2009 (233 Mio. EUR) und im Jahr 2008 (33 Mio. EUR)
 *** Alle Werte einschließlich Risiko-Unterbeteiligungen
Differenzen in den Summen durch Rundungen möglich

Mittelherkunft der Gesamtzusagen der KfW Entwicklungsbank 2005-2009 (in Mio. EUR)

2005 2006 2007 2008 2009

Haushaltsmittel  1.214    1.342    1.210    1.446    1.448   

KfW-Mittel  583  1.018       1.712    2.135    1.923   

Mandate (Drittmittel)*  84    85  80      68 111

Summe  1.881    2.445    3.002   3.648 3.482

* Ohne Betreuungsmandate im Jahr 2009 (233 Mio. EUR) und im Jahr 2008 (33 Mio. EUR)
Differenzen in den Summen durch Rundungen möglich

Regionale Verteilung der Gesamtzusagen 2009 (in Mio. EUR)

KfW Entwicklungsbank DEG Summe

HH-Mittel Gesamtzusagen Gesamtzusagen Gesamtzusagen

Subsahara-Afrika 558 39 % 669 19 % 255 25 % 924 21 %

Asien/Ozeanien 315 22 % 1.249 36 % 463 46 % 1.712 38 %

Nordafrika/Naher Osten 257 18 % 354 10 % 11 1 % 365 8 %

Europa/Kaukasus 230 16 % 831 24 % 80 8 % 911 20 %

Lateinamerika 88 6 % 380 11 % 198 20 % 578 13 %

Überregional 0 0 % 0 0 % 7 1 % 7 0 %

Summe 1.448 100 % 3.482 100 % 1.015 100 % 4.497 100 %

Differenzen in den Summen durch Rundungen möglich
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Länderzusagen im Jahr 2009 (in Mio. EUR)
Rangfolge nach BMZ-Haushaltsmitteln

Rang Land KfW Entwicklungsbank DEG

BMZ-Haus-
haltsmittel

KfW-Mittel
Mittel anderer 
Ressorts/Geber

1 Paläst. Gebiete 82,00

2 Syrien 55,20

3 Indien 54,97 283,50 0,201 86,70

4 Benin 52,00

5 Mali 50,50

6 Ruanda 47,92 1,802 0,14

7 Afghanistan 46,00 59,952

8 Sambia 45,35 4,47

9 Tansania 42,00 0,06

10 Pakistan 40,38 3,602 1,77

11 China, VR 39,99 514,21 85,54

12 Ägypten 37,06 24,06 0,182 10,82

13 Ukraine 35,00 5,421

14 Ecuador 30,50

15 Liberia 30,00

16 Uganda 30,00 3,49

17 Burkina Faso 27,84

18 Kenia 27,00 7,65

19 Togo 25,00

20 Bangladesch 23,00 10,70

21 Jemen 23,00

22 Indonesien 22,50 13,00 8,451 95,44

23 Kamerun 22,50 6,10

24 Bosnien-Herzegowina 21,50 10,00 2,701, 2

25 Kongo, D. R. 20,50 0,21 1,501

26 Usbekistan 18,80

27 Philippinen 17,40 0,501 18,76

28 Jordanien 17,24 24,50

29 Kosovo, Republik 16,50 32,00

30 Tunesien 16,22 48,72

31 Malawi 15,50

32 Äthiopien 15,00

33 Honduras 15,00 15,32

34 Ghana 14,90

35 Serbien 14,85 62,00 3,601, 2 19,08

36 Aserbaidschan 11,93 0,201 7,60

37 Südafrika 11,40 34,80 74,14

38 Tadschikistan 11,00 1,00 8,37
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Länderzusagen im Jahr 2009 (in Mio. EUR)
Rangfolge nach BMZ-Haushaltsmitteln

