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HIGHLIGHTS

Weltweit leben immer mehr Menschen in Städten. 

Neues Rekordergebnis bei den Zusagen
Die KfW Entwicklungsbank und die DEG haben im Jahr 2010 erneut ein Rekordniveau bei ihren 

Förderleistungen und Neuzusagen erzielt. Mit insgesamt 5,7 Mrd. EUR wurden weltweit Projekte, 

Programme und private Unternehmen unterstützt; ein Schwerpunkt lag dabei auf der Bekämpfung 

der Armut und der Folgen des Klimawandels. Das entspricht einer Zunahme von rund 1,2 Mrd. EUR 

gegenüber dem Vorjahr. Das Fördervolumen der KfW Entwicklungsbank belief sich auf ins- 

ge samt 4,5 Mrd. EUR, davon wurden rund 64 % auf dem Kapitalmarkt mobilisiert. Von diesen 

Zusagen profitierten weltweit rund 250 Mio. Menschen. Die DEG erhöhte ihr Finanzierungs- 

geschäft auf ein Neuzusagenvolumen von 1,2 Mrd. EUR. Dadurch wurden weltweit rund 340.000 

Arbeitsplätze geschaffen oder gesichert. 

KfW und DEG – stark beim Schutz des Klimas
Die KfW Entwicklungsbank und die DEG erhöhen ihr Engagement für den Klima- und Umwelt-

schutz und die Anpassung an den Klimawandel. Die KfW förderte Vorhaben in diesem Bereich 

mit 2,6 Mrd. EUR, das waren rund 58 % ihres Gesamtfördervolumens (Vorjahr: 42 %). Die DEG 

steigerte ihre klimaschutzrelevanten Zusagen um 44 % auf insgesamt über 235 Mio. EUR.  

Gemeinsames Jahresthema mit der GIZ
Die KfW Entwicklungsbank, die DEG und die „Deutsche Gesellschaft für Internationale Zu-

sammenarbeit“ (GIZ) treten auch im Jahr 2011 mit einem gemeinsamen Jahresthema an die 

Öffentlichkeit. Mit dem Motto „Verantwortlich wirtschaften – nachhaltig entwickeln“ betonen 

die Unternehmen, dass Entwicklungsprogramme die Endlichkeit der Ressourcen berücksich-

tigen müssen. Für die Partnerländer ist wirtschaftliches Wachstum notwendig, um Armut zu 

überwinden. Es muss aber an nachhaltigen Prinzipien orientiert sein.

Fonds erringt herausragende Auszeichnung
Der von der KfW Entwicklungsbank initiierte „European Fund of Southeast Europe“ (EFSE) ist 

nach einer weltweiten Publikumswahl als bester Fonds zur Förderung von kleinen und mittleren 

Unternehmen ausgezeichnet worden. US-Präsident Barack Obama übergab den Preis beim G-20-

Gipfel im südkoreanischen Seoul. Eines der Ziele des EFSE ist es, Kleinunternehmern in Südost- 

europa den Zugang zu langfristigen Krediten in lokaler Währung zu verschaffen. Seit 2005 hat der 

Fonds durch lokale Partner rund 250.000 Kredite in Höhe von insgesamt 1,3 Mrd. EUR gewährt.
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vORWORT

Die Städte wachsen, weltweit und unaufhör-

lich. In Megastädten wie Jakarta, Schanghai, 

São Paolo, Mumbai, Kairo oder Lagos leben 

jeweils mehr als 10 Mio. Menschen. Weltweit  

gibt es inzwischen 20 solcher „Megacitys“,  

die meisten davon liegen in Entwicklungs- und  

Schwellenländern. Schon heute ist mehr als  

die Hälfte der Menschheit in Städten zu Hause;  

2030 werden es UN-Prognosen zufolge zwei  

Drittel der Weltbevölkerung sein.

Armut und Reichtum liegen in den Städten eng  

beieinander: Slums breiten sich aus, die Ärmsten  

der Armen hausen unter erbärmlichen Bedin-

gungen – oft ohne ein festes Dach über dem  

Kopf, ohne sauberes Trinkwasser, ohne Ab- 

fall- und Abwasserentsorgung. Weltweit leben 

890 Mio. Menschen in städtischen Elendsvier-

teln. Doch Städte sind zugleich pulsierende 

Zentren der modernen, globalisierten Welt.  

Sie bieten Arbeitsplätze im formellen und in - 

formellen Sektor, wirken als Motoren wirt- 

schaftlichen Wachstums und schaffen Perspek - 

tiven – vorausgesetzt, eine verantwortliche 

Politik und eine effiziente Verwaltung sorgen 

dafür, dass die Vorteile der Stadt für alle zu-

gänglich sind.

Im „Jahrtausend der Städte“ ist es das oberste 

Gebot, in den urbanen Zentren verantwort-

lich zu wirtschaften und durch nachhaltige 

Entwicklung Armut zu bekämpfen, Umwelt 

und Klima zu schützen und zu schonen. Das 

Hauptziel dabei ist es, die Lebensbedingungen 

der Menschen zu verbessern und ihnen Per-

spektiven für die Zukunft zu schaffen.

Die KfW Entwicklungsbank und die DEG –  

Deutsche Investitions- und Entwicklungs-

gesellschaft tragen im Auftrag der Bun-

des regierung dazu bei, das Leben in den 

Städten und in ihrem Umland nachhaltig zu 

gestalten. Dabei unterstützt die KfW Entwick-

lungsbank gezielt überwiegend öffentliche 

Institutionen in den Partnerländern, während 

die DEG dort private Unternehmen fördert. 

Das Engagement von KfW und DEG hilft mit, 

die Bevölkerung mit sauberem und bezahl-

barem Trinkwasser zu versorgen, die Abwässer 

zu reinigen, den Müll umweltfreundlich zu 

entsorgen, Energieversorgungssysteme und 

das öffentliche Verkehrssystem klimascho-

nend auszubauen und Slums zu rehabilitieren.  

Dadurch sollen die Städte auch und beson-

ders für die arme Bevölkerung lebenswerter 

werden. 

Für dieses Ziel ist es wichtig, Städte und 

Kommunen in Entwicklungs- und Schwellen-

ländern beim Aufbau effizienter Verwaltungs- 

strukturen zu unterstützen, damit die Ver-

waltungen ihre Managementaufgaben besser 

wahrnehmen können. Das kommt auch der 

Privatwirtschaft zugute: Rahmenbedingungen 

werden geschaffen, damit nachhaltige unter-

nehmerische Entwicklungszusammenarbeit 

greift. Das dient der gesamten wirtschaftlichen 

Entwicklung. 

Die Entwicklungszusammenarbeit fördert zu - 

dem den produktiven Austausch zwischen 

Stadt und Land. Urbane Zentren sind wichtige 

Absatzmärkte für Bauern und Handwerker aus 

ländlichen Gebieten, deren Produkte eine be-

deutende Rolle für die Versorgung der Stadt 

spielen. Die städtische Wirtschaft dient dann 

wiederum als ökonomische Lokomotive für ihr 

Umland, die Region und häufig für das ganze 

Land. Wichtig bleibt für eine erfolgreiche 

Entwicklungszusammenarbeit der Blick aufs 

Ganze und die Zusammenhänge – auf die 

Stadt, ihr Umland, die Region und die Natur-

ressourcen: Darin liegt die Chance einer Ent-

wicklung, die die Vorteile der Stadt nutzt und 

ihre Schwächen ausgleicht.

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

Bruno Wenn
(Sprecher der Geschäftsführung der DEG)

„Es ist entscheidend, dass in den 

Städten ökologisch nachhaltig 

und verantwortlich gewirtschaf-

tet wird. Nur dann sind sie 

langfristig lebensfähig.“

Dr. Norbert Kloppenburg

„Für das Wachstum in den 

Städten spielt die Privatwirt-

schaft eine wichtige Rolle: 

Einheimische Unternehmen 

schaffen dort Arbeitsplätze und 

unterstützen damit die Entwick-

lung im ganzen Land.“

Bruno Wenn
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wIE SluMS zu 
lEbEnSwErtEn 
wohnvIErtEln 
wErdEn
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In El Salvador hElfEn dIE MEnSchEn dabEI MIt, IhrE 
StadttEIlE nachhaltIg zu EntwIckEln

Die Tropensonne brennt unerbittlich vom 

Himmel, auf den Straßen von San Bartolo 

wirbelt Staub auf. Das Armenviertel vor den 

Toren der salvadorianischen Hauptstadt El 

Salvador war früher eine Müllhalde, jetzt 

leben hier mehr als 1.100 Familien. Einfache 

Häuser mit Wellblechdächern reihen sich an-

einander. Dazwischen spielen Kinder, laufen 

Hunde und Katzen herum.

Viele Bewohner des städtischen Slums kamen 

während des Bürgerkriegs hierher, manche 

flüchteten vor Not und Elend auf dem Land. 

Erst lebten sie nur in Notunterkünften mit 

Plastikplanen, später entstanden einfache 

Häuser. Doch auch 20 Jahre nach Ende der 

Kämpfe gibt es keine Kanalisation, keine be-

festigten Straßen. Ein heftiger Tropenregen  

genügt, und die tiefer gelegenen Behausun-

g en stehen bis zu einem Meter hoch unter Was - 

ser; Gewalt und Kriminalität sind verbreitet. 

In einer solchen Gegend lebt normalerweise 

nur, wer sich nichts anderes leisten kann.

Die Menschen in San Bartolo sind arm, aber 

sie wollen ihre Situation ändern. Einige Stra - 

ßenzüge entwickeln sich. In der Umgebung 

von Estela Cáceres hat sich bereits viel getan:  

„Es ist schön, unsere Nachbarschaft heute 

zu sehen. Sie ist unser ganzer Stolz”, sagt die 

Salvadorianerin. Die etwa 40-Jährige sprüht 

vor Energie und Optimismus, als sie mit aus-

ladenden Bewegungen zeigt, was sich erst in 

den letzten Monaten verbessert hat. 

Ihr Haus und das ihrer Nachbarn erhielten eine 

Kanalisation. Einige der Wege sind jetzt ge - 

pflastert, ebenso ein Platz, der früher nur 

als wilde Müllhalde diente. Jetzt sitzen die  

Nachbarn dort im Schatten eines Lorbeer-

baums und besprechen die nächsten Arbeiten –  

mit großem Engagement tragen sie dazu bei, 

dass „es jeden Tag besser wird“, sagt Cáceres.
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Wie in der Nachbarschaft der resoluten Frau  

soll es bald im ganzen Armenviertel San 

Bartolo aussehen: Die Menschen sind 

tatkräftig bei der Arbeit. Nicht weit entfernt 

heben einige Dutzende Salvadorianer einen 

mehrere Meter tiefen Graben aus, um Ab-

wasser- und Regenkanalisation zu verlegen. 

MEnSchEn SInd tatkräftIg 
bEI dEr arbEIt

Jede Familie hat sich verpflichtet, mindestens 

drei Arbeitstage pro Woche zu leisten – un-

entgeltlich. Frauen und Männer, Junge und 

Alte wühlen und graben, schaffen Erde weg 

und karren Befestigungsmaterial heran, mit 

nichts als Schaufeln und Schubkarren. „Wir 

wollen unser Leben verändern“, sagt einer der  

freiwilligen Arbeiter schweißüberströmt. Dann  

schaufelt er weiter, trotz glühender Hitze.

Das Armenviertel von San Bartolo ist ein Bei - 

spiel dafür, wie sich Slums rehabilitieren und 

vernachlässigte Stadtteile nachhaltig weiter - 

entwickeln und gestalten lassen – und wie 

man die Menschen daran beteiligt. In El Salva - 

dor organisiert die Stiftung FUNDASAL die  

Arbeiten: Dabei planen Ingenieure und Archi - 

tekten, geben Fachkräfte wichtige Anwei-

sungen – aber die Selbsthilfe der Bevölkerung  

ist ein Kern des Projekts. Ziel ist es, ein men-

schenwürdiges Umfeld für die Ärmsten der 

Armen zu schaffen. Sie brauchen sauberes 

Wasser, feste Dächer über dem Kopf und eine 

umweltgerechte Entsorgung des Mülls. 

„Was die Familien erhalten, hat sie Schweiß 

gekostet“, sagt Ismael Castro, Direktor von 

FUNDASAL. Es seien nie einfach nur Wohnun-

gen überreicht worden. Und er fügt hinzu:  

„Je mehr man die Menschen einbindet, desto 

mehr engagieren sie sich.” Für ihre entwick-

lungspolitische Leistung wurde FUNDASAL 

mehrfach mit Preisen ausgezeichnet. 

Die beiden entwicklungspolitischen Partner 
arbeiten derzeit daran, in drei Gemeinden 
im Großraum von San Salvador das Wohn-
umfeld für die Menschen zu verbessern, die 
Lebensqualität zu erhöhen und die Armuts-
siedlungen stärker an die Stadt anzubinden. 
Das Projekt begann 2007 und soll 2011 enden. 
2.900 Familien in den Slums werden davon  
profitieren, das sind mehr als 12.000 Menschen. 
Die KfW Entwicklungsbank steuert im Auftrag 
des Bundes ministeriums für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) mit 
rund 8 Mio. EUR rund 75 % der Gesamtkosten 
bei. Der Rest kommt von Gemeinden, Familien 
und direkt von FUNDASAL.

Die Menschen packen an, um ihr Leben zu verbessern.

Ein einfaches Leben in den Slums – aber die
Nachbarn helfen sich gegenseitig.

Die beiden Organisationen verbindet eine lang-
jährige Zusammenarbeit: Die KfW kooperiert 
seit 25 Jahren mit FUNDASAL. Die Zusammen- 
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arbeit begann bereits während der Zeit des 
Bürgerkriegs (1980–1991) und wurde nach 
dem Friedensschluss fortgesetzt. Dafür sind 
die Salvadorianer noch heute dankbar. „Der 
deutsche Beitrag war sehr wichtig für den 

Übergang vom Krieg zum zivilen Leben“, sagt 

Castro. 

bEwohnEr In dIE ProjEktE 
EInbIndEn

Dabei beeindruckten die Salvadorianer nicht 

nur die dringend benötigten Finanzmittel, 

sondern vor allem die Art der Unterstützung. 

Edín Martínez leitete FUNDASAL 20 Jahre,  

bevor er 2009 stellvertretender Minister für  

Wohnungsbau in El Salvador wurde. Er er-

innert sich: „Die Leute von der KfW zeigten 

immer große professionelle und menschliche 

Qualitäten. Sie forderten viel von uns. Sie hör - 

ten aber immer zu und waren bereit, zu lernen.”

Für FUNDASAL war es wichtig, die Menschen 

in die Projekte einzubinden. Anfang der 90er- 

Jahre überwog aber nach Meinung der Orga-

nisation bei der KfW Entwicklungsbank noch 

die „assistenzialistische Sicht“. Damals ging 

es darum, das Wohnumfeld in dem Haupt-

stadtviertel Las Palmas zu verbessern. „Die 

Deutschen wollten sich anfangs nur um die 

Kanalisationsrohre kümmern und fertig. 

Sie sahen nicht ein, warum sie auch noch 

Psychologen zahlen sollten”, formuliert es 

FUNDASAL-Mitarbeiterin Claudia Handal. 

Die Slumbewohner seien über die geplanten 

Programme kaum informiert gewesen. Sie 

waren misstrauisch, und das Projekt drohte 

zu scheitern. Die KfW förderte schließlich 

auch die Sozialarbeit, half mit, die Menschen 

einzubinden – und unter stützte damit den 

Ansatz der Hilfe zur Selbsthilfe. 

FUNDASAL lernte hingegen, so die Mitarbeiter, 

einige deutsche Gepflogenheiten zu schätzen. 

„Die Deutschen verlangten sehr viel Effizienz”,  

sagt Ex-Direktor Martínez im Rückblick. Die  

Mitarbeiter der KfW machten nicht den Feh- 

ler, mit erhobenem Zeigefinger aufzutreten, 

sondern gingen mit gutem Beispiel voran. „Sie  

erschienen immer gut vorbereitet und pünkt-

lich zu den Sitzungen, kündigten immer an,  

über was sie reden wollten und hielten immer 

Wort”, fasst Martínez zusammen. 

Aus diesem Verhalten zog auch FUNDASAL 

seine Schlüsse. „Wir lernten, dass unser Wort 

gelten muss”, sagt Martínez. Verantwortlich-

keit, Transparenz und Effizienz schlugen sich 

schließlich in den Zahlen nieder. Die ersten Pro- 

jekte in den Slums kosteten noch 5.000 USD 

je Familie. Heute erreicht FUNDASAL gleiche 

oder bessere Ergebnisse mit 3.400 USD je 

Familie.

In den Armenvierteln reihen sich Hütten und 
Häuser mit Wellblechdächern aneinander.



Die Arbeit der Stiftung wird immer profes-

sioneller. Der einstige Slum Los Manantiales 

gilt heute als internationales Vorzeigeprojekt 

partizipativer Entwicklungszusammenarbeit.  

„Früher wurden uns die Hütten in jeder Re- 

genzeit weggespült. Jetzt überstehen wir 

sogar die schlimmsten Unwetter unbeschadet”,  

sagt Bianca Ventura, Präsidentin eines der 

zwölf Nachbarschaftskomitees. Durch das 

Projekt erhielten die Einwohner Rechtstitel. 

Die Häuser, in denen sie jahrelang gelebt ha-

ben, gehören ihnen jetzt. Dadurch setzen  

sie sich noch mehr für ihr Viertel ein. Ventura 

zeigt stolz auf eine Reihe von Mandelbäumen: 

„Das gab es bei uns früher nicht.”

SPIElPlätzE und EInE  
halfPIPE für kIndEr

Wo einst ein Bach floss, der mit jedem Tro-

penregen zum lebensgefährlichen Strom 

anschwoll, wachsen jetzt liebevoll gepflegte 

Gärten. Den Bach kanalisierten Ventura und 

ihre Nachbarn in Gemeinschaftsarbeit. Ge-

nauso bauten sie auf einer einstigen Müll-

kippe einen Spielplatz und eine Halfpipe, auf 

denen sich die Kinder vergnügen. „Das haben 

wir alles selbst geschaffen”, betont die allein-

stehende Mutter dreier Kinder und fünffache 

Großmutter.

Die mehr als 6.000 Bewohner von Los Manan - 

tiales befestigten rund 19.000 Quadratmeter 

Straßen und Wege, verlegten 9.800 Meter 

Wasserrohre und 2.400 Meter Kanalisation. 

Dazu kommen Schutzmauern, gemeinsame 

Waschplätze, Gemeinschaftsräume, Sport-

plätze und Teiche. Der eigentliche Erfolg liegt 

aber darin, dass sich die Nachbarn gegensei-

tig helfen. „Wir schaffen ein soziales Netz. 

Die Bewohner lernen so, weitere Vorhaben 

selbst zu organisieren”, erläutert FUNDASAL-

Psychologin Handal. Die Stiftung bietet Kur-

se und Workshops über Sozialmanagement  

und Recht an. Die Menschen können ein Hand-

werk erlernen. Diese Fähigkeiten schaffen 

Beschäftigungschancen und tragen dazu bei, 

dass die Menschen an der Gestaltung der 

Wohnviertel qualifiziert mitarbeiten können.

Estela Cáceres 

Slumrehabilitierung: neue Wasserleitungen und eine Halfpipe 

PErSPEktIvEn für dIE  
zukunft SchaffEn

Die Slumbewohner erhalten so Perspektiven 

für die Zukunft. Das hat auch dazu geführt, 

dass Gewalt und Kriminalität abnehmen. In  

El Salvador sterben täglich durchschnittlich  

13 Menschen durch die Maras, extrem gewalt- 

tätige Jugendbanden. Auch in Los Mananti- 

ales gibt es solche Banden, wie deren Zeichen 

an den Häuserwänden verraten. Doch sie 

sind friedlich. „Bei uns gibt es keine Morde”, 

betont Estela Sánchez, eine weitere allein-

stehende Mutter, die ebenfalls in einem Nach - 

barschaftskomitee aktiv ist. Seit drei Jahren  

betreibt Sánchez Gewaltprävention mit Ju- 

gendlichen. Dazu kooperiert sie mit der Polizei 

und den staatlichen Sozialbehörden.

Die Zusammenarbeit mit den Gemeindever-

waltungen und der lokalen Regierung ist ein 

wichtiger Teil des Projekts. Das betont auch 

Alba Márquez, Bürgermeisterin der Vorortge-

meinde Ilopango, zu der San Bartolo gehört. 

Seit das Programm in dem Slum begann, sei  

die Mordrate um 20 % gesunken, sagt die 

Politikerin. Sie begrüßt es sehr, dass sich die  

Bürger organisieren und mit gemeinschaft-

lich formulierten Anliegen an sie herantreten. 

Márquez ist überzeugt, dass diese Entwick-

lung weitergeht. Die Menschen wollen selbst 

dazu beitragen, dass sich ihre Lebensverhält-

nisse verbessern: „Wir sind in einem Prozess, 

der nicht mehr aufzuhalten ist“, sagt die Bür- 

germeisterin.
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„STÄDTE SIND DAS ZUKUNFTSTHEMA“
INTERvIEW MIT UWE OHLS, BEREICHSLEITER DER  

KFW ENTWICKLUNGSBANK FüR EUROPA UND ASIEN

Uwe Ohls

Welche Bedeutung hat aus Ihrer Sicht 

das Thema Stadtentwicklung in der Ent-

wicklungszusammenarbeit?  

Nachhaltige Stadtentwicklung ist neben der 

Klimafrage das Zukunftsthema schlechthin. 

Städte sind die Motoren für die Zukunft, hier 

spielt sich Entwicklung ab und lässt sich Ar-

mut effizient bekämpfen. Sie sind zudem be-

sonders vom Klimawandel betroffen, weil sie 

meist an Küsten und Flüssen liegen. Deshalb 

muss in Städten infrastrukturell Vorsorge 

gegen Klimaauswirkungen getroffen werden.

Ist Stadtentwicklung ein neues Thema für 

die KfW Entwicklungsbank?

Die KfW Entwicklungsbank hat schon immer 

in und mit Städten gearbeitet. In den letzten 

Jahren hat die Bedeutung von Städten aber 

deutlich zugenommen. Die beeindruckende 

Entwicklung vieler Schwellen- und Entwick-

lungsländer wäre ohne die Wirtschaftskraft 

von Städten nicht denkbar. Städte haben 

eine große Anziehungskraft für Millionen 

Arme, die sich dort vor allem Arbeit erhoffen. 

Die meisten kommen im informellen Sektor 

unter. Will man Arme erreichen, muss man in 

Städte investieren.

Die weltweite Nahrungsmittelkrise im 

Jahr 2010 hat aber auch gezeigt, dass die 

Landwirtschaft in Entwicklungsländern 

eine wichtige Rolle bei der Armutsbe-

kämpfung spielt. Gerät dieser Bereich 

durch den Fokus auf Stadtentwicklung 

nicht ins Hintertreffen?

Die Themen Stadt und Land schließen sich 

nicht aus. Städte beziehen Wasser, Nahrung 

und Energie aus ihrem Umland. Ländliche 

Regionen können sich nicht ohne regionale 

Zentren entwickeln, denn nur dort gibt es 

Märkte, auf denen man landwirtschaftliche 

Produkte und andere Waren verkaufen und 

wo man soziale Dienste effizient bereitstellen  

kann. Insofern sind Stadt und Land zwei Sei-

ten der gleichen Medaille.

Welche besonderen Akzente setzt die 

KfW Entwicklungsbank in der Stadtent-

wicklung?

Wir haben die Stadtentwicklung in der 

KfW Entwicklungsbank stärker verankert und 

ein eigenes Arbeitsteam Stadtentwicklung, 

ein Kompetenzcenter, eingerichtet. Es ist dem  

Bereich Asien zugeordnet, weil wir dort be- 

sondere Akzente setzen. In Asien wird die 

urbane Bevölkerung in den nächsten 20 Jah-

ren schätzungsweise um 1,1 Mrd. Menschen 

zunehmen. Für die wachsende Bevölkerung 

muss Infrastruktur bereitgestellt werden. Wir 

unterstützen mit der Asiatischen Entwick-

lungsbank und der „Deutschen Gesellschaft 

für Internationale Zusammenarbeit“ (GIZ) die 

„Cities Development Initiative for Asia“. 

Was verbirgt sich hinter der Initiative 

CDIA?

Die „Cities Development Initiative for Asia“ 

wurde im Februar 2007 von der Asiatischen 

Entwicklungsbank und dem Bundesministeri-

um für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung (BMZ) ins Leben gerufen. Sie 

hilft den Städten dabei, ihre Entwicklungs-

pläne mit konkreten Projekten und Program-

men umzusetzen. Die KfW fördert dabei 

innerhalb einer ganzheitlichen Stadtplanung 

Vorhaben, die dem städtischen Klima- und 

Umweltschutz dienen und nachhaltig und 

armutsrelevant sind. 

Diese Schwerpunkte setzen wir aber nicht nur 

in Asien, sondern in allen unseren Partner-

ländern. Sehr wichtig ist uns, dass unsere 

Projekte nicht „von oben herab“ geplant wer- 

den, sondern unter Beteiligung der betroffenen  

Bevölkerung entstehen und umgesetzt wer-

den. Entscheidend für die Nachhaltigkeit von 

Projekten ist, dass die Nutzer verstehen, dass 

staatliche Leistungen nicht umsonst sind, son- 

dern bezahlt werden müssen. Ansonsten 

wird eine lebenswerte, menschliche Stadt nicht  

funktionieren.



NACHHALTIGE STADTENTWICKLUNG INTEGRIERT UMWELT- UND KLIMASCHUTZ

KLARE LUFT UND SAUBERES WASSER
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Was macht eine Stadt lebenswert? Ihre 

wirtschaftlichen Chancen, ihre Infrastruk - 

tur, die den Menschen mehr Bildung, 

Gesundheit, Kultur und Mobilität ermög-

licht? Nichts davon darf fehlen. Doch 

genauso wünschen sich viele Menschen –  

das zeigen Umfragen immer wieder – 

„eine gesunde Umwelt“. Intakte Ökosys-

teme im Umland der Stadt, gute Luft, 

sauberes Wasser und unbelastete Böden.  

Das fordern längst nicht mehr nur Um-

weltschützer. Auch für die Wirtschaft sind  

die Umweltbedingungen in einer Stadt zu 

einem entscheidenden Standortvorteil – 

oder eben -nachteil – geworden.

Hongkong zum Beispiel spürt das. Denn ein 

„Duftender Hafen“ ist die chinesische Metro-

pole nur noch dem Namen nach. Die hohe 

Luftverschmutzung, unsauberes Meerwasser, 

kaum Grünanlagen und Parks – darunter 

leiden nicht nur die Menschen, sondern auf 

Dauer auch Hongkongs Wirtschaft. Wenn 

die Metropole an der Südküste Chinas in den 

nächsten Jahren ihre Umweltprobleme nicht 

löst, könnte sie viel von ihrer Anziehungskraft 

auf ausländische Investoren verlieren. Das 

ergaben zumindest drei Umweltumfragen der  

Amerikanischen Handelskammer Hongkong 

unter ihren Mitgliedern. Danach lässt das In - 

teresse von Fachkräften an einem Arbeits-

platz in Hongkong nach – vor allem wegen 

der möglichen gesundheitlichen Folgen für 

ihre Kinder.

Wie sehr sich Investitionen in den Natur- und 

Ressourcenschutz für die Entwicklung einer 

Stadt auszahlen, zeigt ein anderes Beispiel aus  

China. Haikou, die Provinzhauptstadt der 

südchinesischen Insel Hainan, lebt von Indus-

trie und Tourismus. Ungereinigte Abwässer 

drohten jedoch das Ökosystem in der Bucht 

von Haikou kippen zu lassen, das Grundwas-

ser war verschmutzt. Die ökologische und 

damit wirtschaftliche Entwicklung Haikous 

war stark gefährdet. 

Bereits Mitte der 90er-Jahre unterstützte 

die KfW Ent wicklungsbank im Auftrag des 

Bundesministeriums für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) 

deshalb den städtischen Wasserversorger 

dabei, die Wasser- und Abwassersysteme zu 

sanieren und ein neues Wasser- und Klär - 

werk zu bauen. Dabei finanzierte die KfW  

die Vorhaben nicht nur, sondern ihre Ent-

wicklungsexperten gaben auch Ratschläge 

und standen den Partnern vor Ort während 

der gesamten Dauer der Vorhaben zur Seite. 

Inzwischen setzt man in China auch auf 

erneuerbare Energien. Ergebnis dieser Um-

weltprogramme: Heute ist Haikou mit seinen 

Kokospalmen-Alleen, seinem Sandstrand  

und seiner berühmt sauberen Luft ein Ma-

gnet für Urlauber.

KLARE LUFT UND SAUBERES WASSER

„In Kapstadt haben wir uns den 

Erhalt der Biodiversität und den 

Klimaschutz zum Ziel gesetzt: 

Gesunde Ökosysteme und die 

Bekämpfung von Armut gehören 

zusammen. Von einer intakten 

Umwelt profitieren auch andere 

Sektoren wie die Bildung, das 

Gesundheitssystem und der Tou-

rismus. In unsere Stadtplanung 

beziehen wir Strategien zum 

Schutz der Biodiversität ein, um 

für nachhaltige Entwicklung und 

bessere Lebensbedingungen für 

unsere wachsende Bevölkerung 

zu sorgen.“

Dan Plato,  

Bürgermeister von Kapstadt
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Das Leben und Arbeiten in den Städten be-

lastet das Klima und die Umwelt. Vor allem, 

wenn die Städte unkontrolliert und unge-

bremst wachsen und die Verwaltungen nicht 

mehr in der Lage sind, ihre Bevölkerung mit 

dem Nötigsten zu versorgen: Abwässer ver-

sickern ungeklärt, sauberes Trinkwasser ist 

ein Luxus, Abgase verpesten die Luft, Müll-

berge verrotten in Wohngebieten.

Wirkungen und Effekte
Mit den 2010 neu zugesagten 

Vorhaben wird der Treibhaus-

gasausstoß in den Partnerlän-

dern insgesamt um 10,3 Mio. 

Tonnen im Jahr gesenkt. Davon 

werden allein im Energiesektor  

7,6 Mio. Tonnen eingespart –  

das entspricht dem CO2-Ver-

brauch einer Stadt wie Frankfurt 

am Main (Stand: 2008). Diese 

Einsparungen werden erreicht 

durch erneuerbare Energien  

(4,9 Mio. Tonnen CO2) und durch 

Energieeffizienzvorhaben  

(2,7 Mio. Tonnen CO2). 

Die von der KfW Entwicklungs-

bank 2010 geförderten Wald-

schutzprogramme tragen dazu 

bei, dass jährlich rund 2,9 Mio. 

Tonnen Treibhausgase weniger  

ausgestoßen werden. Zur Reduk- 

tion von Kohlendioxid-Emissi-

onen führen außerdem Vorhaben 

im Bereich Stadtentwicklung,  

Finanzsystementwicklung, 

Transport und Abwasser- und 

Abfall entsorgung.

29 % der von der DEG neu zu-

gesagten Projekte leisten einen 

Beitrag zum Klimaschutz.

Städte und Klimawandel

Umweltschäden und -risiken sind die häufigs-

ten Ursachen für Krankheiten und eine er- 

höhte Sterblichkeitsrate unter den städtischen 

Armen. In den Städten entsteht ein großer  

Teil der weltweiten Treibhausgase. Sie werden  

durch Energiegewinnung aus fossilen Brenn-

stoffen, mangelhaftes Abwasser- und Abfall- 

management sowie durch Industrie und  

Verkehr verursacht. Besonders die CO2-Emis-

sionen aus Verkehr und Transport nehmen 

jedes Jahr um 2,5 % zu. 

Ob die globalen Anstrengungen, dem Klima-

wandel zu begegnen und Klimaschutz wirksam 

umzusetzen, erfolgreich sein werden, das 

wird sich nicht zuletzt in den Ballungsräu-

men entscheiden. Dabei lassen sich ohne das 

Engagement des Privatsektors auch in den 

Städten die Klimaziele nicht erreichen. Die 

Privatwirtschaft muss zu Investitionen in den 

Klimaschutz motiviert werden. Gemeinsam 

mit dem Bundesumweltministerium (BMU) 

verfolgen die KfW Entwicklungsbank und die 

DEG dieses Ziel. 

Das BMU und die KfW Entwicklungsbank haben 

2010 den „Global Climate Partnership Fund“ 

(GCP) aufgelegt. Der Fonds mit einer Erstaus- 

stattung von über 100 Mio. USD fördert in 

Entwicklungs- und Schwellenländern kleine 

und mittlere Unternehmen auch in städti- 

schen Regionen sowie private Haushalte, die 

in effiziente, sparsame Energienutzung und 

erneuerbare Energien investieren. Insbeson-

dere durch die Beteiligung des Privatsektors 

soll das Fondsvolumen in den kommenden 

fünf Jahren auf über 500 Mio. USD steigen. 

Die DEG und das BMU haben eine Kooperation 

vereinbart, um private Partner, insbesondere 

kleine und mittelständische Betriebe, bei 

innovativen Projekten im Energiebereich und 

bei der Anpassung an den Klimawandel zu 

unterstützen.

KfW Klimaschutzfonds: Weltweit wirksam

Aus Mitteln des Klimaschutzfonds kauft die 

KfW Entwicklungsbank zudem im Auftrag 

von europäischen und deutschen Unterneh-

men Emissionsgutschriften aus Umwelt- und 

Klimaschutzprojekten in Entwicklungs- und 

Schwellenländern. Viele dieser Projekte zu 

Energieeffizienz, erneuerbaren Energien oder  

Vermeidung von Methanemissionen bei 

Mülldeponien sind in städtischen Regionen 

angesiedelt und tragen zu nachhaltiger 

urbaner Entwicklung bei. So unterstützt der 

Klimaschutzfonds in Südafrika Projekte und 

Programme zur energieeffizienten Beleuch-

tung in Haushalten oder zum Einsatz von 

solarer Warmwasserbereitung. 

Die Projekte, die der Klimaschutzfonds unter - 

stützt, erwirtschaften Emissionsgutschriften, 

die von Unternehmen in Deutschland und 

Europa gekauft werden. Denn für den globa-

len Klimaschutz ist es unerheblich, wo Emis-

sionen verringert werden, entscheidend ist, 

dass sie überhaupt abgebaut werden – und 

dies möglichst kostengünstig. Dabei können  

die Unternehmen ihre Verpflichtungen, Treib-

hausgase zu vermeiden, kostengünstiger 

einhalten als mit entsprechenden Vermei-

dungsprogrammen im eigenen Land. Die 

Projektträger profitieren zudem von den zu - 

sätzlichen Finanzmitteln aus dem Verkauf. 

Seit seiner Einrichtung wurden im Rahmen 

des Klimaschutzfonds bisher insgesamt ca. 

37 Mio. Emissionsgutschriften kontrahiert 

und auf diese Weise rund 380 Mio. EUR, im 

Wesentlichen privatwirtschaftliche Mittel, für 

Klimaschutzprojekte mobilisiert.
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Sauberes Wasser ist eine Grundvoraussetzung, um Städte lebenswert zu machen. 

Städte brauchen sauberes Trinkwasser 

In Entwicklungsländern sind nahezu 80 % 

aller umweltbedingten Erkrankungen dem 

Mangel an sauberem Trinkwasser geschuldet. 

Deshalb sind rund zwei Drittel der städti-

schen Vorhaben der KfW Entwicklungsbank 

weltweit dem Wasser-/Abwasser-/Sanitär-

sektor zugeordnet. 2010 stellte die KfW Ent-

wicklungsbank hier 380 Mio. EUR zur Ver- 

fügung und unterstützte die Partner mit 

bedarfsorientierten Ansätzen dabei, nach-

haltige Lösungen für die städtischen Wasser- 

und Abwassersysteme umzusetzen. Mit den 

2010 neu zugesagten Vorhaben im gesamten 

Wasser- und Abwasserbereich erreichte die 

KfW mehr als 6 Mio. Menschen. 

Das Ziel, die Menschen mit sauberem Trink-

wasser zu versorgen, spielt auch bei den 

Finanzierungen der DEG eine große Rolle –  

etwa auf den Philippinen, in Indien oder in 

China. Dort tragen von der DEG mit insge-

samt knapp 30 Mio. EUR geförderte Vor-

haben von privaten Partnern dazu bei, die 

Trinkwasserversorgung und die Abwasser-

entsorgung auch für die arme Bevölkerung 

zu verbessern. Allein in der philippinischen 

Hauptstadt Manila profitieren rund 5 Mio. 

Einwohner von solchen Wasser projekten, da-

runter 1,2 Mio. Slumbewohner. 



Bessere Infrastruktur: In Serbien werden Wasserleitungen verlegt.

Die KfW Entwicklungsbank ist auch in Osteu-

ropa aktiv. Sie fördert etwa in Serbien seit Jah-

ren mit bislang über 80 Mio. EUR im Bereich 

der städtischen Wasserver- und Abwasserent-

sorgung kleine und mittelgroße Städte mit 

50.000 bis 150.000 Einwohnern. Hauptabsicht 

auch hier: die Versorgung mit hygienisch 

unbedenklichem Trinkwasser sicherzustellen 

und Engpässe in der Abwasserentsorgung  

zu beseitigen. Denn in den meisten serbischen 

Städten sind die Leitungssysteme marode,  

die Wasserverluste hoch. 

Derzeit modernisieren 13 serbische Städte 

ihre Wasserver- und Abwasserentsorgung. 

Dazu gehört auch der innovative Umgang 

mit Anreizen: Die Städte müssen sich für 

das Investitionsprogramm erst qualifizieren.  

Konkret heißt das: Sie müssen kostendecken-

de Tarife einführen, ein effektives Finanz- 

und Rechnungswesen inklusive Mahnwesen 

aufbauen und Gebühren einziehen. Erst 

dann werden die Verteilungsnetze rehabili-

tiert, moderne Wasseraufbereitungsanla- 

gen errichtet sowie veraltete Pumpstationen 

aus getauscht. So schafft die KfW Anreize, 

damit Stadtverwaltungen die notwendigen 

Reformen umsetzen, ohne die eine nach-

haltige Wasserversorgung nicht möglich ist.

Abfall- und Abwassermanagement

Städte sind dynamische Zentren. Doch mit 

boomender Wirtschaft und Bevölkerung 

wachsen in den Städten auch die Abfallberge. 

Wo professionelles Abfallmanagement fehlt, 

birgt dies große Gefahren. Ungeordnete Müll - 

kippen verschmutzen nicht nur das Grund-

wasser und gefährden so massiv die Gesund-

heit der städtischen Bevölkerung. Sie sind 

wegen des Gases Methan, das sich beim  

Verrotten bildet, auch klimaschädlich. Die  

KfW Entwicklungsbank hat daher seit 2006 im  

städtischen Abfallsektor rund 100 Mio. EUR  

bereitgestellt.
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Für Mensch und Umwelt besonders gefährlich 

sind die zum Teil hochgiftigen industriellen 

Abfälle. Hier geht Tunesien einen umweltver-

träglichen Weg. Das nordafrikanische Land 

entsorgt gefährliche Abfälle mit einem landes-

weiten Managementsystem. Das etwa 80 

Kilometer südlich von Tunis gelegene „Natio-

nale Entsorgungszentrum“ nimmt seit 2009 

den Sondermüll des gesamten Landes auf und 

ist die erste Anlage dieser Art in Nordafrika. 

Der Bau wurde von der KfW Entwicklungs-

bank mit 13 Mio. EUR unterstützt. Drei wei-

tere dezentrale Annahmestellen im Süden, 

Norden und Zentrum des Landes sind derzeit 

im Bau. Hier werden künftig die in den Re- 

gionen anfallenden weniger giftigen Abfälle 

vor Ort behandelt und abgelagert.

Private Kläranlage für Industrieabwasser 

Laut UNEP, dem Umweltprogramm der Ver-

einten Nationen, fließen weltweit drei Viertel  

der Abwässer aus städtischen Gebieten unbe - 

handelt ins Meer, in Flüsse oder in Seen. In 

Lateinamerika und der Karibik werden UN- 

Studien zufolge überhaupt nur 14 % der  

Abwässer in Kläranlagen behandelt. 

So gibt es beispielsweise allein im Großraum 

von Rio de Janeiro etwa 150 kleine und mitt - 

lere Unternehmen (KMU) in der Metall verar- 

bei tenden, chemischen und pharmazeutischen 

Industrie mit umweltgiftigen Abwässern. In  

Brasilien leiten KMU ihre Abwässer oft unge-

klärt in Flüsse und Bäche oder lassen sie in 

Gruben versickern.

Mit der Kläranlage der deutschen Firma  

EnviroChemie hat sich das in der Region um  

Rio inzwischen geändert. Das hessische 

Unternehmen hat hier eine Kläranlage für 

Industrieabwässer speziell von kleinen und 

mittleren Unternehmen gebaut. Die DEG hat 

dieses privatwirtschaftliche Engagement mit 

175.000 EUR aus Mitteln des BMZ gefördert. 

In speziellen Tankwagen werden die giftigen 

Abwässer gegen Gebühr zur Spezialanlage 

gebracht, analysiert und anschließend be-

handelt. Der Klärschlamm wird in einer mo-

dernen Deponie entsorgt und das Restwasser 

biologisch behandelt, bis es unbedenklich 

in die Kanalisation eingeleitet werden kann. 

Mit dem Angebot der Kläranlage hat sich  

das Umweltbewusstsein unter KMU in der 

Region deutlich verbessert. Die Anlage wurde 

bereits mehrfach erweitert.

Integrierte Umweltaspekte

Nachhaltige Stadtentwicklung kann nicht 

funktionieren, ohne Umweltaspekte von An-

fang an zu integrieren. Sie muss integrierte 

Programme entwickeln, die helfen, negative 

Umweltfolgen des städtischen Wachstums 

zu vermeiden oder zu begrenzen und die na - 

türlichen Ressourcen der Städte und ihres 

Hinterlandes zu erhalten und zu schützen.  

Werden ökologische Überlegungen in Stadt-

planung und –management einbezogen, pro - 

fitieren alle Bereiche des städtischen Lebens: 

Bildung, Gesundheit, wirtschaftliche Ent-

wicklung und damit auch der Kampf gegen 

Armut.

Wirkungen und Effekte
Die Aktivitäten der KfW Ent-

wicklungsbank leisten weltweit 

einen Beitrag zu Natur- und 

Umweltschutz. Durch die Zu-

sagen 2010 können 1,5 Mio. 

Hektar bedrohter natürlicher 

Landschaftsräume, vor allem 

Tropenwald, geschützt und ein 

Beitrag zum Erhalt der Lebens-

grundlagen von 400.000 Men-

schen geleistet werden.  

Von einer verbesserten Energie-

versorgung profitieren insgesamt 

21 Mio. Menschen.
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NICHT MEHR vOM WINDE vERWEHT
IN ÄTHIOPIEN WERDEN MüLLHALDEN SANIERT UND NEUE, vERSIEGELTE DEPONIEN GEBAUT

Ein Tankwagen lässt Toilettenwasser ab: Die Mülldeponien müssen saniert werden.

Müll kennt keine Pietät, und auch der Wind 

nimmt keine Rücksicht. Selbst auf dem Fried-

hof hat sich der Abfall ausgebreitet. Der Wind 

von der benachbarten wilden Müllkippe hat 

ihn bis auf die Gräber geweht. Die Stadtver-

waltung von Dire Dawa, Äthiopiens zweit-

größter Stadt im Osten des Landes, hat die 

Müllhalde nun geschlossen. Mitten in einem  

dicht besiedelten Wohngebiet gelegen, hatte 

sie nicht nur den Friedhof beschmutzt, son-

dern auch die Gesundheit der Anwohner ge - 

fährdet.  