Rang Land KfW Entwicklungsbank DEG

BMZ-Haus-
haltsmittel

KfW-Mittel
Mittel anderer 
Ressorts/Geber

39 Côte d’Ivoire 11,00 10,00

40 Mazedonien 10,70

41 Libanon 10,00

42 Brasilien 8,00 100,33 6,501 15,56

43 Niger 7,96

44 Kambodscha 7,50 0,07

45 Armenien 7,30 57,30 10,51

46 Nicaragua 6,50

47 Senegal 6,45

48 Namibia 5,10 31,50

49 Guyana 5,00

50 Tschad 5,00

51 Mongolei 4,80

52 Mexiko 4,09 7,16 13,48

53 Haiti 4,00

54 Burundi 3,86

55 Kolumbien 3,50 17,07

56 Mosambik 3,00 6,39

57 Vietnam 2,50 23,46 20,41

58 Montenegro 2,00 56,00

59 Timor-Leste 2,00

60 Sri Lanka 1,97

61 Kroatien 1,50 0,48 0,601 20,00

62 Albanien 0,80 3,00

63 Nigeria 0,67 0,59 12,97

64 Marokko 0,30

65 Peru 29,04 3,001 52,43

66 Chile 34,86

67 El Salvador 25,22

68 Türkei 20,002

69 Sudan 2,122

70 Thailand 29,50

71 Uruguay 28,55

72 Laos 21,61

73 Oman 19,12

74 Eritrea 14,15

75 Kasachstan 11,35

76 Guatemala 10,02

Fortsetzung der Tabelle auf der nächsten Seite
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Länderzusagen im Jahr 2009 (in Mio. EUR)
Rangfolge nach BMZ-Haushaltsmitteln

Rang Land KfW Entwicklungsbank DEG

BMZ-Haus-
haltsmittel

KfW-Mittel
Mittel anderer 
Ressorts/Geber

77 Georgien 9,19

78 Argentinien 8,73

79 Kirgistan 6,73

80 Moldau, Republik 5,00

81 Bulgarien 3,00

82 Angola 1,71

83 Costa Rica 1,24

84 Paraguay 0,80

85 Madagaskar 0,03

Länderübergreifend 141,88 451,98 42,881, 2 156,65

Sonstige 88,73 0,961 17,86

Summe 1.394,833 1.923,14 164,15 1.014,76

Nachrichtlich: Zinszuschüsse insgesamt 100 Mio. EUR (davon BMZ: 98 Mio. EUR, BMU: 2 Mio. EUR)
1 BMU-Mittel; 2 Mandatarmittel (auch Mittel anderer Ressorts); 3 Abweichung zur Gesamtsumme Haushaltsmittel, da nur BMZ-Mittel

Sektorale Verteilung der Gesamtzusagen nach DAC-Förderbereichen im Jahr 2009 (in Mio. EUR)

KfW DEG Summe

Finanzsektor 1.089 31 % 305 30 % 1.394 31 %

Soziale Infrastruktur 1.003 29 % 44 4 % 1.047 23 %

Wirtschaftliche Infrastruktur 889 26 % 223 22 % 1.112 25 %

Produzierender Bereich 148 4 % 412 41 % 560 12 %

Sonstige 352 10 % 31 3 % 383 9 %

Summe 3.482 100 % 1.015 100 % 4.497 100 %

Differenzen in den Summen durch Rundungen möglich
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Gesamtzusagen der KfW Entwicklungsbank nach BMZ-Schwerpunkten (in Mio. EUR)

BMZ-Schwerpunkt 2008 2009

Wirtschaftsreform, Aufbau der Marktwirtschaft 1.388 39 % 1.093 31 %

Energie (darunter Energieeffizienz, regenerative Energien) 672 18 % 461 13 %

Trinkwasser, Wassermanagement, Abwasser-/Abfallentsorgung 527 14 % 445 13 %

Transport und Kommunikation 212 6 % 433 12 %

Gesundheit, Familienplanung, HIV/Aids 211 6 % 229 7 %

Umweltpolitik, Schutz, nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen 175 5 % 223 6 %