Mit Mitteln, die die KfW Entwicklungsbank 

im Auftrag der Bundesregierung dem „Urban 

Development Fund“ zur Verfügung stellt, 

wird die aufgelassene Müllkippe nun saniert. 

„Das geschieht in Äthiopien zum ersten Mal“, 

sagt Programmmanager Ronald Steyer, der 

das KfW Büro in Addis Abeba leitet. „Sa- 

nie ren heißt dabei vor allem abdecken und 

be pflanzen. An dieser Stelle soll ein kleiner 

städtischer Park entstehen.“ Mit deutscher 

Förderung haben die 350.000 Einwohner von 

Dire Dawa auch eine neue reguläre Müllde- 

ponie erhalten. Aus der versiegelten Müll-

deponie sickert nun kein Abwasser mehr un-

behandelt ins Grundwasser. 

Seit 2004 unterstützt die KfW Entwicklungs-

bank äthiopische Stadtverwaltungen dabei, 

ihre kommunalen Aufgaben eigenverantwort-

lich zu lösen. Dazu gehört die Hilfe bei der 

Müllentsorgung, aber auch der Ausbau von  

Infrastruktur wie neue Markthallen, Schlacht - 

häuser oder Entwässerungskanäle. Äthio-

piens Stadtverwaltungen müssen sich profes - 

sionalisieren. Dabei ist die Förderung an 

klare Bedingungen geknüpft: Die Kommunen 

müssen ihre Investitionsvorhaben eigen-

verantwortlich planen, beantragen und um - 

setzen. Sie werden von Experten unterstützt, 

die die Finanzielle Zusammenarbeit (FZ) fi-

nanziert. 20 % der Kosten müssen die Städte 

selbst aufwenden, der Rest kommt aus Mit-

teln der deutschen FZ.

15 Mio. EUR hat die KfW Entwicklungsbank 

für insgesamt 34 städtische Projekte bereit-

gestellt. „Beim Stadtentwicklungsfonds in 

Äthiopien“, sagt Ronald Steyer, „geht es vor 

allem darum, nah an den Menschen etwas 

zu verbessern. Die Projekte wirken sichtbar 

vor ihrer Haustür, verändern unmittelbar ihre 

Lebensbedingungen. Und die Stadtverwal-

tungen lernen, bürgerorientiert zu handeln.“



19

SCHILF STATT CHLOR
EIN MODELLPROJEKT IN MExIKO-STADT: MIT BIOLOGISCHEN FILTERN LÄSST SICH  

ABWASSER IN DER STADT UMWELTFREUNDLICH KLÄREN

Das Abwasser in Mexikos Hauptstadt stinkt 

zum Himmel. Nur 15 % werden überhaupt 

geklärt, der größte Teil fließt in Lagunen zu - 

sammen. Da die Kanäle marode sind, ver-

sickert etwa die Hälfte der übel riechenden 

Brühe ins Grundwasser. Die Folge: Die Quali-

tät des Trinkwassers wird immer schlechter. 

Und das Wasser, das die Kläranlagen verlässt, 

ist stark gechlort, damit ungenießbar und 

nur bedingt wiederzuverwenden – etwa zur 

Autowäsche. In der Bewässerung eingesetzt, 

lässt es Grünflächen auf Dauer versalzen, in 

industriellen Produktionsprozessen führt es 

zu Korrosion.

Dabei ist Abwasser das einzige Wasser, das in 

den mexikanischen Ballungszentren reichlich  

vorhanden ist. „Um den angespannten Wasser - 

haushalt zu entlasten, wäre es wichtig, diese 

zusätzliche Ressource in einem Recycling-

Kreislauf in der Stadt zu halten“, betont Bernt 

Hagenlocher von der DEG. Doch in Mexiko-

Stadt werde bislang lediglich mit enormem 

Aufwand und riesigen Energiekosten Trink-

wasser in die Stadt und dann das Abwasser 

wieder aus der Stadt gepumpt.

Zusammen mit der Nationalen Wasserbehörde 

erprobt derzeit ein deutsches mittelständi-

sches Unternehmen in einem „Public-Private- 

Partnership“-Projekt eine dezentrale Alter-

native zur Abwasserbehandlung mit Chlor. Die  

Pilotanlage in einem Seniorenheim in Mexiko- 

Stadt kombiniert ein biologisches Klärbecken 

mit Schilfbeeten als zusätzlichem hygieni-

schem Filter und einem unterirdischen Nutz - 

wasserspeicher. Je nachdem, wie oft das 

Abwasser zwischen Speicher und Schilffilter 

zirkuliert, lässt sich die für die Bewässerung 

und den Gewerbebetrieb erforderliche Wasser-

qualität erzielen – ganz ohne Chlor.

Mit rund 167.000 EUR an Fördermitteln, etwa  

die Hälfte der Gesamtsumme, unterstützt 

die DEG das Unternehmen. Die Mittel stammen  

aus der develoPPP.de-Fazilität des Bundes-

ministeriums für wirtschaftliche Zusammen-

arbeit und Entwicklung (BMZ), das damit 

entwicklungspolitisch wichtige Projekte von  

Privatunternehmen unterstützt. „Für Büro-

gebäude mit Grünanlagen oder für neue 

Siedlungen ist solch eine dezentrale, natur-

nahe Kläranlage gut geeignet“, ist Hagenlo-

cher überzeugt. Zwar lassen sich die großen 

Wasserprobleme von Mexikos Metropole 

damit nicht lösen, aber das Projekt zeigt Wege  

auf, wie eine ökologische und nachhaltige 

Wasseraufbereitung in der Stadt aussehen 

kann.

Umweltfreundliches Klärwerk: Schilfbeete ersetzen das Chlor.



AUSGEWOGENES GEBEN UND NEHMEN
DIE vERNETZUNG vON STADT UND LAND TRÄGT ZUR ENTWICKLUNG BEI
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Zwischen Stadt und Land herrscht ein 

reger Austausch. Das Land liefert Wasser, 

Nahrung und Energie, in der Stadt gibt 

es Jobs und Absatzmärkte und damit 

Einkommen. Urbane Zentren ernähren 

sich aus der Region, im Gegenzug nähren 

sie ihr Umland: Bauern und Handwerker 

aus ländlichen Gebieten verkaufen ihre 

Waren und Früchte meist in der Stadt. 

Die Beziehungen zwischen Stadt und Land 

müssen nachhaltig gestaltet werden, um 

Entwicklung voranzubringen und Klima und 

Umwelt zu schonen. Bei kleinen und mitt-

leren Städten fällt das leichter: Sie haben ein  

besonderes Potenzial, wirtschaftliche Ent-

wicklung und Wachstum an den Bedürfnissen  

der Menschen zu orientieren und negative 

Wirkungen auf Natur und Umwelt zu vermeiden. 

Städte sind Magneten für ihr Umland. Sie 

versprechen ein besseres Leben, sie sind 

Zentren politischer Macht und wirtschaft-

licher Aktivität und erscheinen Millionen von 

Menschen aus den ländlichen Regionen als 

möglicher Weg aus der Armut. Das hat dazu 

geführt, dass immer mehr Menschen auf der 

ganzen Welt in Städten leben – mit gravie-

renden Folgen für Mensch, Umwelt und Klima.  

Am schnellsten schreitet die Verstädterung  

in den Entwicklungsländern voran: 1960 

befanden sich dort drei von zehn der welt-

größten Städte, im Jahr 2000 waren es 

bereits acht von zehn.

Heute gibt es erste Anzeichen dafür, dass die  

Anziehungskraft von Riesenstädten sinkt –  

die Zuwanderungsraten in die Megaregionen  

nehmen ab. Ein Grund dafür ist, dass sich 

kleine und mittlere Städte immer positiver 

entwickeln. Diese sogenannten Sekundär-

städte zu stärken, ist in der deutschen Ent-

wicklungszusammenarbeit eine wesentliche 

Aufgabe der Stadtentwicklung. 

„Früher, während der Taliban-

Herrschaft, mussten wir nach 

Pakistan fahren, um meinen 

Bruder in Russland anrufen zu 

können. In Afghanistan waren 

Ferngespräche nicht möglich: 

Durch die mobilen Telefone ha-

ben wir heute eine Verbindung 

nicht nur zwischen Stadt und 

Land, sondern auch ins Ausland. 

Wir können mit Freunden, Ver-

wandten und unseren Liebsten 

kommunizieren.“

Akbar Sediqy, 

afghanischer Mitarbeiter im 

KfW-Büro Kabul
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Verbindung schaffen: Auf Märkten treffen sich Stadt- und Landbewohner.

Im südostafrikanischen Malawi finanziert die 

KfW Entwicklungsbank im Auftrag des Bun-

desministeriums für wirtschaftliche Zusam-

menarbeit und Entwicklung (BMZ) seit über 

20 Jahren die Kommunalentwicklung mittel-

großer Städte, die eine Brücke zwischen 

Megacity und Land schlagen. 

Brücke zwischen Großstadt und Land

Mit bislang rund 24 Mio. EUR hat das För - 

derprogramm für Sekundärstädte die De-

zentralisierung unterstützt, die regionale 

Wirtschaftskraft gestärkt und die politische 

und administrative Kompetenz erhöht. 

Die KfW gibt nicht nur die dringend benötigte 

finanzielle Hilfe. Sie unterstützt durch ihre 

Fachleute die Stadtverwaltungen bei deren 

Aufgaben: Märkte, Busstationen, Verwal-

tungsbauten, Schlachthöfe und Gewerbege-

biete werden geplant und gebaut, neue 

Wohngebiete erschlossen und die Lebens- 

und Wohnbedingungen in den ungeplanten, 

traditionellen Wohngebieten verbessert. Da-

bei geben Ingenieure technischen Rat, wenn 

es darum geht, die dezentralen Investitions-

vorhaben umzusetzen. Verwaltungsexperten 

helfen dabei, die Bevölkerung in die Planung 

einzubinden, denn Partizipation ist eine we-

sentliche Voraussetzung für „Good Gover-

nance“, für gute Regierungsführung. Rund 

344.000 Menschen in neun Städten haben 

bislang von diesem Programm profitiert.  

Damit verändert das Programm das Gesicht 

der Städte und sorgt für einen enormen Ent- 

wicklungsimpuls. Es vermittelt den Menschen 

auch das Bewusstsein, die Entwicklung in  

ihren Städten mitzubestimmen. Markttage  

zeigen immer wieder, wie sehr die geförder-

ten Städte zu einem Motor für die Entwick-

lung auch in ihrem Umland geworden sind. 

Deutlich mehr Menschen als früher reisen von 

weit her an, um auf den Märkten ihre Pro-

dukte anzubieten oder einzukaufen. 

Für die wirtschaftlichen Aktivitäten der 

Men schen, für die enge ökonomische Ver-

flechtung von Stadt und Land spielt auch die 

Kommunikation eine immer wichtigere Rolle: 

Händler informieren sich, wo es Märkte gibt. 

Kunden erfahren, wo sie die Waren finden, 

die sie suchen. Menschen, die auf Jobsuche 

in die Städte gezogen sind, wollen weiter  

den Kontakt zu ihren Familien auf dem Land 

halten. Auch Telekommunikationsanbietern 

wie dem von der DEG geförderten Unterneh-

men Roshan in Afghanistan kommt daher  

bei der Vernetzung von ländlichen und ur-

banen Gebieten eine wichtige Rolle zu.

Natürliche Ressourcen nutzen

Wenn es darum geht, natürliche Ressourcen  

wie Wasser zu nutzen, wird besonders deut-

lich, wie abhängig Stadt und Land voneinan-

der sind, wie sich das Leben und Arbeiten 

der Menschen in urbanen und ländlichen 

Regionen gegenseitig beeinflusst. Ein un-

kontrolliertes Stadtwachstum verursacht im 

Umland Umweltschäden, die irgendwann  

die Versorgung der städtischen Bevölkerung 

mit Nahrungsmitteln, sauberem Wasser  

oder verlässlicher Energie beeinträchtigen.



Nachhaltige Stadtentwicklung muss dafür 

sorgen, dass mit den natürlichen Ressourcen 

verantwortungsvoll umgegangen wird. Dies 

ist nur möglich, wenn es eine enge Koopera-

tion zwischen Städten und ihrem Umland 

gibt, auch über administrative Grenzen hin-

weg. Diesem Ziel widmet sich die KfW Ent-

wicklungsbank in ihren Programmen zu 

integriertem Wasserressourcenmanagement.

Chinas erstes Renaturierungsprogramm

Beispiel Peking: Das Miyun-Reservoir, Pekings 

wichtigstes Wassereinzugsgebiet, erstreckt 

sich weit über die Verwaltungsgrenzen hi naus 

bis in die Nachbarprovinz Hebei. Umwelt-

schäden haben die Wasserqualität so sehr 

verschlechtert, dass die Trinkwasserversor-

gung von Chinas Hauptstadt inzwischen 

gefährdet ist. In Chinas erstem Fluss-Rena-

turierungsprogramm werden nun die beiden  

Zuflüsse des Miyun-Stausees aus ihren  

Betonkorsetts befreit. 

Die industriellen, nicht standortgerechten 

Baum-Monokulturen an den Berghängen 

sollen zu naturnahem Mischwald werden, 

der wieder mehr Wasser aufsaugen und wie 

durch einen Filter zum Fluss durchsickern  

lassen kann. Ein Novum: Der ländliche Res-

sourcenschutz profitiert, weil die Stadt Pe-

king Probleme mit sauberem Trinkwasser hat. 

Dabei arbeiten erstmals zwei chinesische 

Provinzen auf lokaler Ebene zusammen und 

sitzen gleichberechtigt an einem Tisch. Zum 

gegenseitigen Nutzen: Peking finanziert die 

Sanierung eines Wassereinzugsgebiets, das 

außerhalb seiner Zuständigkeit liegt, und 

sichert damit nachhaltig seine eigene Was-

serversorgung. Die Provinz Hebei profitiert 

von dem zusätzlichen Einkommen aus den 

bezahlten Arbeitsleistungen und erhält am 

Ende ein intaktes Ökosystem. Die KfW Ent-

wicklungsbank kofinanziert das Vorhaben 

mit einem Entwicklungskredit in Höhe von 

5 Mio. EUR.

Wirkungen und Effekte
Mit den 2010 neu zugesagten 

Vorhaben im Wasser- und 

Abwasser bereich erreichen wir 

mehr als 6 Mio. Menschen.  

Etwa 40 % dieser Vorhaben  

tragen auch zur Anpassung  

an den Klimawandel bei.

Für rund 5 Mio. Menschen in 

kleinbäuerlichen Haushalten wird  

die Bewässerung auf ihren Fel-

dern verbessert. Das hilft, ihre 

Einkommens- und Ernährungs-

situation zu stabilisieren. 

Auf dem Weg in die Stadt: Bäuerinnen in Vietnam
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Schmelzende Gletscher 

In Peru zwingt der Klimawandel die Regie-

rung und Behörden dazu, dass Stadt und 

Land eng kooperieren. Die Hauptstadt Lima 

liegt dort an der Küste, an der kaum Regen 

fällt. 80 % von Limas Trinkwasser kommen 

daher aus den Anden über den Rio Rimac  

in die Stadt. Vom Fluss hängen alle ab: Über 

8 Mio. Menschen rund um Lima, aber auch die  

stadtnahe Landwirtschaft, Industrie und 

Gewerbe. Durch den Klimawandel schmelzen  

die Andengletscher – das Wasser wird da-

durch zu einem immer knapperen Gut. 

Mit einem ehrgeizigen Investitionsprogramm 

will der öffentliche Wasserversorger Sedapal 

Limas Wasserversorgung sichern, dabei wird 

er von den Experten der KfW Entwicklungs-

bank fachlich unterstützt. Sedapal lässt stark 

überalterte Wasser- und Abwassernetze aus - 

tauschen, um Wasserverluste zu reduzieren.  

Außerdem werden neue Wasserzähler einge- 

baut und verbrauchsabhängige Tarife einge-

führt, um die Menschen zu motivieren,  

weniger Wasser zu verbrauchen.

Durch den Klimawandel schmelzen in Peru die Andengletscher. 

Geplant ist auch, gereinigtes Abwasser teil-

weise für gewerblichen Gebrauch wiederzu-

verwerten. Zusammen mit anderen Gebern 

unterstützt die KfW Entwicklungsbank das 

Vorhaben von Sedapal zunächst mit einem 

Förderkredit über 50 Mio. USD, weitere Kre-

dite sollen folgen. In einem zweiten Schritt 

will Sedapal ein integriertes Einzugsgebiets-

management entwickeln. Denn ohne das 

Umland einzubeziehen, von dem die Stadt 

abhängig ist, kann Lima seine Wasserversor-

gung nicht nachhaltig sichern.

Eine nachhaltige Stadtentwicklung muss 

und kann die gegenseitige Abhängigkeit von 

Urbanität und ländlichem Raum berücksich-

tigen: Wachsende Städte, die diesen Zusam-

menhang ignorieren und sich unkontrolliert 

ins Land ausdehnen, zerstören ihre eigene 

Lebensgrundlage.
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Für die Stadtentwicklung relevantes Portfolio von 2006–2010

Insgesamt rund 3,1 Mrd. EUR zur Verbes-

serung der Lebenssituation in Städten hat die  

KfW Entwicklungsbank in den vergangenen  

fünf Jahren zugesagt. Das entspricht 18 %  

der Gesamtzusagen der Finanziellen Zusam-

menarbeit in dieser Zeit. 

Wasserversorgung und Abwassermanagement 

sind in vielen Städten in Entwicklungsländern  

noch keine Selbstverständlichkeit, aber essen - 

ziell für Gesundheit und Wohlbefinden der 

Menschen. Rund die Hälfte der Zusagen ist 

in diese Sektoren geflossen (1,5 Mrd. EUR). 

Städte sind seit jeher Begegnungsstätten und  

Zentren des Handels. Die Mobilität von Wa-

ren und Menschen hat in Zeiten der Globali-

sierung noch an Bedeutung zugenommen.  

Rund 23,1 % (709 Mio. EUR) der zugesagten 

Vorhaben fielen in diesen Sektor. Es handelt 

sich dabei vorwiegend um KfW-Eigenmittel, 

die für Schieneninfrastruktur und Eisenbah-

nen in Form von Förderkrediten an Schwellen- 

länder geflossen sind. 

Energievorhaben, vor allem die Stromversor-

gung von Städten, belegen mit 222 Mio. EUR 

(7,2 %) den dritten Platz unter den Stadt-

ent wicklungsvorhaben der Finanziellen Zu- 

sammenarbeit. Etwa 5,8 % der Zusagen 

(179 Mio. EUR) wurden in Form von Kredit-

linien für Stadtentwicklung oder Wohnungs-

bauförderung über Finanzintermediäre in 

den Partnerländern zugesagt.

Integrierte Vorhaben der Stadtentwicklung 

und Programme mit dem Ziel, städtische 

Infrastruktur auszubauen und zu verbessern, 

wurden mit rund 4,3 % (133 Mio. EUR) der 

Zusagen gefördert. Diese Vorhaben werden 

in Zukunft an Bedeutung zunehmen, meh-

rere große Stadtentwicklungsprogramme 

befinden sich in Vorbereitung.

Eine zentrale Aufgabe von Kommunen ist die 

Abfallentsorgung. In diesen Sektor flossen 

3,2 % der Zusagen (99 Mio. EUR). Der Bau 

von Kreiskrankenhäusern wurde mit 2,4 % 

(74 Mio. EUR) gefördert. Für die Unterstüt-

zung von Dezentralisierungsmaßnahmen, für 

Kommunalentwicklung und Gewaltpräventi-

on wurden 1,5 % der Zusagen (47 Mio. EUR) 

bereitgestellt. In den sozialen Wohnungs-

bau und die Slumsanierung flossen 1,5 %  

(46 Mio. EUR) und für Wiederaufbauhilfe 

wurden 0,6 % (19 Mio. EUR) bereitgestellt.

Wasser, Sanitärversorgung und Abwassermanagement

Transport

Energieerzeugung und -versorgung

Finanzwesen

Stadtentwicklung und -verwaltung

Abfallwirtschaft und Entsorgung

Basisgesundheit (Kreiskrankenhäuser)

Demokratische Teilhabe und Zivilgesellschaft

Sonstige Differenzen in der Summe durch Rundungen möglich

2,1 %

23 %
7 %

1,5 %
2 %

3 %

6 %

4 %

51 %



gRAD DER VERSTÄDTERUNg UND ANTEIL DER SLUMBEVÖLKERUNg NACH REgIONEN
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Quelle: un-habitat 
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JORDANIEN: AUFBEREITETES ABWASSER FüR DIE LANDWIRTSCHAFT – TRINKWASSER FüR DIE STADT

ABWASSER ALS KOSTBARE RESSOURCE

Große schwarze Tonnen prägen das Stadt- 

 bild von Amman. Sie stehen auf fast jedem 

Dach in der jordanischen Hauptstadt. Die  

Menschen speichern darin ihr Wasser, weil  

nur zweimal in der Woche das kostbare Nass 

aus der Leitung fließt. Der Wasser verbrauch 

ist streng rationiert, denn Jordanien ist eines 

der Länder mit dem geringsten Wasservor-

kommen weltweit. In vielen Gegenden des 

Landes sinkt der Grundwasserspiegel jedes 

Jahr um mehr als einen Meter. „Bei solcher 

Wassernot“, sagt Gerald Scholz, Projekt-

manager der KfW Entwicklungsbank, „ist 

jeder Tropfen kostbar. Nichts darf vergeudet 

werden.“

Besonders in der Bewässerung soll nicht mehr  

so viel Trinkwasser verwendet werden. Jorda-

nien will verstärkt sein Abwasser aufbereiten 

und fördert daher auch das Wasser-Recy-

cling in seiner zweitgrößten urbanen Region 

im Norden des Landes. Die KfW Entwick-

lungsbank begleitet den jordanischen Partner  

bei diesem vielschichtigen Vorhaben und 

unterstützt es mit 22 Mio. EUR. Das Projekt 

schlägt mehrere Fliegen mit einer Klappe: Es 

sorgt dafür, dass Abwasser entsorgt und ge-

reinigt wird und die Bauern gleichzeitig ihre 

Felder bewässern können. Außerdem wird 

Energie erzeugt. 

Der Ansatz funktioniert so: Die gesamten Ab - 

wässer der Stadt Irbid und der städtischen 

Regionen in Nord-Jordanien sollen durch drei  

Kläranlagen geleitet werden. Dann fließt das  

Wasser von einer Hochebene durch eine Rohr - 

leitung fast 900 Meter tief ins Jordantal. 

Dabei treibt es ein kleines Kraftwerk an und 

produziert Strom für bis zu 15.000 Menschen.  

Im Tal können die Bauern dann das Wasser 

nutzen, um ihre Felder und Plantagen zu be-

wässern. „Weil das aufbereitete Abwasser viel 

Stickstoff und Phosphor enthält, können die 

Bauern zudem teuren und energieintensiven 

Mineraldünger sparen“, sagt Scholz. 

Ähnliche Projekte gibt es bereits im Umland 

der Hauptstadt Amman. Dort konnten Bau-

ern den Einsatz von Mineraldünger teilweise  

erheblich reduzieren, ohne Einbußen bei den 

Ernten hinnehmen zu müssen. Durch die  

Verwendung gereinigten Abwassers in der 

Landwirtschaft steht mehr sauberes Wasser  

für die Versorgung der Bevölkerung im gan - 

zen Land zur Verfügung. Für Amman bedeu-

tet das neue KfW-finanzierte Vorhaben im 

Norden Jordaniens beispielsweise täglich  

20 Liter zusätzliches Trinkwasser pro Kopf. 

Das neue Vorhaben in Irbid geht noch einen 

Schritt weiter – es erzeugt gleichzeitig um-

weltfreundlichen Strom. Scholz: „Dieser inte - 

grierte Ansatz ist bisher einzigartig in der 

Region und wird damit auch für andere was-

serarme Länder wegweisend sein.“

Gereinigtes Abwasser verhilft zu besseren Zitronenernten.
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DEN MENSCHEN EINE STIMME GEBEN
AFGHANISTAN: MOBILTELEFONE ERLEICHTERN DIE KOMMUNIKATION ZWISCHEN STADT UND LAND

Handys verbinden: Rund 13 Mio. Afghanen nutzen die mobile Kommunikation.

Roshan ist der bedeutendste Telekommunika-

tionsanbieter in Afghanistan und der größte 

Steuerzahler des Landes. Das Unternehmen 

trägt rund 6 % zum Bruttosozialprodukt bei 

und beschäftigt etwa 1.200 Menschen, 20 % 

davon Frauen. Der Aga-Khan-Fonds für wirt-

schaftliche Entwicklung hält die Mehrheit 

der Anteile an Roshan. Die DEG finanziert das 

Unternehmen mit 10 Mio. USD. Ein Gespräch 

mit Geschäftsführer Karim Khoja.

In Afghanistan wird gekämpft, das Land 

ist arm. Welche Bedeutung hat in dieser 

Lage die Telekommunikation?

Wir geben den Menschen in Afghanistan eine  

Stimme: Dadurch, dass sie Zugang zu Tele- 

kommunikation haben, können sie sich artiku - 

lieren, ihre Bedürfnisse und Ziele benennen.  

Das war über viele Jahre nicht möglich. Wenn  

die Menschen miteinander reden und sich 

austauschen, dann kämpfen sie nicht, sondern  

bauen gemeinsam ein geeintes Land auf.

Als wir nach 2003 nach Afghanistan kamen, 

hatten nur rund 100.000 Menschen die Mög- 

lichkeit zu telefonieren, heute haben wir mehr 

als 4,7 Mio. Kunden, insgesamt nutzen 13 Mio. 

Afghanen die mobile Kommunikation.

Können sich arme Menschen in Afgha-

nistan tatsächlich ein Handy leisten?

Früher kostete ein Handy in Afghanistan rund 

500 USD. Heute können es die Afghanen für 

20 USD kaufen, ein Ortsgespräch kann man 

für zwei Cent pro Minute führen. Wir bemü-

hen uns sehr darum, dass auch die benach-

teiligten Bevölkerungsgruppen billig telefo-

nieren können, zum Beispiel mit speziellen 

Angeboten und Tarifen für Frauen.

Wie kann die Bevölkerung in ländlichen 

Regionen die mobile Kommunikation 

nutzen?

Auch auf dem Land wollen die Menschen tele- 

fonieren, zum Beispiel mit Familienmitgliedern,  

die entfernt oder in der Stadt leben. Bauern 

und Geschäftsleute brauchen Informationen, 

um effektiv Geschäfte machen zu können. 

Wir bieten auch weitere Dienstleistungen an, 

etwa Produktinformationen für Bauern oder 

Finanzdienste für Mobiltelefone, die in länd-

lichen Regionen mit schlechter Infrastruktur 

genutzt werden. Derzeit decken wir mit un-

serem Netz 230 Städte und Gemeinden in 

allen 34 afghanischen Provinzen ab. In ei-

nigen ländlichen Regionen nutzt die ganze 

Familie das Handy, das sind im Schnitt 13 

Personen.

Wie trägt Roshan zur Entwicklung bei?

Die Entwicklung Afghanistans ist der Kern 

unserer Firmenphilosophie, die wir im tägli-

chen Geschäftsleben und durch unser breites 

soziales Engagement für die Menschen um- 

setzen. Im ganzen Land unterstützen wir Hilfs- 

projekte durch unsere Abteilung für „Cor-

porate Social Responsibility“, die „Roshan 

Community“. Wir helfen Kindern, Frauen und 

benachteiligten Dorfgemeinschaften. Dazu 

gehört der Bau von drei Schulen, außerdem 

unterstützen wir „Save the Children“ dabei, 

sieben weitere Schulen fertigzustellen. Wei- 

tere Projekte sind 15 Spielplätze und 58 kleine 

Dämme, um Wasser zu stauen. Unser neuer 

Finanzdienst M-Paisa für Mobiltelefone trägt 

dazu bei, dass die Menschen in ländlichen 

Regionen Geld überweisen oder ihr Gehalt 

über das Handy erhalten können.



LEBENSWERTE UND SOZIALE STÄDTE
CHANCEN AUF BILDUNG UND EIN GESUNDES UND SICHERES LEBEN SCHAFFEN
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„Meine Freunde und ich haben 

früher in Bogotá den ganzen Tag 

auf der Straße rumgelungert. 

Wir hatten nichts zu tun, haben 

Drogen konsumiert. Heute lerne 

ich in einem Sozialprojekt, wie 

man Gitarre spielt. Mein Leben  

hat sich verändert. Drogen nehme 

ich nicht mehr – und meine  

Familie akzeptiert mich wieder.“

José Miguel Lara Villamil, 20 Jahre alt,

Jugendlicher aus Bogotá

Nicht immer erfüllen sich die Hoffnungen 

der Menschen, die sich in Entwicklungs- 

und Schwellenländern mit dem Ziel bes-

serer Lebensperspektiven auf den Weg 

vom Land in die Stadt machen: Von den 

rund drei Milliarden Menschen, die heute 

weltweit in Städten leben, haust nach 

UN-Angaben knapp ein Drittel in Slums. 

Dort grassieren Armut, Krankheit und 

Gewalt.

Die rasante Urbanisierung der vergangenen 

Jahrzehnte hat die Stadtverwaltungen der 

Metropolen und Megastädte in Asien, Afrika 

und Lateinamerika oft überfordert. Eine sta-

bile soziale Infrastruktur ist aber eine unab-

dingbare Basis für eine lebenswerte Stadt.

Bekämpfung der Armut 

Die KfW Entwicklungsbank und die DEG unter-

 stützen Partnerländer daher dabei, die städ - 

tische Infrastruktur auszubauen und für eine  

soziale Grundsicherung vor allem der unteren  

Einkommensschichten in der Stadt zu sor-

gen: Sie fördern etwa den Betrieb von Wasser - 

kiosken, den Bau von privaten Latrinen oder 

öffentlichen Sanitäreinrichtungen, zum Bei-

spiel in städtischen Slums und informellen 

Siedlungen in Kenia oder Sambia.

Mit ihrer Entwicklungsexpertise und ihren 

Förderinstrumenten tragen sie dazu bei, dass 

Krankenhäuser ausgebaut oder modernisiert 

werden. Indem sie den Bau von Schulen und 

Universitäten unterstützen, ermöglichen sie 

ärmeren Menschen den Zugang zu Bildung 

und schaffen damit Zukunftsperspektiven. In  

Brasilien fördert die DEG eine privatwirt-

schaftliche Universitätsgruppe mit 15 Mio. EUR.  

Dort erhalten vor allem junge Berufstätige 

der mittleren und unteren Einkommens-

schichten die Chance, einen Hochschulab-

schluss zu machen.

Prävention von Gewalt

Wo Jobs, Perspektiven und ein reguläres Dach 

über dem Kopf fehlen, wächst die Gefahr, dass 

Gewalt und Kriminalität entstehen: Wenn in 

Elendsvierteln insbesondere junge Menschen 

verarmen, an den Rand gedrängt werden und 

keine Chance auf eine bessere Zukunft sehen, 

bilden sich mitunter Jugendbanden, die Angst 

und Schrecken verbreiten.

In Städten wie Lagos, Johannesburg oder 

Nairobi ist die Rate der Gewaltkriminalität in 

der Regel weit höher als im jeweiligen natio-

nalen Durchschnitt. In zentralamerikanischen 

Städten gibt es weltweit mit die meisten Morde 

und Tötungsdelikte. Die Menschen meiden 

häufig öffentliche Plätze und fahren nur un- 

gern mit Bussen und Bahnen, weil dort die Ge-

fahr groß ist, Opfer von Überfällen zu werden.

Nachhaltige Stadtentwicklung trägt dazu bei,  

Gewalt einzudämmen und zu verhindern. Durch  

die von der KfW Entwicklungsbank geförderten  

Programme werden eine Verbesserung der In- 

frastruktur und soziale Projekte eng miteinan-

der verzahnt. Ziel ist es, den öffentlichen Raum 

aufzuwerten und wieder sicherer zu machen.

In Slums, in denen einst die Kriminalität gras - 
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sierte, entstehen neue Siedlungen. Häuser er- 

halten Toiletten, Waschbecken und fließendes  

Wasser, die Viertel werden an den öffentlichen 

Nahverkehr angeschlossen. Die Stadtteilbe-

völkerung wird an den Programmen beteiligt, 

denn dort, wo Menschen über ihre eigenen 

Interessen mitbestimmen und Verantwortung 

für sich und ihre Umgebung übernehmen, 

gehen Spannungen und Gewalt zurück. Die 

Einwohner lernen, sich zu engagieren und zu 

organisieren und setzen sich auf diese Weise 

selbst mit dafür ein, dass sie Zugang zu Bil-

dung, einer besseren Gesundheitsversorgung 

und menschenwürdigeren Arbeitsplätzen 

haben.

Licht und Schatten in der Stadt: Neben Hochhäusern breiten sich Slums aus.

Wie erfolgreich eine Stadtplanung ist, die diese 

Aspekte berücksichtigt, zeigt das Beispiel 

Khayelitsha, einem Stadtteil Kapstadts in Süd- 

afrika. Dort fördert die KfW Entwicklungs-

bank seit 2005 ein Programm der Stadtregie-

rung, das Gewalt und Kriminalität in diesem  

vermutlich drittgrößten sogenannten „Town- 

ship“ in Südafrika verhindern soll. 

Programme zeigen Wirkung

Vor wenigen Jahren war Khayelitsha noch 

durch Einbrüche, Überfälle, Morde und Ver- 

gewaltigungen geprägt, inzwischen ist die 

Gewaltrate dort weit unter den Landes-

durchschnitt gesunken. 

Das Vorhaben unterstützt die Bevölkerung, 

lokale Organisationen und die Stadtverwal-

tung dabei, Straßen und Plätze attraktiver 

und für die Allgemeinheit sicherer zu machen:  

Gebäude werden saniert, Spielplätze gebaut, 

Straßenlaternen errichtet und neue Wege ge - 

schaffen. Dadurch haben die Menschen 

wieder mehr Chancen, zu kommunizieren, sich  

auszutauschen und das verbindende Ge-

spräch zu führen. 

Die Bevölkerung in dem Armenviertel lernt 

zu verhandeln, Kompromisse zu schließen 

und für ihre Interessen einzutreten. Das hat 

den Stadtteil Schritt für Schritt sicherer ge-

macht. Die KfW Entwicklungsbank begleitet 

das Projekt seit 2004 und stellt seitdem rund 

15,5 Mio. EUR im Auftrag des Bundesminis-

teriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit 

und Entwicklung (BMZ) zur Verfügung.

Bezahlbare Gesundheitsdienste

Das Leben in der Stadt kann die Gesundheit 

schwer belasten, besonders die der Armen, 

die ausgegrenzt in Slums und informellen 

Siedlungen leben. Sie sind am verwundbar s-

ten – ihr Müll wird meist gar nicht oder  

zumindest nicht umweltgerecht entsorgt, 

Abwasser wird nicht kanalisiert, die Luft ist 

verschmutzt, und sauberes Trinkwasser gibt 

es kaum. Für die Ärmsten sind Krankenhäu-

ser oft unerreichbar, und die Gefahr ist groß, 

an Cholera oder Durchfall zu erkranken oder 

gar daran zu sterben. 

Die von unsauberem Wasser übertragene 

Durchfallerkrankung Diarrhö wird inzwischen 

als „stiller Killer in den Slums“ beschrieben. 

Orte, wo Menschen sehr eng nebeneinander  
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leben, sind zudem eine Brutstätte für Atem- 

wegserkrankungen, Tuberkulose oder Meningi - 

tis. Reiche leben nicht in diesen gefährdeten 

Stadtteilen, die Armen haben kein Geld, um 

sich eine Behandlung zu leisten oder andere 

Wohnorte zu suchen.

Für die städtischen Armen ist es deshalb von  

zentraler Bedeutung, dass Gesundheitsdienste  

erreichbar und bezahlbar sind. Das müssen  

keineswegs immer staatlich geführte Kranken - 

häuser sein. So stellt die DEG in São Paulo 

in Brasilien einem privaten Krankenhaus ein 

langfristiges Darlehen in Höhe von 25 Mio. USD 

zur Verfügung. Damit unterstützt sie die Mo- 

dernisierungs- und Erweiterungspläne des 

Krankenhauses, das bestehende Anlagen auf 

den modernsten technischen Stand bringen 

und die Kapazität auf insgesamt 600 Betten 

verdoppeln will. Die Stiftung, die das Kranken-

haus betreibt, hilft der armen Bevölkerung 

mit kostenlosen medizinischen Angeboten, 

darunter auch Beratungsstellen – und er-

reicht damit etwa 22.000 Männer, Frauen 

und Kinder.

Das öffentliche Gesundheitssystem profitiert 

von dem privaten Engagement, denn das 

Krankenhaus vergibt auch Stipendien für 

Angestellte staatlicher Krankenhäuser und 

sorgt zudem dafür, dass wissenschaftliches 

Know-how weitergegeben wird: Beschäftigte 

des öffentlichen Gesundheitssystems werden 

im stiftungseigenen Ausbildungs- und For-

schungszentrum geschult. Auch im Privat-

sektor kann man mit der Wahl der richtigen 

Partner viel für die Armen tun. 

Wirkungen und Effekte
Von den neuen Zusagen der  

KfW Entwicklungsbank im Bil-

dungssektor im Jahr 2010 profi-

tieren mehr als 18 Mio. Kinder, 

Jugendliche und Erwachsene. 

Meist wird Mädchen und Jun-

gen der Besuch einer Grund- 

oder Sekundarschule ermög-

licht. Die Mittel in Höhe von 

insgesamt 125 Mio. EUR tragen 

aber auch dazu bei, dass Ju-

gendliche und junge Erwachsene 

einen Beruf erlernen oder eine 

Hochschule besuchen können. 

Die Bildungsprogramme zielen 

besonders auf arme Bevölke-

rungsgruppen. Im Schnitt lag 

der Anteil der unter der jewei-

ligen nationalen Armutsgrenze 

lebenden Menschen an der Ziel-

gruppe bei rund 50 %. Die KfW 

fördert den Grundschulbesuch 

von Mädchen und Jungen meist 

gemeinsam mit anderen Gebern. 

Der Anteil der Korbfinanzierun-

gen in der Grundbildung lag bei 

rund 87 %.

Gesundheitsdienste müssen erreichbar und bezahlbar sein.
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Weltweit steigt die Zahl der städtischen Be - 

völkerung kontinuierlich an. Der Grund ist 

nicht mehr hauptsächlich die Zuwanderung  

aus ländlichen Regionen, sondern das inner-

städtische, natürliche Bevölkerungswachstum.  

Die Folge: Überall fehlt es an Wohnungen, 

besonders für die Armen. 

Menschenwürdigen Wohnraum schaffen 

Im indischen Mumbai, dem früheren Bombay, 

und in Kalkutta schlafen Hunderttausende 

auf den Straßen; in Hongkong richten sich 

Menschen auf Dächern und Balkonen oder  

in Hausbootsiedlungen ein; in Lateinamerikas 

Megastädten besetzen Familien ungenutztes 

öffentliches Land, das ihnen formal nicht 

gehört. Sie leben mit der ständigen Furcht vor 

Vertreibung.

Menschenwürdigen Wohnraum zu schaffen, 

ist deshalb weiterhin eine vordringliche Auf-

gabe nachhaltiger Stadtentwicklung. So un-

terstützt die DEG in El Salvador und Panama 

die Finanzierung privaten Wohnungsbaus für 

niedrige Einkommensschichten. Mit einem Kre- 

dit über insgesamt 15 Mio. USD hilft sie der 

Hypothekenbank „La Hipotecaria“ in El Salvador 

und Panama, Wohnraum für Bevölkerungs-

schichten zu finanzieren, deren monatliches 

Familieneinkommen im Durchschnitt bei nied-

rigen 400 bis 800 USD liegt.

Armut und Reichtum liegen in vielen Städten eng beieinander.
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Eine nachhaltige Stadtentwicklung braucht 

gute Regierungsführung auch auf lokaler 

Ebene. Deshalb unterstützt die KfW Entwick-

lungsbank ihre Partner dabei, städtische 

Institutionen zu stärken. 

Städtische Institutionen stärken 

Denn wenn lokale Verwaltungen intranspa-

rent, zu schwach oder unfähig sind, ihre 

Aufgaben für die Menschen zu erfüllen, ent-

steht ein Machtvakuum, das zu Bestechung, 

Korruption und Gewalt führen kann. Die KfW 

fördert deshalb mit ihren Fachleuten Re-

formen, die Kommunalverwaltungen helfen, 

ihre Arbeit professioneller und effektiver zu 

leisten. 

In den Palästinensischen Gebieten bezuschusst 

die KfW Entwicklungsbank den „Municipal 

Development and Lending Fund“ (MDLF) mit 

22,5 Mio. EUR. Alle 132 städtischen Ge-

meinden in den Palästinensischen Gebieten 

können daraus Geld erhalten. Welche Sum-

men sie aus dem Topf des Fonds bekommen, 

richtet sich danach, wie gut sie ihre Haus-

haltsführung im Griff haben: Gibt es über-

haupt ein Budget und ist es geprüft worden? 

Ist die Wartung der Infrastruktur darin mit 

berücksichtigt – wenn ja, mit wie viel wird 

sie veranschlagt? Je mehr positive Antwor-

ten es auf solche Fragen gibt, desto höher 

steigt der Betrag für die einzelne Gemeinde. 

In einem Antrag auf einen Zuschuss müssen 

die Lokalverwaltungen darlegen, wie viel 

sie wo investieren wollen und mit welchem 

Resultat sie rechnen. Sie müssen außerdem 

nachweisen, dass der Gemeinderat über die 

Vorlage demokratisch abgestimmt hat.

In den Palästinensischen Gebieten kooperiert  

die KfW Entwicklungsbank auch mit der 

„Deutschen Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit“ (GIZ). Deren Berater helfen 

dabei mit, Konzepte für Gemeinden zu ent-

wickeln, die bei der Haushaltsführung oder 

der Investitionsplanung noch Unterstützung 

brauchen. Wenn die palästinensischen Lokal-

verwaltungen sich dabei verbessern, können 

sie im folgenden Jahr mehr Mittel aus dem 

Fonds erhalten.

Solche Beispiele zeigen, dass sich Fortschritte 

bei der Entwicklung urbaner Regionen vor 

allem erzielen lassen, wenn Menschen sich für 

ihr eigenes Umfeld engagieren und Verant-

wortung übernehmen und wenn gutes Ver-

waltungshandeln belohnt wird.

Wirkungen und Effekte
Mehr als 190 Mio. Menschen pro-

fitieren weltweit von den neuen 

Zusagen der KfW im Jahr 2010 

im Gesundheitssektor. Davon 

leben 39 % unter der jeweiligen 

nationalen Armutsgrenze.

Darunter fallen Programme zur 

Bekämpfung von Infektions-

krankheiten, die rund 38 Mio. 

Menschen in den Entwicklungs-

ländern zugutekommen. Im 

westafrikanischen Nigeria werden  

31 Mio. Kinder unter fünf Jahren 

gegen Polio geimpft. Rund 28 Mio.  

Menschen erreicht die KfW mit 

Vorhaben, die ver hindern sollen, 

dass sich HIV/Aids weiter aus-

breitet. Darüber hinaus wurden 

Programme unterstützt, die dazu  

beitragen, Gesundheitseinrich-

tungen in den Partnerländern zu 

rehabili tieren und zu moderni-

sieren. Davon profitieren 64 Mio. 

Menschen.
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SAUBERES WASSER UND EIN BESSERES LEBEN
DER „WATER SERvICES TRUST FUND“ IN KENIA BRINGT INFRASTRUKTUR IN DIE ARMENvIERTEL 

Mama Mbongas Leben lässt sich einteilen in 

ein Vorher und ein Nachher. Vorher – da war 

das alltägliche Leben der Gemüsehändlerin 

mühselig und kraftraubend. Viele Stunden 

des Tages drehten sich ums Wasserholen – 

wertvolle Zeit, die fehlte, um Geschäfte zu 

machen. Sauberes Wasser zu trinken war 

Glückssache, preisgünstiges Wasser zu be-

kommen fast aussichtslos. Denn sie musste 

es von informellen Händlern kaufen, die das 

Geschäft kontrollierten und die Preise künst-

lich in die Höhe trieben.