Demokratie, Zivilgesellschaft und öffentliche Verwaltung 116 3 % 209 6 %

Sonstige, nicht zuordenbar 188 5 % 148 4 %

Bildung 84 2 % 108 3 %

Sicherung der Ernährung, Landwirtschaft/Fischerei 28 1 % 83 2 %

Friedensentwicklung und Krisenprävention 46 1 % 49 1 %

Summe 3.648 100 % 3.482 100 %

Differenzen in den Summen durch Rundungen möglich

Gesamtzusagen der DEG nach Sektoren (in Mio. EUR)

Sektor 2008 2009

Produzierende Bereiche 469 38 % 412 41 %

– Agrar- und Ernährungswissenschaft 187 15 % 151 15 %

– Industrie, Bodenschätze, Bergbau, Bauwesen 282 23 % 261 26 %

Wirtschaftliche Infrastruktur 163 13 % 223 22 %

– Energiewirtschaft 83 7 % 93 9 %

– Transport und Lagerhaltung 29 2 % 43 4 %

– Kommunikation 50 4 % 87 9 %

Soziale Infrastruktur 71 6 % 44 4 %

– Wasserversorgung, Abwasser-/Abfallentsorgung 14 1 % 29 3 %

– Bildung 16 1 % 15 2 %

– Gesundheitswesen 40 3 % 0 0 %

Finanzsektor 487 40 % 305 30 %

Übrige Dienstleistungen 34 3 % 31 3 %

– Handel und Tourismus 30 2 % 27 3 %

– Grundstückswesen, Vermietung, Unternehmensdienstleistungen u. a. 4 0,3 % 3 0 %

Summe 1.225 100 % 1.015 100 %

Differenzen in den Summen durch Rundungen möglich
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Geschäftsführung

Dr. Bornmann     Kreutz     Wenn (Sprecher)

Kreditabteilung

Çağlayan

Personal

Emmel

Sekretariat der Geschäftsführung/
Strategie/Kommunikation

Graf Plettenberg

Volkswirtschaft/Entwicklungspolitik

Fr. Timm

Geschäftsbereich
Finanzen/Controlling

v. Werthern

Planung/ 
Controlling

Preuß

Rechnungswesen
Fr. Zilles

Investitions- und
Finanzdaten-
verarbeitung

Seibel

Beschaffung/ 
Sonderaufgaben

Fr. Erlinghagen

Geschäftsbereich
Interne Services

Scheibler

Organisations-
entwicklung

Einbrodt

Informations-
technologie

Fr. Mohs

Interne Dienste
Richerzhagen 

Hamann

Geschäftsbereich
Portfolio management

Tümmers

Bestands management
Asien
Gerber

Bestands management
Lateinamerika

Dr. Koch 

Bestands management
Afrika

Fr. Marques

Bestands management
Europa, Nahost,  

Zentralasien
Suhany

Besondere Projekte
Lammers

Portfolio-Analyse
Thor

Geschäftsbereich
Sektoren II

Rothenbusch

Equity/Mezzanine
Schumacher

Finanzsektor
 Blanke

Dr. Zeisler

Programm- 
finanzierung

 Hebgen

Nachhaltige  
Entwicklung/Umwelt

 Dr. Thimme

Geschäftsbereich
Sektoren I

Hartmann

Treasury
Heil

Verarb. Gewerbe/
Dienstleistungen

Boven 
Fr. Kotte 

Agrarwirtschaft
Weinfurtner

Infrastruktur
Fr. v. Wees

Geschäftsbereich
Regionen

Overbeck

Afrika
Nau

Asien
Dr. Pleister

Europa, Nahost,
Zentralasien

Flosbach

Lateinamerika
Vitinius

Deutsche Unternehmen
Grunwald

Innenrevision

Graf Plettenberg 
Berndt

(Ernst & Young)

Recht

Klemm

Stand: April 2010
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