Heute ist das Vergangenheit: Der kenianische 

Wasserfonds „Water Services Trust Fund“ 

(WSTF) hat in Mathare, einem Slum in Kenias 

Hauptstadt Nairobi, Wasserkioske und Was-

serspeicher finanziert und für Hofanschlüsse 

gesorgt. „Das Beste ist“, sagt Mama Mbonga, 

„dass wir das Wasser jetzt direkt vor unserer  

Haustür haben und nicht mehr so weit laufen 

müssen.“ Heute könnten die Menschen sicher 

sein, dass das Wasser, das sie trinken, nicht 

mehr krank macht.

So wie in Mathare hat sich die Wasserversor-

gung für die ärmere Bevölkerung an etlichen 

Orten verändert: In 81 Armutsvierteln Kenias 

laufen bereits Programme, um für über 

400.000 Menschen den Zugang zu sauberem 

Trinkwasser zu verbessern. Auch die Sanitär-

versorgung wird weiter ausgebaut. 

An den Entscheidungen, die ihr Leben deutlich 

verbessern, sind die Menschen beteiligt: Wo  

ein Kiosk oder eine öffentliche Sanitär einrich- 

tung mit Duschzelle hinkommt, entscheiden 

sie gemeinsam mit den Wasserversorgungs-

unternehmen.

Und das ist erst der Anfang. Insgesamt wer-

den in den kommenden Jahren mehr als eine 

Million Menschen einen besseren Zugang zu 

sauberem Trinkwasser erhalten. Die KfW Ent-

wicklungsbank unterstützt den Wasserfonds 

seit 2007 im Auftrag der Bundesregierung mit 

17,5 Mio. EUR. Dabei arbeitet sie eng mit der 

„Deutschen Gesellschaft für Internationale  

Zusammenarbeit“ (GIZ) und der Europäischen 

Union zusammen. 

Die Menschen in den Armenvierteln Kenias 

sind gesünder, seit das Trinkwasser sauber ist 

und der Abfall hygienisch einwandfrei ent-

sorgt wird. Weniger Kinder als früher leiden 

oder sterben an Durchfallerkrankungen oder 

Cholera. Die Tarifgestaltung für Wasser ist 

einfach zu verstehen, die Wasserpreise sind 

für die Ärmsten erschwinglich geworden. Es  

bleibt Zeit und Geld übrig für Schule und 

Bildung. „Jetzt ist nicht nur das Wasser, son-

dern das ganze Leben von besserer Qualität“, 

findet Mama Mbonga.

Kürzere Wege: An Kiosken in den Wohnvierteln gibt es sauberes Wasser.
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DAS EIGENE STADTvIERTEL GESTALTEN
EIN PROJEKT IN BOGOTá DURCHBRICHT DEN ZIRKEL vON GEWALT, DROGEN UND KRIMINALITÄT

Früher hat Jonathan Alejandro Aroca Ardila mit 

Freun den auf der Straße rumgehangen. An 

diese Zeit erinnern Narben in seinem Gesicht 

und am Hals. „Wir haben immer Marihuana 

geraucht“, sagt der 21-Jährige. Mehr Details 

er zählt er nicht – aber in dem von Gewalt 

geprägten Stadtviertel von Kolumbiens Haupt- 

stadt Bogotá ist es wahrscheinlich, dass seine 

Jugendbande auch kriminell war.

Seit einem knappen Jahr macht Jonathan bei  

einem städtischen Programm mit, das jungen,  

sozial benachteiligten Kolumbianern eine Per- 

spektive geben will. In Workshops lernen sie, 

Konflikte friedlich zu lösen, es werden Sport- 

und Bastelkurse, Kunst- und Mechanikwerk-

stätten angeboten. 

Das Programm gehört zu dem Stadtentwick-

lungsvorhaben „Convivencia“ („Zusam men-

le ben“). Dessen Ziel ist es, die Lebensbedin-

g ungen von rund 600.000 Menschen in 

Armenvierteln am Rande Bogotás durch So- 

zialprogramme, bessere Infrastruktur und 

städtische Dienstleistungen zu verbessern. 

„Dabei laden wir die Bevölkerung ein, sich 

aktiv für ihren Stadtteil einzusetzen“, erläutert 

Rolf Rempel, Technischer Sachverständiger 

der KfW Entwicklungsbank. Die Menschen 

sollen mitplanen, mitgestalten und Verant-

wortung übernehmen.

Die KfW unterstützt das Programm der Stadt 

Bogotá mit mehr als 6 Mio. EUR und koope-

riert dabei mit der Stadtverwaltung Bogotás 

und den lokalen Bürgermeistereien. Es baut 

auf dem Vorgängerprojekt „SUR con Bogotá“ 

auf. Dabei wurde bereits vieles erreicht: 2.000  

Wohneinheiten haben inzwischen Wasserver - 

sorgung, das Straßennetz wurde ausgebaut,  

1.000 neue Kindergartenplätze und fast 5.000  

neue Schulplätze sind entstanden.

Um den Zirkel von Gewalt, Drogen und Krimi- 

nalität zu durchbrechen, bindet „Convivencia“  

viele städtische Akteure ein. Schulen, Jugend-  

und Gesundheitsbehörden und Gemeinden 

sind Anlaufstellen, um das Miteinander zu 

organisieren: Streetworker gehen direkt auf 

Jugendliche und Jugendbanden zu und bie-

ten Alternativen zum kriminellen Alltag mit 

Aussichten auf Arbeit und Ausbildung.

Jonathan hat gelernt, aus Papier geschickt 

Figuren wie Vögel oder Elefanten zu basteln. 

Einige dieser „Origami-Figuren“ verkauft er  

und verdient dadurch ein bisschen Geld. „Durch  

das Projekt habe ich auch eine neue Arbeit 

gefunden“, erzählt er stolz. So konnten selbst 

Brüche in der Familie gekittet werden. Seine 

Mutter, die ihn während seiner Zeit auf der 

Straße aus dem Haus geworfen hatte, nahm 

Jonathan wieder auf.

Jonathan Alejandro Aroca Ardila bastelt Origami-Figuren – und verdient damit Geld.



STÄDTE SIND STÄNDIG IN BEWEGUNG
vERKEHRSWEGE EFFIZIENT UND KLIMAFREUNDLICH GESTALTEN
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In vielen Städten der Welt gehört der 

Stau zum Alltag. Eine Milliarde Menschen 

pendeln weltweit Tag für Tag zwischen 

ihrer Wohnung am Rande der Stadt und  

ihrem Arbeitsplatz in der City hin und 

her. 2013 sollen es Studien zufolge bereits 

1,2 Mrd. Pendler sein. Diesen gigantischen 

Strom von Menschen und Gütern im Groß-

raum Stadt klimafreundlich und sicher, 

umweltschonend und sozialverträglich zu 

steuern, ist eine Herausforderung für 

jedes Land – und für die deutsche Ent-

wicklungszusammenarbeit. 

Auf welchen Wegen Menschen und Waren 

im Großraum Stadt künftig unterwegs sein 

werden, ist entscheidend für ein nachhal-

tiges wirtschaftliches Wachstum und das 

globale Klima.

Wie viel Fläche eine Stadt frisst und wie viel 

Verkehr sie produziert, hängt eng mit der 

Stadtentwicklung und ihren Transportsyste-

men zusammen. Wenn frühzeitig Verkehrs-

korridore mit leistungsstarken Öffentlichen 

Personennahverkehrs-Systemen (ÖPNV) 

eingerichtet werden, trägt das dazu bei, Städte  

zu verdichten und die Zersiedlung der Land - 

schaft zu verringern. Das hilft auch den Armen, 

die sicherer und schneller ihre Arbeitsplätze 

in den Zentren erreichen und weniger Geld 

für teure, überfüllte und häufig umwelt-

schädigende Minibusse oder Sammeltaxis 

ausgeben müssen.

In gut verdichteten Städten ist die Mobilität 

energieeffizienter und umweltverträglicher 

zu erreichen als in stark zersiedelten, städti-

schen Wucherungen. Zu einer nachhaltigen 

Stadtentwicklung gehört daher unverzicht-

bar eine umweltfreundliche Verkehrsgestal-

tung. Die KfW Entwicklungsbank hilft deshalb 

ihren Partnerländern dabei, ihre öffentlichen 

Nahverkehrssysteme systematisch auszu-

bauen und sie leistungsfähiger, moderner und  

vor allem energieeffizienter zu machen. Denn  

im Vergleich zum Auto ist der Energiever-

brauch bei einem gut organisierten städti-

schen ÖPNV-System mit modernen Bussen 

und Zügen bis zu zehnmal niedriger – und 

damit weitaus klimafreundlicher. 

„Für mich gehört die Mobilität  

in der Stadt zum Alltag: Ich 

wohne 30 Kilometer von meinem 

Arbeitsplatz entfernt: Erst fahre 

ich mit dem Minibus, dann mit 

dem Zug und dann mit einem 

Motorradtaxi. Das dauert mehr 

als eine Stunde. Unsere Züge 

sind oft überfüllt, es herrscht 

viel Gedränge – wir brauchen 

mehr und modernere Züge.“

Kharunia Wahda, 25 Jahre alt,

arbeitet in der Buchhaltung 

einer großen Firma in Jakarta.
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Laut der Organisation für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) 

verursacht der Transportsektor rund ein 

Viertel der weltweiten Kohlendioxid-Emissi-

onen; der Verkehr zählt in vielen Städten zu 

den Hauptquellen für Emissionen von Lärm 

und Luftschadstoffen. Die Weltgesundheits-

organisation betrachtet den Straßenverkehr 

als eines der größten Gesundheitsrisiken für 

städtische Arme und sagt voraus, dass Ver-

kehrsunfälle 2020 an dritter Stelle der Todes-

ursachen stehen werden. 800.000 Menschen 

werden ihren Schätzungen zufolge zudem 

jährlich allein an den Folgen von Luftver-

schmutzung sterben.

Wirkungen und Effekte
Durch die im Jahr 2010 gemach-

ten Zusagen im Bereich Infra-

struktur erhalten allein im länd-

lichen Raum rund eine Million 

Menschen mehr Entwicklungs-

chancen durch bessere Wege 

und Brücken. Die KfW Entwick-

lungsbank fördert zudem den 

Bau von Flughäfen, S- und Fern - 

bahnen und Straßen, die jährlich  

für mehr als 240 Mio. Fahr ten 

und Reisen genutzt werden. 

Hauptquelle für Emissionen und Lärm 

Daher fördert die KfW Entwicklungsbank als  

Beitrag zur Stadtentwicklung gezielt den 

Aufbau eines effizient betriebenen Öffentli-

chen Personennahverkehrs. Beispiel Vietnam: 

Wie in vielen anderen asiatischen Städten 

konnte der ÖPNV auch in der südvietnamesi-

schen Wirtschaftsmetropole Ho-Chi-Minh-

Stadt mit der rasch wachsenden städtischen 

Bevölkerung nicht Schritt halten. 

Mit über 90 % liegt der Anteil der privaten 

Mopeds, Motorroller und Autos am täglichen 

Verkehrsaufkommen hier extrem hoch. Die 

Folge: Neben einer starken Luftverschmutzung 

gehören Staus und Unfälle zum Alltag in der 

Stadt. Mit dem Aufbau eines U-Bahn-Systems 

entsteht nun eine attraktive und umwelt-

freundliche Alternative. Bei der Finanzierung 

hilft neben weiteren internationalen Gebern 

auch die KfW Entwicklungsbank: Für den Bau 

der U-Bahn-Linie 2 stellt sie aus Haushalts-

mitteln des Bundesministeriums für Wirt-

schaft, aufgestockt mit KfW-Eigenmitteln, 

insgesamt 240 Mio. EUR bereit. 

Ein gut funktionierender öffentlicher Nahver-

kehr kann in manchen Ländern dazu beitragen, 

das Miteinander in der Stadt friedlicher und 

lebenswerter zu gestalten. Wenn das Trans-

portwesen die Bedürfnisse der Menschen mit 

im Blick hat, lässt sich dadurch sogar Gewalt 

eindämmen, wie ein Beispiel aus Johannes-

burg in Südafrika zeigt. 

ÖPNV trägt zu friedlichem Miteinander bei

Noch vor der Fußball-Weltmeisterschaft 2010  

ist hier ein modernes, öffentliches Transport-

system entstanden: Auf 25,5 Kilometern 

Stre cke verbinden die Busse des „Bus Rapid 

Transit“-Projekts (BRT) nun die ehemalige 

Township Soweto mit der Innenstadt von 

Johannesburg. 140 Busse transportieren 

täglich fahrplanmäßig 40.000 Fahrgäste. In 

Stoßzeiten fahren die Busse alle drei bis fünf 

Minuten. 

Die Tickets sind deutlich billiger als die Fahrten 

mit Taxen oder Minibussen. An der Finan-

zierung des Projekts, das von der Deutschen 

Gesellschaft für Internationale Zusammen-

arbeit (GIZ) mit technischer Expertise unter - 

stützt wird, beteiligt sich die KfW Entwick-

lungsbank mit 2 Mio. EUR. 500 neue Arbeits-

plätze sind bereits entstanden. 

Wenn das Projekt voll funktionsfähig ist, 

werden 600 Busse knapp eine halbe Million 

Menschen transportieren können. BRT hat 

dies gegen den zum Teil erbitterten Wider- 

stand der Minibuskartelle erreicht, die um ihr  

lukratives Geschäft bangten und bei ihren  

Versuchen, ihre individuellen Routen zu schütz- 

en, nicht zimperlich waren. Die Strategie, 

ehemalige Minibus- und Taxifahrer als Ange-

stellte und die Taxibesitzer als Anteils eigner 

in die Betreibergesellschaft zu holen, zahlt 

sich aus. 

Überfälle blieben weitgehend aus – die ehe- 

maligen größten Gegner des Projekts sind 

heute mit „an Bord“. Die neue Lebensader hat 

nicht nur den Bewohnern Sowetos erheblich  

besseren Zugang zu Arbeitsplätzen, zu Ge- 

sundheit und Bildung gebracht. Sie hat auch 

die Innenstadt reanimiert, abgeschnittene  

Stadtteile wieder verbunden – und zu sicheren 

öffentlichen Plätzen beigetragen.
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Städte brauchen Straßen, damit Güter trans-

portiert werden und Menschen sich auch 

individuell fortbewegen können. Wie sonst 

sollten Kinder zur Schule, Kranke zur Ge-

sundheitsstation, Männer und Frauen zur Ar-

beit oder zum Markt kommen? Aber Straßen 

sollten so angelegt sein, dass sie Mensch 

und Umwelt möglichst wenig belasten. 

Ohne Straßen keine Stadtentwicklung

In Lomé, der Hauptstadt Togos, steuert die 

KfW Entwicklungsbank deshalb im Rahmen 

eines größeren Stadtentwicklungsvorhabens 

im Auftrag des Bundesministeriums für wirt-

schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

(BMZ) 13 Mio. EUR zum Ausbau einer Umge-

hungsstraße bei.

Denn noch sind intakte, asphaltierte Straßen  

in Lomé rar. Schlaglöcher, so groß, dass Au-

tos darin stecken bleiben, gehören dort zum  

abenteuerlichen Verkehrsalltag – Spuren einer  

jahrzehntelangen Vernachlässigung. Auch die 

15 Kilometer lange Umgehungsstraße, die den  

Hafen der Stadt mit einer nach Norden füh-

renden Nationalstraße verbindet, ist bislang 

zu zwei Dritteln unbefes tigt und mangels 

ausreichender Drainage in der Regenzeit an 

vielen Abschnitten überschwemmt.

Die hohe Staubentwicklung belastet die Ge-  

sundheit der Verkehrsteilnehmer und der 

Menschen, die entlang der Straße wohnen und  

Handel treiben. Besonders Frauen haben 

darunter zu leiden. Sie müssen, weil fast im-

mer unmotorisiert, die unbefestigten Geh-

wege benutzen und atmen daher besonders 

viel Staub und Abgase ein. Mit einer neuen 

Fahrbahndecke wird hier Abhilfe geschaffen. 

Spätestens 2014 soll die neue Umgehungs-

straße befahrbar sein – ohne dass Staub auf -

fliegt und sich Wasser staut. 

Zum Schutz der Fußgänger, vor allem Frauen, 

werden Gehwege angelegt. Der Bau dient 

der wirtschaftlichen Entwicklung und – so 

paradox es klingen mag – damit auch der 

Gesundheit der Menschen in Lomé. Und das 

bleibt die wichtigste Aufgabe der Entwick-

lungspolitik: die Mobilität in den Städten so 

zu gestalten, dass sie nachhaltiges Wachs- 

tum ermöglicht, gleichzeitig eine gute Lebens- 

qualität schafft und Ressourcen schont.

Umweltschutz auf zwei Rädern: Das Fahrrad dient als Transportmittel.
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ANSCHUB IN DIE RICHTIGE RICHTUNG
NEUE S-BAHN-ZüGE IN INDONESIEN TRAGEN ZU KLIMAFREUNDLICHER MOBILITÄT BEI

Die S-Bahnen in Indonesien sind überfüllt: Das Bahnnetz muss moderner werden.

Wenn in Jakarta am Freitagabend der Wo-

chenendverkehr beginnt, steht er auch schon 

wieder still: Auf 14 Spuren stauen sich Autos 

und Lastwagen, bei laufenden Motoren. Für die  

vielen Arbeiter, die auf den offenen Ladeflä-

chen der Pritschenwagen sitzen und die Ab - 

gase einatmen, ein Horror. Sie schützen sich 

notdürftig mit kleinen Lappen vor Mund und 

Nase.

Im Großraum Jabotabek rund um die Haupt-

stadt zeigen sich die Folgen des rasanten 

indonesischen Wirtschaftswachstums: Der 

motorisierte Straßenverkehr nimmt ständig  

zu. Bereits jetzt gibt es 6 Mio. Privatfahrzeuge,  

jährlich kommen 10 bis 15 % hinzu – Ten-

denz steigend. Der Transportsektor ist einer 

der am schnellsten wachsenden Energiefres-

ser des Landes und mit einem Ausstoß von 

80 Mio. Tonnen CO2 im Jahr einer der größten 

Kohlendioxidemittenten.

Der öffentliche Nahverkehr ist dem geschäf-

tigen Hin und Her der Bewohner der Mega-

stadt Jakarta nicht gewachsen. Im Umland 

der Stadt leben rund 25 Mio. Menschen. 

Doch die S-Bahn beförderte im Jahr 2009 

gerade einmal 360.000 Pendler täglich. Das 

bestehende Bahnnetz muss leistungsfähiger, 

moderner und energieeffizienter werden, um 

Mensch und Klima spürbar zu entlasten. Die 

KfW Entwicklungsbank fördert den Ausbau  

des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)  

in Indonesien mit 52 Mio. EUR. 

Zehn neue S-Bahn-Züge, gemeinsam von 

einem indonesischen und mehreren deutschen  

Unternehmen gebaut, sollen bis Ende 2011 

rollen; dazu werden Stromversorgung, Signal- 

anlagen und Reparaturwerkstätten verbes-

sert und leistungsfähiger gemacht. Die Eisen- 

bahninspekteure werden geschult, damit sie –  

einem TÜV ähnlich – über die Wartung der 

neuen Züge wachen können. 

Christian Schönhofen, Projektmanager der 

KfW Entwicklungsbank, sieht das S-Bahn-

Vorhaben als einen wichtigen Schub in die  

richtige Richtung: „Damit jedoch eine wirk-

liche Weichenstellung zu klimafreundlicher 

Mobilität entsteht, muss der ÖPNV syste-

matisch weiter ausgebaut werden.“ Davon 

profitieren besonders Frauen und die är-

meren Pendler. Ein verlässlicher, sicherer und 

erschwinglicher Nahverkehr erleichtert es  

ihnen, erwerbstätig zu sein – eine wesent-

liche Voraussetzung für die Gleichstellung 

und für weiteres Wirtschaftswachstum. 
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STADT UND LAND vERBINDEN
IM SENEGAL SCHAFFT EINE FÄHRE IN DIE HAUPTSTADT DAKAR NEUE ABSATZMÄRKTE FüR BAUERN vOM LAND

Transporte über das Meer als Verbindung zwischen Stadt und Land

Dakar im Senegal, Afrikas westlichste Stadt, 

ist eine quirlige Metropole, geschätzte 2,5 Mio. 

Menschen leben dort. Im Zentrum gehören 

Hochhäuser zum Stadtbild. In der Rushhour 

reiht sich Auto an Auto, hupen Mopeds. 

Fliegende Händler bieten Armbanduhren, 

Schmuck, Zeitungen und jede Menge Krims-

krams an. Fischer verkaufen im Hafen, der 

auf einer Landzunge liegt, ihren Fang vom 

frühen Morgen. 

Von dort legt zweimal in der Woche die Fähre 

„Aline Sitoe Diatta“ ab. Sie verbindet die 

Großstadt Dakar mit der Casamance, der 

südlichsten Region des Landes. „Händler 

vom Land, darunter viele Frauen, nutzen  

die Fähre, um ihr Gemüse und ihre Früchte 

in der Hauptstadt zu verkaufen“, erläutert  

KfW-Projektmanager Jochen Meyer-Lohmann. 

Das Schiff trägt dazu bei, Stadt und Land zu  

verbinden. Die wirtschaftliche Entwicklung 

Dakars profitiert, die armen Bauern und 

Bäuerinnen aus der Casamance machen Ge-

schäfte mit ihren Agrarprodukten.

 

Die „Aline Sitoe Diatta“ hat vor knapp drei 

Jahren ihren Betrieb aufgenommen. Im Auf-

trag der Bundesregierung unterstützt die 

KfW Entwicklungsbank den Kauf mit 10 Mio. 

EUR. Die Fähre ist 76 Meter lang und kann 

rund 500 Passagiere und 20 Autos transpor-

tieren. Für die etwa 400 Kilometer von Dakar 

nach Ziguinchor, der Hauptstadt der Region 

Casamance, braucht sie über den Atlantik 

und den gleichnamigen Fluss Casamance rund  

15 Stunden. 

Die alte Fähre „Joola“ war im September 2002 

untergegangen, fast 2.000 Menschen kamen 

ums Leben. Die Menschen aus der Casamance 

mussten ohne Fähre lange und teure Wege 

mit Sammeltaxis oder Bussen zurücklegen, um  

in die Stadt zu gelangen. Denn die krisen-

geschüttelte Region ist durch den Fluss und  

das Land Gambia weitgehend vom Rest des  

Senegal abgeschnitten. Dort brodelt seit Jahr- 

zehnten ein Konfliktherd, Rebellen kämpfen 

um die Unabhängigkeit. 

Die Region mit rund 800.000 Einwohnern war  

einst die Kornkammer des Senegal, heute ist  

sie weniger entwickelt als andere Landesteile:  

Viele Menschen flohen vor den Kämpfen. 

Aber das Land ist fruchtbar, die Menschen bau - 

en Bananen und Papayas, Kohl, Gurken und  

Tomaten an. Die Bauern und die Zwischen-

händler sorgen heute dafür, dass die Einwoh-

ner Dakars mit Lebensmitteln versorgt werden. 

Dank der Fähre sind sie nicht mehr mit mo-

torisierten Fahrzeugen unterwegs, das spart 

Treibstoff und vermeidet Abgase. Das Projekt 

trägt damit auch zum Klimaschutz bei. 



vERANTWORTLICH WIRTSCHAFTEN
KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN SIND SÄULEN FüR WACHSTUM
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Städte sind Drehkreuze für Handel, Infor-

mation, Dienstleistung und Produktion –  

und damit Motoren für die Wirtschaft 

eines Landes. Hier werden Ideen entwi - 

ck elt, lassen sich Arbeitskraft, Energie und  

Ressourcen effizient und gebündelt ein- 

setzen. Für ökologisches und nachhaltiges 

Wirtschaften in den Städten ist es uner-

lässlich, dass die benötigte Infrastruktur 

bereitgestellt wird. Strom, Wasser, Ver-

kehrswege und Finanzinstitutionen sind 

unverzichtbarer Bestandteil wirtschaft-

lichen Handelns.

In Industrieländern sind Städte für mehr als 

80 % des national erwirtschafteten Wirt-

schaftsergebnisses verantwortlich. In Ent-

wicklungsländern tragen sie im Schnitt mehr 

als 40 % zum Bruttoinlandsprodukt bei. Eine 

zentrale Rolle spielen dabei kleinste, kleine 

und mittlere Unternehmen. In vielen Staaten 

machen sie bis zu 95 % aller Betriebe aus 

und sind zentral für die Einkommen der Be-

völkerung, insbesondere von armen Familien. 

Zudem hat der informelle Sektor eine hohe 

Bedeutung für die urbane Wirtschaft der 

Entwicklungs- und Schwellenländer. Auch 

wenn die Herstellung und der Verkauf von 

Produkten auf lokalen Märkten und einfache 

Dienstleistungen nicht in der offiziellen Sta-

tistik erfasst sind, tragen sie wesentlich zum 

Bruttoinlandsprodukt bei – in Subsahara-

Afrika zum Beispiel zu 41 %.

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 

müssen in den Entwicklungs- und Schwellen - 

ländern unter schwierigen Bedingungen 

arbeiten. Sie sind für viele kommerzielle Ban-

ken zu klein und für Mikrofinanzinstitute zu 

groß, um Geld für Investitionen zu erhalten. 

Doch KMU brauchen Kredite, um wachsen 

zu können, ihre Produktpalette zu erweitern 

und ihre Arbeitsprozesse an die Herausfor-

derungen des Klimawandels anzupassen.

Reformen der Finanzmärkte

Um ihnen den Zugang zu Kapital zu erleich-

tern, fördert die KfW Entwicklungsbank Refor- 

men im nationalen Finanzsektor, investieren 

DEG und KfW Entwicklungsbank gezielt in 

lokale Finanzmärkte. Ein funktionierender 

Bankensektor in Schwellen- und Entwick-

lungsländern versorgt lokale Unternehmen 

mit dem nötigen Kapital und kurbelt so das 

Wachstum der gesamten Wirtschaft an. 

Zudem fördert die DEG die kleinen und mitt-

leren Unternehmen direkt durch Darlehen, 

Garantien, Beteiligungen oder andere Arten 

von Finanzierungen. Dabei wird jedes Unter-

nehmen auf Umwelt- und Sozialverträglich-

keit geprüft und vertraglich verpflichtet, die 

internationalen Umwelt- und Sozialstandards 

einzuhalten. 

vERANTWORTLICH WIRTSCHAFTEN

„Mit unseren Restaurants in der  

Stadt Manila schaffen wir Arbeits- 

plätze für Fachkräfte. In unserer 

Kochschule bilden wir junge Leute 

aus benachteiligten Familien aus. 

Wir sind auch stolz auf unser 

Umweltprogramm: Der Müll, der 

in unseren Unternehmen ent-

steht, wird so weit wie möglich 

wiederverwertet und in unserem 

Gemüsegarten kompostiert.“

Susana P. Guerrero, Mitgründerin des 

philippinischen Unternehmens „Cravings“
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Mit ihren Darlehen schließt die KfW Entwick-

lungsbank auch eine Finanzlücke für KMU –  

langfristige Kredite für Investitionen in den 

betrieblichen Umweltschutz. Beispiel Marokko:  

Dort fallen jährlich rund 1 Mrd. Kubikm eter 

industrieller Abwässer an. Nur 0,3 % davon 

werden geklärt, der Rest fließt in die Flüsse 

oder direkt ins Meer. Darum hat die KfW Ent- 

wicklungsbank mit dem marokkani schen 

Umweltministerium 1998 den Umweltfonds 

FODEP aufgelegt, den sie mit 23,2 Mio. EUR 

bestückt und der seither weitere Investitionen 

in Höhe von 58 Mio. EUR ausgelöst hat.

Wirkungen und Effekte
Über die Zusage und Begleitung  

von Budgethilfe in Höhe von 

insgesamt 121 Mio. EUR an vier 

reformorientierte Länder in 

Subsahara-Afrika im Jahr 2010 

trägt die KfW Entwicklungsbank 

zur Stärkung der öffentlichen 

Finanzsysteme der Partnerländer 

bei. Das fördert die wirtschaft-

liche Entwicklung. Zudem  

werden die Haushalte gestärkt,  

und die Armutsorientierung  

der nationalen Ausgabepolitik 

wird transparenter. Die demo-

kratische Rechenschaftspflicht 

der Regierungen wird gefördert,  

und die Parlamente werden in die 

Lage versetzt, ihre Kontrollfunk-

tionen effizient wahrzunehmen.

Wirtschaftswachstum und Klimaschutz

Aus diesem Fonds können marokkanische KMU  

aus Industrie und Handwerk Kredite und 

Zuschüsse erhalten, um giftige Abwässer zu 

klären oder Abgase durch den Einbau von 

Elektrofiltern oder Entstaubungsanlagen zu 

reduzieren. Bis Mitte 2010 hat der Fonds 74  

Vorhaben finanziert. Das kommt nicht nur der  

Umwelt und dem Klima zugute, sondern auch  

der Gesundheit der Beschäftigten in den Be- 

trieben. Und es fördert das Geschäft. Denn seit  

Europa auch für Marokko ein großer Export-

markt geworden ist, müssen marokkanische 

Produzenten europäische Umweltstandards 

beachten, um ihre Waren dort absetzen zu 

können.

Effizientes und ökologisches Wirtschaften  

in den Städten ist ohne Infrastruktur nicht 

möglich. Das zeigt sich auch in Indien. Auf 

dem Subkontinent benötigen die Städte in 

den nächsten 20 Jahren nach Schätzungen 

rund 900 Mrd. EUR für den Ausbau von  

Infrastruktur. Dabei kommen sauberes Trink- 

wasser, die geordnete Entsorgung des Abfalls,  

Straßen und bezahlbare Wohnungen nicht 

nur der Stadtbevölkerung zugute – sie sind 

auch unverzichtbare Voraussetzung dafür,  

dass sich Firmen ansiedeln. In Indien unter-

stützt die KfW Entwicklungsbank ihre Part-

ner beim Aufbau eines Infrastrukturfonds in  

Höhe von 200 Mio. EUR, durch den Infrastruk- 

tur in Städten mit Hilfe von „Public Private 

Partnerships“ gefördert werden soll. Dadurch 

werden private Betreiber und die private 

Kreditwirtschaft einbezogen, soziale Dienst-

leistungen und die Interessen der Wirtschaft 

verknüpft.

Verantwortliches Wirtschaften 

Die DEG berät ihrerseits in den Entwicklungs-  

und Schwellenländern private Unternehmen 

dabei, Energie möglichst effizient einzusetzen.  

So wird sozial- und umweltverträgliches 

Wirtschaften gefördert. Darüber hinaus grün- 

dete die DEG mit ihren internationalen Part-

nern, den „European Development Finance 

Institutions“, der französischen Entwicklungs- 

bank (AfD) und der European Investment Bank  

(EIB), die „Interact Climate Chance Facility"  

(ICCF). Dieses von der DEG mit 30 Mio. EUR 

und insgesamt mit rund 250 Mio. EUR aus- 

gestattete Finanzierungsvehikel dient der 

Finanzierung klimapositiver Projekte der Pri-

vatwirtschaft in Entwicklungsländern.

Ausbildung von Fachkräften

Eine ökonomisch nachhaltige Entwicklung der  

Stadt ist ohne Fachkräfte nicht möglich: Die 

DEG unterstützt daher in Manila, der Haupt-

stadt der Philippinen, ein Unternehmen dabei,  

junge Menschen für die Arbeit in Hotels, Gast - 

stätten, Restaurants und Cateringfirmen zu 

qualifizieren. Die „Cravings-Group“ startete als  

Familienunternehmen, hat heute 420 Be-

schäftigte, unterhält eine Restaurantkette und  

bietet gleichzeitig ein Studium und Work-

shops im Kochen und Backen an. „Cravings“ 

will besonders sozial schwächer gestellten 

Menschen aus unterprivilegierten Familien 

eine Chance geben. Sie können eine 24- 

monatige Ausbildung absolvieren. Dabei ler-

nen sie traditionell zu kochen und zu backen, 

außerdem werden soziale Werte und Umwelt- 

bewusstsein vermittelt.



Jährlich qualifiziert das Unternehmen rund 

440 Auszubildende und 1.500 Studierende. 

Zur Firmenphilosophie gehört das umwelt-

bewusste und nachhaltige Handeln, um Be-

lastungen durch Müll in der Stadt gering zu 

halten. Der Abfall wird getrennt und recycelt, 

Lebensmittelreste werden, soweit möglich, 

kompostiert und als Dünger für Anbauflächen  

genutzt, auf denen verschiedene biologisch-

dynamische Gemüsesorten wachsen. Das Un- 

ternehmen orientiert sich am „nachhaltigen 

Wirtschaften“. Das Konzept von „Cravings“  

hat die DEG überzeugt, die das Unternehmen 

mit 7,4 Mio. EUR fördert. 

Jobs im informellen Sektor

Kleine und mittlere Unternehmen sind wich-

tig für die nachhaltige, urbane Entwicklung. 

Doch eine bedeutende Rolle bei Arbeit, Be-

schäftigung und Armutsbekämpfung spielt in  

den Entwicklungs- und Schwellenländern be- 

sonders der informelle Sektor. Er schafft Jobs:  

In Lateinamerika und der Karibik sind sieben  

von zehn Arbeitsplätzen im informellen Sek-

tor angesiedelt, in Subsahara-Afrika sind es 

mehr als drei Viertel (78 %). Schon wenige 

Hundert Euro in lokaler Währung können hier 

helfen, die Existenz zu sichern. Doch wegen 

ihres unregelmäßigen Einkommens, ohne 

bankübliche Sicherheiten und Eigenkapital, 

ist es für diese Kleinstbetriebe schwer, Kre-

dite zu bekommen.

Solche kleinen Geschäfte und Betriebe,  

besonders im informellen Sektor, sind aus 

vielen Städten nicht mehr wegzudenken. 

Sie profitieren von Mikrofinanzinstituti-

onen, die von der KfW besonders gefördert 

werden. Diese bieten Kredite, Sparkonten 

und Zahlungsverkehrsleistungen Klein-  

und Kleinstunternehmern an, die in der Re- 

gel von Geschäftsbanken nicht erreicht 

werden. Mikrofinanzinstitutionen tragen  

so zur Schaffung von Einkommen und Be-

schäftigung einer wachsenden städtischen 

Bevölkerung bei.

Auch im westafrikanischen Ghana hat die 

KfW Entwicklungsbank zwei Mikrofinanz-

institute mit Know-how unterstützt und an- 

geschoben. Wer Kapital braucht, um sein 

kleines Geschäft zu erweitern, oder wer sein 

Geld auf einem Sparkonto anlegen möchte, 

kann dies bei „Advans Ghana“ tun. Dabei  

wird jedoch sorgfältig darauf geachtet, dass  

die „Mikrokunden“ nicht mit zu vielen Kleinst - 

krediten in die Überschuldungsfalle geraten.

Wirkungen und Effekte
Für knapp 6 Mio. Menschen schafft  

und bewahrt die KfW Entwick-

lungsbank den Zugang zu Finanz-

dienstleistungen, fast zwei Drittel 

davon sind Frauen. 

Den weitaus größten Teil der 

Menschen – etwa 90 % – unter-

stützen wir durch Mikrofinanzie-

rung. Damit trägt die KfW Ent-

wicklungsbank dazu bei, dass 

sich auch nach der Wirtschafts- 

und Finanzkrise die Einkommen s-

situation besonders der bedürf-

tigen Menschen verbessert. Mit 

den Zusagen aus dem Jahr 2010 

ermöglichen wir in den nächs-

ten fünf Jahren rund 1,2 Mio. 

zusätzliche Kreditvergaben und 

schaffen und sichern so mehr 

als 800.000 Arbeitsplätze. 

Unternehmen in der Stadt: Motoren für Wachstum  
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LöSUNG NACH MASS FüR DIE SCHNEIDERIN
DIE „FIRST MICROFINANCE INSTITUTION“ IN SyRIEN UNTERSTüTZT KLEINST- UND KLEINUNTERNEHMEN

Raghda Qosaaq ist 51 Jahre alt und Besitzerin  

eines Schneiderateliers im Großraum der 

syrischen Hauptstadt Damaskus. Sie ist stolz 

auf das, was sie erreicht hat. In ihrem Atelier 

im Souterrain, voll mit farbenfrohen Stoffen, 

geht es geschäftig zu. Ständig klingelt das 

Telefon, wird sie unterbrochen von Anfragen.  

Vor acht Jahren entschied sich die Geschäfts- 

frau, aus ihrem Hobby einen Beruf zu machen.  

Damals merkte sie, dass ihre Kleider, die sie 

nur für ihre Freundinnen nähte, immer be-

gehrter wurden. Frauen kamen zu ihr, zeigten 

ihr Modelle in den Modejournalen und ver - 

trauten ihrem Können, sie nachzuschneidern.  

Unvorstellbar in jenen Tagen, dass sie einmal 

fünf Angestellte brauchen würde, um die 

Wünsche ihrer inzwischen mehr als 100 Kun-

dinnen zu erfüllen.

Beim Aufbau ihres Geschäftes war es für 

Raghda Qosaaq „ein Glücksfall“, wie sie sagt, 

als sie von der „First MicroFinance Institution“ 

(FMFI) hörte. Irgendwann hatte ihr nämlich  

die Frage, wie sie all das Material vorab finan- 

zieren sollte, schlaflose Nächte bereitet. Sie 

erhielt einen Kredit über 100.000 Syrische 

Pfund (SYP), umgerechnet rund 1.600 EUR. 

Die Konditionen seien fair und transparent, 

fand sie. FMFI ist der erste und größte Anbie-

ter von kleinen Krediten in Syrien und entwi-

ckelt nun auch Sparprodukte für die Kunden, 

vor allem Kleinst- und Kleinunternehmer.

Überall in Syriens Städten öffnen kleine Läden,  

Geschäfte, Werkstätten und Ateliers: Die 

Menschen wollen ihre Lebenssituation ver-

bessern, denn Arbeitslosigkeit und Armut 

sind immer noch relativ hoch. Nach Schät-

zungen wollen rund 260.000 bis 290.000 

syrische Kleinst- und Kleinunternehmer ihre 

Geschäfte erweitern. Den meisten fehlt dazu 

jedoch das Geld, denn für staatliche Banken 

ist diese Klientel uninteressant. Durch die  

Arbeit der FMFI wird es leichter für unterneh - 

merisch begabte Arme, ihr Leben in die eigene 

Hand zu nehmen. 

Raghda Qosaaq denkt dank der Hilfe von 

FMFI daran, ihr Geschäft zu expandieren. Sie  

will ihre Ware auch in den Libanon und 

nach Jordanien exportieren. Das scheint kein  

zu ehrgeiziges Ziel zu sein – bei all dem 

Telefonklingeln.

Mit 2 Mio. EUR ist die KfW Entwicklungs-

bank treuhänderisch für die Bundesregierung 

an der FMFI beteiligt. Sie stellt zudem für 

die Aufbauphase des Mikrokreditgeschäftes 

weitere Mittel in Höhe von 2,5 Mio. EUR zur 

Verfügung. Mit zusätzlichen 0,5 Mio. EUR 

werden weitere Finanzprodukte wie Sparein-

lagen oder ländliche Kredite entwickelt. 

Die Geschäftsidee funktioniert: Die Kleider von Raghda Qosaaq finden guten Absatz.
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LOKALE BANK MIT GUTER ORTSKENNTNIS
WACHSTUMSCHANCEN DURCH DIE HILFE DER AFRILAND FIRST BANK

Die Anteilseigner der Afriland First Bank in Kamerun sind fast alle Afrikaner. 

Ob Tischlerei, Bus- oder Bauunterneh mer – 

bei der Afriland First Bank können in Kame-

run alle anklopfen, die Geld brauchen, um 

Unternehmen zu gründen oder zu expandie-

ren. Auch die einfachen Geschäftsleute. Oder 

besser – gerade sie: Denn die Afriland First 

Bank ist Anlaufstelle Nummer eins für kleine 

und mittlere Unternehmen (KMU), die ihr 

Geschäft auf Wachstumskurs bringen wollen. 

„Das liegt sicher auch daran, dass diese Bank 

nah an ihren Kunden ist“, meint Nina Steffens,  

Projektmanagerin der DEG. „Außerdem ist  

die Afriland First Bank lokal sehr gut vernetzt.  

Sie ist eine lokale Bank mit guter Kenntnis 

der Bedingungen vor Ort.“ Die Anteilseigner 

der Bank sind fast ausschließlich Afrikaner, 

und die Bank ist mittlerweile weit über Kamerun 

hinaus auch in Äquatorial-Guinea, São Tomé 

und Príncipe, in der Demokratischen Republik 

Kongo, in Sambia, in Liberia, im Tschad und 

in Kongo-Brazzaville aktiv.

Die 1987 gegründete Bank ist nicht nur Ex-

pertin in der KMU-Finanzierung. Sie arbeitet 

auch mit über 100 Mikrokreditinstituten zu-

sammen. Damit sich die Bank ihrer Aufgabe 

noch intensiver widmen kann, unterstützt sie 

die DEG in Kamerun mit einem beteiligungs - 

ähnlichen Darlehen in Höhe von 10 Mio. EUR.  

Mit dieser Finanzierung trägt die DEG ent-

scheidend dazu bei, dass die Bank ihren bis - 

herigen Wachstumskurs fortsetzen kann und  

KMU besseren Zugang zu Finanzierung erhal - 

ten. Zudem hat die Afriland First Bank jüngst 

auch einen Fonds aufgelegt, aus dem zukünftig  

Wohnungsbauprojekte finanziert werden sol - 

len. Nutznießer dieses Fonds sollen vor allem 

Menschen mit niedrigem und mittlerem Ein -

kommen sein. 

Mit ihren Kunden ist auch die Bank gewach-

sen. Mittlerweile beschäftigt sie selbst über 

450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 

sichert dazu rund 100.000 indirekte Arbeits-

plätze bei ihren Kunden. Ein Grund für den 

Wachstumserfolg sieht Projektmanagerin 

Stef fens in der bankeigenen Ingenieurabtei-

lung – „eine absolute Rarität“: 16 Ingenieure 

hat die Bank beschäftigt, die den Kunden bei 

Gründung und Expansion technisch beratend 

zur Seite stehen. Diese doppelte Hilfe kommt 

an: Denn diese Bank kann nicht nur Zinsen 

berechnen, sondern hat auch das nötige 

technische Know-how, mit dem sie ihre Kun-

den beraten und unterstützen kann.



AUSBLICK: URBANISIERUNG GESTALTEN
ARMUT BEKÄMPFEN, UMwELT UND KLIMA SCHÜTZEN
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Städte sind dynamische Zentren. Sie wachsen  

nicht nur, sie wandeln sich auch: Stadtplaner 

und Architekten wählen für die urbane Ent-

wicklung über die Jahrhunderte gerne den  

Vergleich mit Eierspeisen: Im Mittelalter wa-

ren die Städte organisiert wie ein „gekochtes 

Ei“ – das Eigelb als klarer Kern und Zentrum 

der Stadt, außen die Schale als „Stadtmauer“.  

Städte im Industriezeitalter gleichen dagegen  

„Spiegeleiern“: Mitte und Rand sind immer 

noch abgegrenzt, aber es gibt bereits fließen - 

de Übergänge. Der Stadtkern erweitert sich 

um den Industriegürtel.

Die Megacitys in Zeiten der Globalisierung  

wirken dagegen wie „Rühreier“. Klare Zentren  

und Peripherien sind nicht mehr zu erkennen.  

Es sind längst wuchernde, globale Ballungs-

räume, ein Gewimmel von Menschen, Mopeds,  

Autos und Bussen. Dabei lässt sich die welt-

weite Zunahme der Stadtbevölkerung nicht 

mehr stoppen, denn die Einwohnerzahlen in 

städtischen Zentren steigen nicht mehr nur 

durch Zuwanderung und Landflucht, sondern  

wachsen längst vor allem „endogen“, von 

innen heraus, durch die junge, urbane Bevöl-

kerung. Sie sorgt auch dafür, dass Städte oft  

Ausgangspunkt für gesellschaftlichen Wan-

del und demokratische Veränderungen sind.

In diesen jungen Menschen liegt eine große 

Entwicklungsperspektive. Sie brauchen Zu-

gang zu Bildung, Chancen auf einen Beruf  

und Arbeitsplätze. Denn gut ausgebildete 

junge Frauen und Männer sind eine zentrale 

Voraussetzung für Entwicklung, auch und 

gerade in Städten.

Das Potenzial der jungen Bevölkerung in den 

Entwicklungs- und Schwellenländern muss 

genutzt werden, denn wirtschaftlicher Fort-

schritt findet vor allem in Städten statt: In 

den Städten und ihrer Umgebung wird in  

den Industrieländern mehr als 80 % des Na - 

tionaleinkommens erwirtschaftet. In den 

Entwicklungsländern tragen Städte im Schnitt  

derzeit zu rund 40 % des Bruttoinlandspro-

duktes bei. Die ländliche Entwicklung hat dort  

also weiterhin eine große Bedeutung. Sie 

muss bei der Armutsbekämpfung und in den 

Entwicklungsstrategien auch in Zukunft eine 

wichtige Rolle spielen.

Es bleibt aber richtig: Kein Land dieser Erde  

ist je ohne Urbanisierung zu Wohlstand ge-

kommen. Armut lässt sich UN-Studien zufolge 

besonders effektiv in Städten bekämpfen. 

Daher entscheidet sich nicht zuletzt in den 

urbanen Regionen, ob die Staatengemein-

schaft die UN-Millenniumsziele erreichen wird,  

darunter das wichtigste Ziel – die Zahl der 

Armen auf der Welt bis 2015 zu halbieren.

Städte wachsen endogen

Für die deutsche und die internationale  

Entwicklungszusammenarbeit bleibt es zudem  

eine große Herausforderung des 21. Jahr-

hunderts, eine nachhaltige städtische Ent-

wicklung anzustoßen, die auch das globale 

Klima schont. Denn ob wir die weltweiten 

Klimaschutzziele erreichen, hängt von un-

seren Städten ab, in denen ein großer Teil der 

Treibhausgase ausgestoßen wird.

Immerhin gibt es Anzeichen dafür, dass die  

ganz große Anziehungskraft der Megacitys  

sinkt. Da wo die schiere Größe keine Ent-

wicklung mehr bringt, sondern sie einschränkt,  

behindert und belastet, weichen immer mehr 

Menschen auf überschaubare Standorte aus.  

Entlastungsstädte um die Megazentren, re - 

gionale Hauptstädte, Klein- und Mittelstädte,  

die auch Dienste für die ländliche Bevölkerung  

im Umland bieten, gewinnen an Bedeu tung. 

Eine „Dezentralisierung in der Zentralisierung“ 

ist erkennbar. Denn in urbanen Molochen von  

20 Mio. Menschen scheitert irgendwann jede 

Stadtplanung. Kleinere, planbare Einhei ten 

von bis zu 500.000 Menschen lassen sich da- 

gegen leichter strukturieren und gestalten. 

Diese – überschaubareren – Städte bieten 

ihren Bewohnern leichter die Chance, am 

politischen Leben und am materiellen und 

kulturellen Reichtum teilzunehmen, den eine 

Stadt bieten kann. Hier ist es auch einfacher, 

Armut zu bekämpfen und sich entschieden  

dagegen zu wehren, dass Menschen in 

Elendsvierteln ausgegrenzt werden und ins 

Abseits geraten.

Für die KfW Entwicklungsbank und die DEG 

ist es ein wesentliches Ziel, solche Mittel- 

und Kleinstädte zu stärken und damit die 

Brücke zur ländlichen Entwicklung zu schla-

gen – denn Städte bieten Absatzmärkte für 

die Bäuerinnen und Bauern. 

In den Städten selbst kann und muss die Be - 

völkerung einbezogen werden, wenn es darum  

geht, ihre Wohnviertel zu gestalten. Eine öko - 

logische Bauweise ist notwendig, die Energie  

spart und damit das Klima schont. Im Auf-

trag der Bundesregierung helfen die KfW Ent- 

wicklungsbank und die DEG zudem dabei, 

politische Reformen anzu stoßen und dezen-

trale Strukturen zu fördern. Ein eigenverant-

wortliches, lokales Handeln stärkt regionale 

Fortschritte und bringt die nationale Ent-

wicklung voran.

Dabei steht bei den entwicklungspolitischen 

Anstrengungen von KfW Entwicklungsbank 

und DEG immer die Bevölkerung im Mittel-

punkt, besonders die Armen. Oder wie es der 

griechische Staatsmann Perikles ausdrückte: 

„Die Menschen, nicht die Häuser machen die 

Stadt.“ Dieser vor rund 2.500 Jahren im alten 

Griechenland gesprochene Satz gilt noch 

heute. Eine moderne Stadtentwicklung ori-

entiert sich am Menschen – an seinen Sorgen 

und Nöten, seinen Wünschen und Bedürf-

nissen. Oberstes Ziel dabei ist und bleibt es, 

durch verantwort liches Wirtschaften und 

eine nachhaltige Ent wicklung die Lebens-

qualität in den Partnerländern zu erhöhen 

und eine lebenswerte Zukunft und bessere 

Perspektiven für künftige Generationen zu 

schaffen.



DAS JAHR 2010 IM üBERBLICK
FöRDERLEISTUNGEN vON KFW ENTWICKLUNGSBANK UND DEG



KfW Entwicklungsbank

Die KfW Entwicklungsbank hat 2010 trotz der  

Nachwirkungen der Wirtschafts- und Finanz - 

krise ihre Förderleistung auf ein historisch 

neues Rekordergebnis gesteigert. Die Zusagen  

beliefen sich auf insgesamt 4,5 Mrd. EUR, 

das sind rund 1 Mrd. EUR mehr als im Vor jahr 

(3,5 Mrd. EUR). 

Der größte Teil der Zunahme geht dabei auf 

die Gelder zurück, die die KfW Entwicklungs-

bank selbst über den Kapitalmarkt mobilisiert 

hat: Die Summe der von ihr für die internati-

onale Entwicklungsfinanzierung eingesetzten 

Mittel stieg von 1,9 Mrd. EUR im Jahr 2009 

auf 2,8 Mrd. EUR im Jahr 2010, das entspricht 

einem Anstieg von 55 % auf 64 %. Damit 

stammen inzwischen fast zwei Drittel der Gel- 

der, die die KfW Entwicklungsbank im Auftrag  

der Bundesregierung in Entwicklungs- und 

Schwellenländern einsetzt, aus Eigenmitteln. 

Durch den hohen Einsatz von Marktmitteln 

unterstützt die KfW Entwicklungsbank die 

Bundesregierung dabei, ihre internationalen 

Verpflichtungen und Zusagen zur Bekämp-

fung von Armut und zum Klimaschutz einzu-

halten. Dazu gehört das Ziel, den Anteil der 

Mittel für die Entwicklungszusammenarbeit 

haushaltsschonend im Jahr 2015 auf 0,7 % 

des Bruttonationaleinkommens zu steigern. 

Mit ihrem Engagement leistet die KfW einen 

bedeutenden Beitrag zur Steigerung des als 

„Official Development Assistance“ (ODA) an-

erkannten Zusagevolumens. 75 % der 2010 

getätigten Zusagen sind ODA-anrechenbar 

(Vorjahr: 64 %).

Die KfW Entwicklungsbank war im Jahr 2010 

für das Bundesministerium für wirtschaft-

liche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) 

und einige andere deutsche Ministerien  

tätig. Dazu gehören Programme zur Friedens - 

sicherung oder zur Krisen- und Konfliktbe-

wältigung des Auswärtigen Amtes genauso 

wie Klimaschutzprogramme des Bundesum-

weltministeriums. Hier ist die Expertise der  

KfW durch ihre langjährige entwicklungs-

politische Erfahrung in den Ländern und 

Sektoren immer wieder gefragt. Auf inter-

nationaler Ebene kooperiert die KfW mit 

anderen Banken, anderen Geberinstitutionen, 

der Europäischen Union und multilateralen 

Institutionen, um die Lebensgrundlagen der 

Menschen in den Entwicklungsländern dau-

erhaft zu verbessern. Dies zeigt sich an dem 

auf 183 Mio. EUR gestiegenen Mandatsvo-

lumen (Vorjahr: 111 Mio. EUR). Die Zahl der 

Mandate nahm dabei von 11 auf 39 zu. 
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Regionale Zusagen 

Die KfW Entwicklungsbank setzte auch 2010 in 

hohem Maße Marktmittel ein. Dadurch kon n- 

ten insbesondere durch zinsgünstige Ent-

wicklungskredite viele Vorhaben in Ländern 

gefördert werden, die bereits Fortschritte in 

ihrer Entwicklung gemacht haben und nicht 

mehr allein auf Zuschüsse angewiesen sind. 

Die KfW-Eigenmittel flossen in beträchtlichem  

Ausmaß in die Regionen Asien/Ozeanien, 

Europa/Kaukasus und Lateinamerika.

Durch den Einsatz von KfW-Eigenmitteln 

werden die knappen Haushaltsmittel des 

Bundes geschont. Die Bundesregierung kann 

dadurch ihre Mittel verstärkt für Programme 

und Projekte einsetzen, die dazu beitragen, 

die Lebensbedingungen der Menschen in 

besonders armen Regionen und Ländern zu  

verbessern. Die Hilfe für den europäischen 

Nachbarkontinent Afrika nimmt dabei weiter - 

hin einen hohen Stellenwert ein: Der weitaus  

größte Teil der Haushaltsmittel in Höhe von  

643 Mio. EUR floss erneut nach Afrika, das ist  

gegenüber dem Vorjahr wieder eine deut-

liche Zunahme (2009: 558 Mio. EUR). Damit 

kommen rund 44 % der Mittel des Bundes 

den bedürf tigen Ländern auf dem Kontinent 

zugute.

An zweiter Stelle bei den Haushaltsmitteln 

liegt mit 29 % die Region Asien/Ozeanien, das  

entspricht einer Gesamtsumme von 417 Mio. 

EUR. Davon sagte die Bundesregierung allein  

für Afghanistan 247 Mio. EUR zu, nach Pa-

kistan flossen rund 60 Mio. EUR. Darin zeigt 

sich auch das zunehmende Engagement der 

KfW Entwicklungsbank in Krisenregionen. Da - 

nach folgen die Regionen Europa und Kauka-

sus mit 153 Mio. EUR (11 %), Lateinamerika 

mit Haushaltsmitteln in Höhe von 112 Mio. 

EUR (8 %) und Nordafrika/Naher Osten mit 

95 Mio. EUR (7 %).

Bei den Gesamtzusagen liegt die Region Asien/ 

Ozeanien an erster Stelle, dorthin flossen ins- 

gesamt 1,1 Mrd. EUR, ein minimaler Rückgang 

gegenüber dem Vorjahr (2009: 1,2 Mrd. EUR). 

Die Zusagen in Asien haben vor allem für Kli-

ma-, Energie- und Umweltprogramme einen 

hohen Stellenwert.

Die Region Europa und Kaukasus lag mit 

einem Zusagevolumen von insgesamt 967 Mio.  

EUR an zweiter Stelle (2009: 831 Mio. EUR), 

gefolgt von Subsahara-Afrika mit 803 Mio. 

EUR (2009: 669 Mio. EUR). Lateinamerika 

erhielt insgesamt 422 Mio. EUR (2009: 380 

Mio. EUR) und die Region Nordafrika/Naher 

Osten 399 Mio. EUR (2009: 354 Mio. EUR). In 

fast allen Regionen konnte das Zusagevolu-

men damit erhöht werden. 
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Zugesagte Haushaltsmittel nach Regionen im Jahr 2010
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Zusagen nach Förderschwerpunkten

Die KfW Entwicklungsbank konnte 2010 ihre  

Position als internationale Klima- und Umwelt - 

bank deutlich ausbauen: Ein klarer Schwer-

punkt der Finanziellen Zusammenarbeit waren  

nachhaltige umwelt- und klimarelevante 

Vorhaben. Die meisten Zusagen fielen 2010 

mit 2,1 Mrd. EUR in den Bereich wirtschaft-

liche Infrastruktur (47 %), der größte Teil der  

Programme in diesem Förderschwerpunkt 

unterstützt eine effizientere und damit klima- 

schonende Nutzung von Energie. In dieser 

Summe enthalten ist als Sondereffekt ein 

zinsverbilligtes Darlehen in Höhe von 500 Mio.  

EUR, mit dem die KfW im Auftrag der Bun-

desregierung zum „Clean Technology Fund“  

der Weltbank beiträgt. Mit dem Fonds wird 

weltweit der Einsatz von sauberer und er-

neuerbarer Energie gefördert, um Treibhaus-

gasemissionen zu senken.

Mit rund 940 Mio. EUR förderte die KfW die 

soziale Infrastruktur in den Partnerländern  

(21 %). Davon trugen rund 470 Mio. EUR 

dazu bei, die Trinkwasserversorgung zu ver-

bessern und eine umweltgerechte Abwasser-  

und Abfallentsorgung zu garantieren. Mit 

125 Mio. EUR unterstützte die KfW den Bil - 

dungssektor – etwa den Bau von Schulen und  

die Lehrerfortbildung. 114 Mio. EUR flossen 

in den Ausbau des Gesundheitswesens, mit 

50 Mio. EUR wurden die Bevölkerungspolitik 

und die Familienplanung gefördert. 

Der Finanzsektor nimmt im Engagement der 

KfW Entwicklungsbank weiterhin eine wich-

tige Rolle ein, da funktionierende Finanzsys-

teme eine zentrale Voraussetzung für die 

nachhaltige und zukunftsfähige Entwicklung 

in den KfW-Partnerländern ist. Neben der 

Förderung von kleinen und mittleren Unter-

nehmen umfasst das Engagement in diesem 

Bereich auch Programme zum gewerblichen 

Umwelt schutz. Auf den Finanzsektor entfielen 

Zusagen in Höhe von rund 780 Mio. EUR und 

damit 18 % des Gesamtfördervolumens. 

Gesamtzusagen der KfW Entwicklungsbank nach Förderschwerpunkten im Jahr 2010
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Unser Beitrag zu den UN-Millenniumszielen (MDGs)

Die UN-Millenniumsziele und die Millenni-

umserklärung, die die Staats- und Regierungs- 

chefs von 191 Ländern im Jahr 2000 verein-

bart haben, bilden eine wichtige Richtschnur 

für die internationale Entwicklungszusam-

menarbeit. Die MDGs (Millennium Development 

Goals) gelten als verbindliches und auch 

quantitativ überprüfbares Zielsystem für die 

entwicklungspolitischen Anstrengungen der 

Staatengemeinschaft. Dies wurde erneut auf 

dem UN-Sondergipfel zu den Millenniums-

zielen vom 20. bis 22. September 2010 in New  

York bekräftigt.

Ein Ergebnis dieser Konferenz war, dass das 

erste Entwicklungsziel – die Zahl der Armen 

bis 2015 zu halbieren – trotz der Wirtschafts-  

und Finanzkrise weiterhin erreicht werden 

kann. Nach den bisherigen Trends wird es da- 

gegen große Schwierigkeiten bereiten, die 

übrigen MDGs im vorgegebenen Zeitraum um- 

zusetzen. Weitere große Anstrengungen sind 

notwendig. 

Die KfW Entwicklungsbank trägt mit den von 

ihr geförderten Projekten und Programmen 

dazu bei, dass es Fortschritte bei der Armuts - 

bekämpfung, bei der Förderung von Bildung 

und Gesundheit und beim Klima- und Um-

weltschutz gibt. Damit fördern die Vorhaben 

die Umsetzung der Millenniumsziele. Mit 

einem „MDG-Reporting“, dessen Entwicklung 

von der Universität Göttingen begleitet wur-

de, ermittelt die KfW Entwicklungsbank, wie 

die FZ-Neuvorhaben die MDGs direkt und 

indirekt beeinflussen und dazu beitragen, 

dass die Ziele erreicht werden.

Nach dieser Berechnung kann erwartet werden,  

dass rund 69 %, also mehr als zwei Drittel 

der FZ-Neuzusagen aus dem Jahr 2010, sich 

unmittelbar positiv auf die Erreichung der 

acht UN-Millenniumsziele auswirken. Das 

verbleibende Drittel der Mittelzusagen trägt 

zu zwei zentralen entwicklungspolitischen 

Zielen bei, die in der Millenniumserklärung 

zwar prominent erwähnt werden, aber in den 

MDGs nicht quantifiziert werden konnten, 

nämlich „Beitrag zum Wirtschaftswachstum“ 

(ca. 23 % der Mittel) und „Förderung guter 

Regierungsführung“ (ca. 8 % der Mittel). Bei - 

de Ziele wirken indirekt auch auf die MDGs.

Die im Jahr 2010 neu zugesagten FZ-

Mittel wirken primär auf folgende MDGs: 

•   MDG 1: 13 % auf die Reduzierung von 

extremer Armut und Hunger
•  M DG 2: 6 % auf eine verbesserte Grund-

bildung
•   MDG 3: 7 % auf die Gleichstellung der 

Geschlechter
•  M DG 4, 5, 6: 11 % tragen dazu bei, Kinder- 

und Müttersterblichkeit sowie HIV/Aids, 

Malaria und andere gefährliche und über-

tragbare Krankheiten zu bekämpfen.
•   MDG 7: 12 % kommen der globalen Um- 

welt (Vermeidung klimaschädlicher Emis-

sionen, Erhalt von Biodiversität) und 13 % 

der lokalen Umwelt (Bereitstellung von 

Trinkwasser und Abwasserentsorgung) zu - 

gute.
•   MDG 8: 7 % entfallen auf den Aufbau von 

weltweiten Entwicklungspartnerschaften, 

besonders für die Förderung von Technolo-

gietransfers, eines offenen, regelgestützten 

und nicht diskriminierenden Handels- und 

Finanzsystems sowie Kommunikationstech-

nologie

7
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DEGWirkungen und Effekte

Rund 115.000 Arbeitsplätze wer - 

den durch Neuzusagen der DEG 

geschaffen oder können gesi-

chert werden. Hinzu kommen 

über 220.000 Beschäfti gte,  

die über Zulieferbeziehungen in 

Produktionsbetrieben sowie bei 

Endkreditnehmern in Finanzsek-

torprojekten tätig sind.

Mit den Neuzusagen der DEG 

werden Gesamtinvestitionen  

mit einem Volumen von rund 

7.770 Mio. EUR mobilisiert. 

Neuzusagen 

Die Geschäftsentwicklung 2010 war im  

Wesentlichen von der unerwartet schnellen  

Erholung der Weltwirtschaft nach dem 

Rezessionsjahr 2009 gekennzeichnet. Das 

Wachstum in Schwellen- und Entwicklungs-

ländern war mit rund 7 % weitaus dyna-

mischer als in den Industrieländern mit knapp  

3 %. Die DEG hat ihr Finanzierungsgeschäft 

2010 auf einen neuen Höchststand mit einem 

Neuzusagenvolumen von 1.226 Mio. EUR 

(2009: 1.015 Mio. EUR), verteilt auf 94 Vor - 

haben, ausgeweitet. Im Rahmen des Treu-

handgeschäfts wurden 90 Mio. EUR Finan-

zierungen im Auftrag des Bundes und der 

Europäischen Union zugesagt, darunter  

30 Mio. EUR für Projektfinanzierungen und  

70 Mio. EUR für Darlehen aus Existenzgrün-

derprogrammen. Das Portfolio erhöhte sich 

von 4,7 Mrd. EUR auf 5,2 Mrd. EUR, verteilt 

auf 527 Unternehmen in 85 Partnerländern.  

Damit zählt die DEG weiterhin zu den größ-

ten europäischen Entwicklungsfinanzierungs - 

instituten, die die Privatwirtschaft in Ent-

wicklungs- und Schwellenländern fördern. Mit  

170 Mio. EUR (2009: 149 Mio. EUR) beteiligte  

sich die DEG am Eigenkapital von Unterneh-

men. Die Darlehen beliefen sich auf rund  

1 Mrd. EUR (2009: 843 Mio. EUR), von denen 

174 Mio. EUR als beteiligungsähnliche Dar-

lehen strukturiert waren. Das geschäfts- und  

entwicklungspolitisch wichtige Risikokapital 

in Form von Beteiligungen und Mezzanine-

Finanzierungen summierte sich damit auf 

344 Mio. EUR (2009: 379 Mio. EUR). Für 

Garantien wurden 12 Mio. EUR (2009: 23 Mio.  

EUR) zugesagt. 

Entwicklung der DEG-Zusagen 2006-2010 (in Mio. EUR)
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Regionale Zusagen 

Die Finanzierungszusagen im Berichtsjahr ziel- 

ten auf Investitionen in 32 Ländern (2009:  

42). Zu den am wenigsten entwickelten Län - 

dern (LDC), in denen sich die DEG 2010 en-

gagierte, zählten Madagaskar, Ruanda und  

Uganda. Mit 360 Mio. EUR (2009: 198 Mio. 

EUR) ging erstmals der größte Teil der DEG-

Finanzierungen an Vorhaben in Lateinameri-

ka, knapp gefolgt von Zusagen in Höhe von  

351 Mio. EUR (2009: 463 Mio. EUR) für Asien.  

In Afrika wurden für Investitionen 227 Mio. 

EUR (2009: 266 Mio. EUR) bereitgestellt, wo-

bei 79 Mio. EUR auf Subsahara-Afrika und 

34 Mio. EUR auf Nordafrika entfielen. Über-

regionale Projekte auf dem afrikanischen 

Kontinent waren mit 113 Mio. EUR vertreten. 

Die Region Europa erhielt Finanzierungszu- 

sagen von 259 Mio. EUR (2009: 80 Mio. EUR).  

Für ein überregionales Projekt wurden 30 Mio.  

EUR (2009: 7 Mio. EUR) zugesagt.

Zusagen der DEG nach Regionen im Jahr 2010

2 %

19 %

22 %

30 %

27 %
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Afrika

Überregional
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Zusagen nach Sektoren

Mit 404 Mio. EUR (2009: 305,5 Mio. EUR) 

sagte die DEG rund 33 % der Zusagen im 

Finanzsektor zu. Mit diesen trägt die DEG 

zur Verbesserung des Angebots an Finanz-

dienstleistungen für Unternehmen in den 

Partnerländern bei. Sie richten sich vor allem 

an kleine und mittlere Unternehmen, die so 

mit langfristigem Investitionskapital versorgt 

werden. Einen besonders wichtigen entwick-

lungspolitischen Beitrag leisten Beteiligungs- 

und Mezzaninefonds durch die Bereitstellung 

von knappem Risikokapital. Die DEG fördert 

auch Spezialanbieter wie Versicherungsge-

sellschaften, um Angebotslücken zu schlie-

ßen und systematischen finanziellen Schutz 

zu ermöglichen. Wesentliche Begleitziele im 

Rahmen der Finanzsektorförderung sind der 

Ausbau des „institution building“ und die Um- 

setzung von Standards guter Unternehmens-

führung. Finanzierungen für Unternehmen  

des industriellen Sektors machten mit einem 

neuen Zusagenhöchstwert für diesen Wirt-

schaftssektor von 398 Mio. EUR (2009:  

276 Mio. EUR) über 32 % des Neugeschäfts aus.  

Mit den Neuzusagen 2010 werden insbe son-

dere Investitionen in der Pharma-, Baustoff-, 

Textil- und Metallindustrie ermöglicht. Mit 

einem Rekordwert für Infrastrukturvorhaben 

wurden 272 Mio. EUR (2009: 251 Mio. EUR),  

22 % des Neugeschäfts, bereitgestellt. Moder-

ne Kommunikationsnetze und Kraftwerke, 

die erneuerbare Energien nutzen, bildeten da- 

bei Schwerpunkte. Die Agrar- und Ernäh-

rungswirtschaft – Primärproduktion, rohstoff - 

nahe Verarbeitung und landwirtschaftliche 

Dienstleistungen – hatte mit 98 Mio. EUR 

(2009: 141 Mio. EUR) einen Anteil von 8 % 

am Fördervolumen. Dienstleistungen waren  

unter den Neuzusagen mit 55 Mio. EUR 

(2009: 41 Mio. EUR) vertreten. Auf Vorhaben 

in Zusammenarbeit mit deutschen Partnern 

entfielen 136 Mio. EUR (2009: 137 Mio. EUR) – 

insbesondere für Investitionen der verarbei-

tenden Industrie, unter anderem in Ägypten, 

China, Kroatien und Russland. Über ein Drittel 

der neu zugesagten Finanzierungen sind ex-

plizit für Investitionen kleiner und mittlerer 

Unternehmen (KMU) bestimmt. Da gerade 

KMU mit der mangelnden Verfügbarkeit von 

langfristigen Finanzierungen zu kämpfen 

haben, ist es Ziel der DEG, einen Beitrag 

zur Schließ ung dieser Finanzierungslücke zu 

leisten.

Zusagen der DEG nach Sektoren im Jahr 2010

Finanzsektor

Infrastruktur

Industrie

Agrar- und Ernährungswissenschaft

Sonstige Dienstleistungen

5 %

32 %

8 %

33 %

22 %

Differenzen in den Summen durch Rundungen möglich
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Umwelt- und Sozialstandards sowie Klimaschutz

Im Berichtsjahr konnte das Engagement im 

Bereich Klimaschutz beträchtlich gesteigert 

werden. Unter den Neuzusagen waren 26 

Investitionsvorhaben, die dem Klimaschutz 

dienen. Sie erhielten insgesamt 229 Mio. 

EUR (2009: 161 Mio. EUR). Der Schwerpunkt 

lag auf der Förderung von erneuerbaren  

Energien und Energieeffizienzvorhaben. Über  

develoPPP und Begleitmaßnahmen wurden  

weitere 43 klimaschutzrelevante Projekte mit  

7 Mio. EUR kofinanziert. Für die Finanzierungen 

der DEG ist neben entwick lungspolitischen 

und ökonomischen Erwägungen ebenso 

die Umwelt- und Sozialverträglichkeit der 

einzelnen Investitionsvorhaben von ent-

scheidender Bedeutung. Auch in diesem 

Berichtsjahr konnten wieder bei allen Finan-

zierungen die Umwelt- und Sozialstandards 

der Weltbankgruppentochter IFC verbindlich 

vereinbart werden. Ebenso sicherten alle mit- 

finanzierten Unternehmen die Einhaltung 

der Kernarbeitsnormen der Internationalen 

Arbeitsorganisation (ILO) vertraglich zu. 

Solaranlagen tragen zum Klimaschutz bei.
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Beratung und Förderprogramme

Die DEG unterstützte ihre Kunden auch 2010 

mit Beratungsleistungen bei der Strukturie-

rung der Investitionsvorhaben. Hierbei profi - 

tieren ihre Partner von ihren spezifischen 

Länder- und Branchenkenntnissen sowie fi- 

nanztechnischem Fachwissen. So trägt die DEG  

dazu bei, die Erfolgschancen und die Qua-

lität der Investitionsvorhaben zu verbessern. 

Um die entwicklungspolitischen Breiten- und 

Struktureffekte in ihren Projekten zu erhöhen,  

führte die DEG auch 2010 begleitende Maß- 

nahmen durch. Dafür setzte sie 1,3 Mio. EUR 

aus Eigenmitteln sowie Haushaltsmittel des  

BMZ in Höhe von knapp 2 Mio. EUR ein. Damit  

wurden 54 Begleitmaßnahmen finan ziert, 

die die wirtschaftliche, soziale und ökolo - 

gische Nachhaltigkeit der Finanzierungs-

projekte verstärken. Neben Beratungen und 

Schulungen führte die DEG Energieeffizienz-

checks für Unternehmen der verarbeitenden 

Industrie durch und startete ein Kooperati-

onsprojekt „Wasserrisiken in Entwicklungs-

ländern“ mit dem WWF. Zur Durchführung  

des Programms für Entwicklungspartnerschaf- 

ten mit der Wirtschaft (develoPPP) des BMZ, 

das der Realisierung entwicklungspolitisch 

sinnvoller Maßnahmen in Partnerländern dient,  

erhielt die DEG insgesamt rund 16 Mio. EUR  

BMZ-Mittel. Für 76 neue PPP-Projekte wurden  

knapp 48 Mio. EUR – 20,4 Mio. EUR öffent-

liche Mittel von der DEG und 27,4 Mio. EUR 

von den privaten Unternehmen – bereitge-

stellt. Fast 45 % der Projekte entfielen auf 

Ressourcen- und Klimaschutz sowie Energie. 

Das Bundesumweltministerium (BMU) und 

die DEG gingen 2010 eine Kooperation ein, um  

in Schwellen- und Entwicklungsländern In-

vestitionen von Unternehmen in erneuerbare 

Energien, Energieeffizienz und die Anpassung  

an den Klimawandel zu fördern. Für die „Klima - 

partnerschaften mit der Wirtschaft“ stellte 

das BMU aus Mitteln der Internationalen Kli - 

maschutzinitiative (IKI) 2 Mio. EUR zur Ver-

fügung. Zusätzlich führte die DEG mit knapp  

0,5 Mio. EUR IKI-Mitteln ein Energieeffizienz-

programm im industriellen Sektor in China 

durch.

Aus Mitteln der Bill & Melinda Gates Founda-

tion und des BMZ (insgesamt 55 Mio. EUR) 

führt die DEG gemeinsam mit der GIZ seit 

2009 die auf vier Jahre angelegte Competitive  

African Cotton Initiative (COMPACI) in Sub-

sahara-Afrika durch, um die Wettbewerbs-

fähigkeit und die Einkommen von 265.000 

Baumwollbauern zu steigern. 

Internationale 
Zusammenarbeit 

Im Rahmen der internationalen Zusammen ar- 

beit der DEG mit ihren europäischen Partner-

instituten sowie der AFD (Agence Française 

de Développement) und der EIB entstand 

2010 nach dem Muster der erfolgreichen EFP- 

Fazilität (European Financing Partners), mit 

der private Investitionen in den Staaten des 

afrikanischen, karibischen und pazifischen 

Raums gefördert werden,  die Interact Climate  

Chance Facility (ICCF). Dieses von der DEG 

mit 30 Mio. EUR und insgesamt mit rund  

250 Mio. EUR ausgestattete Finanzierungs-

vehikel dient der Finanzierung klimapositiver 

Projekte der Privatwirtschaft in Entwicklungs- 

ländern. 

Wirkungen und Effekte

Dank der DEG-Investitionen 2010  

tragen die mitfinanzierten Un-

ternehmen zukünftig zu rund 

490 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 Ver-

besserung von Bildung, Gesund-

heit und Infrastruktur. Mit  

2,7 Mrd. EUR pro Jahr tragen sie  

zudem dazu bei, Devisen zu  

erwirtschaften und die lokale 

Währung zu stabilisieren.

Rund 64 % tragen direkt zur Er- 

reichung mindestens eines der 

acht internationalen Millennium- 

entwicklungsziele bei. Zur Siche-

rung der ökologischen Nachhal-

tigkeit wird in 28 % der Projekte 

beigetragen, rund ein Fünftel  

(21 %) hilft dabei, die Armut zu 

bekämpfen.



63

AUSZAHLUNGEN
vON KFW ENTWICKLUNGSBANK UND DEG

Im Jahr 2010 zahlte die KfW Entwicklungsbank 

3,5 Mrd. EUR für Vorhaben in Entwicklungs- 

und Schwellenländern aus. Das sind 800 Mio. 

EUR mehr als im Vorjahr (2009: 2,7 Mrd. EUR). 

Rund 1,7 Mrd. EUR der Aus zahlungen stam-

men aus Bundesmitteln. Von den aus Bundes- 

mitteln von den Partnerländern international 

bezogenen Lieferungen und Leistungen ent-

fielen rund 60 % auf deutsche Unternehmen. 

Die Auszahlungen der DEG lagen mit 869 Mio.  

EUR wie geplant über dem Niveau des Vor-

jahres (729 Mio. EUR).

Umschuldungen und Erlasse 

Wenn Partnerländer hoch verschuldet sind, 

erleichtert oder erlässt ihnen die Bundesre-

gierung unter bestimmten Voraussetzungen 

die Rückzahlung von Darlehen. Die Grundlage 

für dieses Vorgehen bildet eine Abstimmung 

mit der internationalen Gebergemeinschaft im  

Pariser Club. Der Internationale Währungs-

fonds (IWF) begleitet diesen Prozess, die KfW 

wirkt bei den Verhandlungen auf deutscher 

Seite mit. 

Zur Schuldenerleichterung der Partnerländer 

hat die KfW 2010 innerhalb der „Heavily In-

debted Poor Countries (HIPC)“-Initiative mit 

der Côte d'Ivoire eine Umschuldung über 

108 Mio. EUR abgeschlossen. Der Schulden-

dienst wird dem Land dadurch erleichtert.

Bei der Schuldenumwandlung wird den Part-

nerländern die Rückzahlung ihrer Schulden 

erlassen, wenn sie diese Mittel zur Armutsbe- 

kämpfung, für Umweltschutz, Bildung oder 

den Kampf gegen HIV/Aids einsetzen.

Die KfW Entwicklungsbank hat 2010 neue 

Vereinbarungen über Schuldenumwandlungen  

von 105 Mio. EUR mit Ägypten, der Elfen-

beinküste, Pakistan und Peru abgeschlossen. 

Nachdem diese Länder entsprechende Vor-

haben umgesetzt hatten, konnte Deutsch-

land auch unter Anrechnung verschiedener 

Vereinbarungen aus den Vorjahren rund  

101 Mio. EUR erlassen.

Frauen lernen den Umgang mit Geld – ein Mikrofinanzworkshop in Indien.
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Gesamtzusagen von KfW Entwicklungsbank und DEG in den Jahren 2006-2010 (in Mio. EUR)

kfw Entwicklungsbank 2006 2007 2008 2009 2010

fz-zuschüsse1 864 803 882 1.112 1.0363

fz-Standardkredite 280 277 351 230 179

fz-Entwicklungskredite 704 579 1.033 878 2.142

– davon haushaltsmittel 198 130 213 106 215

– davon kfw-Mittel 507 448 821 772 1.9274

fz-förderkredite 512 1.263 1.314 1.151 913

Mandate2 85 80 68 111 1835

gesamt 2.445 3.002 3.648 3.482 4.452

dEg (Eigenrisiko)6  930    1.206   1.225 1.015 1.226

Summe (kfw + dEg)  3.375    4.208   4.873 4.497 5.678

nachrichtlich: zinszuschüsse 38 37 90 100 209

1 Differenzen zu den Vorjahren durch Anpassung der Zinszuschüsse
2 Ohne Betreuungsmandate im Jahr 2010 (10 Mio. EUR), im Jahr 2009 (233 Mio. EUR) und im Jahr 2008 (33 Mio. EUR)
3 Darin enthalten 14 Mio. EUR Zuschüsse aus dem Haushalt des Bundesumweltministeriums (BMU)
4 Davon 55 Mio. EUR Zinsverbilligungen mit BMU-Mitteln
5 Darin enthalten 92,2 Mio. EUR Zuschüsse aus dem Haushalt des Auswärtigen Amtes 
6 Alle Werte einschließlich Risiko-Unterbeteiligungen
Differenzen in den Summen durch Rundungen möglich

Mittelherkunft der Gesamtzusagen der KfW Entwicklungsbank 2006-2010 (in Mio. EUR)

2006 2007 2008 2009 2010

haushaltsmittel  1.342    1.210    1.446    1.448    1.430   

kfw-Mittel  1.018    1.712    2.135    1.923    2.840   

Mandate (drittmittel)* 85    80   68 111 183

Summe 2.445  3.002   3.648 3.482 4.452

* Ohne Betreuungsmandate im Jahr 2010 (10 Mio. EUR), 2009 (233 Mio. EUR) und im Jahr 2008 (33 Mio. EUR)
Differenzen in den Summen durch Rundungen möglich

Regionale Verteilung der Gesamtzusagen 2010 (in Mio. EUR)

kfw Entwicklungsbank dEg Summe

hh-Mittel gesamtzusagen gesamtzusagen gesamtzusagen

Subsahara-afrika 643 45 % 803 18 % 172 14 % 975 17 %

asien/ozeanien 417 29 % 1.114 25 % 326 27 % 1.441 25 %

Europa/kaukasus 153 11 % 967 22 % 275 22 % 1.242 22 %

lateinamerika 112 8 % 422 9 % 360 29 % 782 14 %

nordafrika/naher osten 95 7 % 399 9 % 63 5 % 462 8 %

überregional 10 1 % 747 17 % 30 2 % 777 14 %

Summe 1.430 100 % 4.452 100 % 1.226 100 % 5.679 100 %

Differenzen in den Summen durch Rundungen möglich
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Länderzusagen im Jahr 2010 (in Mio. EUR)
Rangfolge nach BMZ-Haushaltsmitteln

rang land kfw Entwicklungsbank dEg

bMz-haus-
haltsmittel

kfw-Mittel
Mittel anderer 
ressorts/geber

1 afghanistan 155,00 92,002

2 tansania 105,30

3 Mosambik 73,50

4 ghana 70,00 0,182

5 ägypten 66,35 221,82 34,40

6 äthiopien 58,28

7 china, vr 56,70 365,72 105,65

8 Pakistan 56,56 3,122 1,07

9 uganda 47,12 0,39

10 Mali 31,70 11,152

11 brasilien 31,50 51,62 0,201 111,81

12 Indien 30,09 71,41 85,83

13 Malawi 29,50

14 türkei 27,20 115,05 13,751,2 58,92

15 usbekistan 27,01 23,00

16 georgien 25,19 75,00

17 Paläst. gebiete 24,00 13,492

18 Peru 23,54 70,06 0,501 22,65

19 Indonesien 20,00 3,00 0,092 71,19

20 namibia 19,00 35,00 0,452

21 albanien 18,02 121,75 8,822 10,00

22 nepal 17,00

23 armenien 16,00 104,50 16,00

24 liberia 15,00

25 nigeria 15,00

26 burkina faso 13,50

27 Senegal 13,40

28 Südafrika 13,30 68,50 3,001 41,57

29 burundi 13,00

30 togo 13,00

31 tadschikistan 10,60 0,02

32 Ecuador 10,00

33 Sambia 10,00 0,65

34 guatemala 8,00 10,78



67

Länderzusagen im Jahr 2010 (in Mio. EUR)
Rangfolge nach BMZ-Haushaltsmitteln

rang land kfw Entwicklungsbank dEg

bMz-haus-
haltsmittel

kfw-Mittel
Mittel anderer 
ressorts/geber

35 kirgistan 8,00

36 vietnam 7,70 160,08 11,37

37 Mongolei 7,32 25,42

38 Philippinen 7,00 1,06

39 honduras 6,70

40 côte d’lvoire 6,51

41 costa rica 6,00 35,86

42 kosovo, republik 6,00 10,862

43 Serbien 5,84 100,00 15,00

44 benin 5,50

45 laos 5,50

46 Moldau 5,00

47 Mauretanien 3,95

48 jemen 2,80

49 bolivien 2,00

50 tunesien 1,45 47,00

51 Sri lanka 1,26

52 bosnien-herzegowina 1,00 71,00 5,022

53 kroatien 1,00 48,06

54 Madagaskar 0,34 0,14 0,10

55 kongo, d. r. 0,30

56 chile 105,69

57 Mexiko 48,63 60,16

58 kenia 39,10

59 Mazedonien 34,10

60 jordanien 22,00

61 ruanda 0,802 2,36

62 ukraine 0,131

63 Panama 35,39

64 Mauritius 25,00

65 argentinien 18,66

66 kolumbien 14,04

67 nicaragua 13,27

68 jamaika 10,04
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Länderzusagen im Jahr 2010 (in Mio. EUR)
Rangfolge nach BMZ-Haushaltsmitteln

rang land kfw Entwicklungsbank dEg

bMz-haus-
haltsmittel

kfw-Mittel
Mittel anderer 
ressorts/geber

69 kamerun 10,00

70 oman 8,73

71 belarus 6,29

72 thailand 1,53

73 guinea

länderübergreifend 145,47 783,77 32,081, 2 210,43

Sonstige 15,70 124,33 1,072 80,29

Summe 1.415,713 2.839,92 196,69 1.226,32

Nachrichtlich: Zinszuschüsse insgesamt 209 Mio. EUR (davon BMZ: 204 Mio. EUR, BMU: 5 Mio. EUR)
1 BMU-Mittel
2 Mandatarmittel (auch Mittel anderer Ressorts)
3 Abweichung zur Gesamtsumme Haushaltsmittel, da nur BMZ-Mittel
Differenzen in den Summen durch Rundungen möglich

Sektorale Verteilung der Gesamtzusagen nach DAC-Förderbereichen im Jahr 2010 (in Mio. EUR)

kfw dEg Summe

wirtschaftliche Infrastruktur 2.105 47 % 238 19 % 2.343 41 %

Soziale Infrastruktur 939 21 % 34 3 % 973 17 %

finanzsektor 784 18 % 404 33 % 1.187 21 %

Produzierender bereich

Sonstige

185 4 % 496 40 % 681 12 %

440 10 % 55 4 % 495 9 %

Summe 4.452 100 % 1.226 100 % 5.679 100 %

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

bMz-Schwerpunkt 2009 2010

Energie (darunter Energieeffizienz, regenerative Energien) 461 13 % 1.333 30 %

wirtschaftsreform, aufbau der Marktwirtschaft 1.093 31 % 680 15 %

trinkwasser, wassermanagement, abwasser-/abfallentsorgung 445 13 % 491 11 %

transport und kommunikation 433 12 % 416 9 %

umweltpolitik, Schutz, nachhaltige nutzung natürlicher ressourcen 223 6 % 376 8 %

demokratie, zivilgesellschaft und öffentliche verwaltung 209 6 % 266 6 %

Sonstige, nicht zuordenbar 148 4 % 197 4 %

gesundheit, familienplanung, hIv/aids 229 7 % 165 4 %

Sicherung der Ernährung, landwirtschaft/fischerei 83 2 % 146 3 %

gestaltungsspielraum 0 0 % 140 3 %

bildung 108 3 % 130 3 %

friedensentwicklung und krisenprävention 49 1 % 104 2 %

regionale konzentration 0 0 % 10 0 %

Summe 3.482 100 % 4.452 100 %

Differenzen in den Summen durch Rundungen möglich

Gesamtzusagen der DEG nach Sektoren (in Mio. EUR)

Sektor 2009 2010

Produzierende bereiche 412 41 % 496 41 %

– agrar- und Ernährungswissenschaft 151 15 % 98 15 %

– Industrie, bodenschätze, bergbau, bauwesen 261 26 % 398 26 %

wirtschaftliche Infrastruktur 223 22 % 238 22 %

– Energiewirtschaft 93 9 % 113 9 %

– transport und lagerhaltung 43 4 % 76 4 %

– kommunikation 87 9 % 49 9 %

Soziale Infrastruktur 44 4 % 34 4 %

– wasserversorgung, abwasser-/abfallentsorgung 29 3 % 9 3 %

– bildung 15 2 % 5 2 %

– gesundheitswesen 0 0 % 20 0 %

finanzsektor 305 30 % 404 30 %

übrige dienstleistungen 31 3 % 55 3 %

– handel und tourismus 27 3 % 45 3 %

– grundstückswesen, vermietung, unternehmensdienstleistungen u. a. 3 0 % 10 0 %

Summe 1.015 100 % 1.226 100 %

Differenzen in den Summen durch Rundungen möglich
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