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II Januar 2009 E+Z/Finanzielle ZusammenarbeitMehrdimensionale Aufgabe

„Nachhaltigkeit“ ist ein Begriff mit einer bewegten politischen Ge-
schichte. Auf dem UN-Gipfel über Umwelt und Entwicklung in Rio de
Janeiro 1992 wurde das Konzept der „nachhaltigen Entwicklung“ zu ei-
nem globalen Ziel erkoren. Die inhaltliche Vorarbeit hierfür hatten
Nord-Süd-Kommissionen der Vereinten Nationen unter Willy Brandt
und Gro Harlem Brundtland in den 80er Jahren geleistet. 

Der „Erdgipfel“ von Rio betonte, dass alle künfti-
gen Generationen dieselben Lebenschancen ha-
ben müssen wie die heute lebenden Menschen,
und dass die tiefe Kluft zwischen Arm und Reich
nicht auf Dauer hingenommen werden darf.
Nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung muss
demnach sozial gerecht und ökologisch stabil
sein. Der Gipfel resultierte in der Rahmenkonven-
tion zum Klimawandel, der Konvention zum
Schutz der biologischen Vielfalt und einer Reihe
internationaler Umweltabkommen. Festgeschrie-
ben wurde zugleich, dass die Industriestaaten
den Entwicklungsländern helfen müssen, mit
„nachhaltiger Entwicklung“ der Armut zu ent-
kommen.

Das Prinzip der nachhaltigen Entwicklung wird
seither von keiner ernst zu nehmenden Seite
mehr in Frage gestellt. Allerdings gingen die Mei-
nungen darüber, was konkret geschehen muss,
manchmal auseinander. Wer in den 90er Jahren
Wirtschaftszeitungen wie das Wall Street Journal
oder den Economist las, bekam bisweilen den
Eindruck, „nachhaltige“ Entwicklung bedeute vor
allem ungebremstes Wirtschaftswachstum. 

Tatsächlich aber beschreibt das Prinzip der nach-
haltigen Entwicklung ein mehrdimensionales Ziel.
Bei dieser Querschnittsaufgabe geht es gleichzei-
tig darum

die Wirtschaftskraft durch Investitionen und Be-
schäftigung dauerhaft auf ein Niveau zu heben,
welches der Bevölkerung ein Leben ohne mate-
rielle Not ermöglicht (wirtschaftliche Nachhal-
tigkeit), 
die natürlichen Lebensgrundlagen für nachfol-
gende Generationen zu erhalten und globale
Umweltrisiken (wie etwa Klimawandel) zu
bekämpfen (ökologische Nachhaltigkeit) sowie 
absolute Armut zu bekämpfen, gerechte Le-
bensverhältnisse zu schaffen und Frieden in-
nerhalb und zwischen den Staaten zu erhalten
(soziale Nachhaltigkeit).

Für die Entwicklungspolitik sind das wichtige
Richtlinien. So sind beispielsweise die Millenni-

Mehrdimensionale Aufgabe
Das Prinzip der Nachhaltigkeit gibt entwicklungspolitischen Interventionen wichtige Ziele vor. Dazu

gehören neben einer gedeihenden Wirtschaft auch ökologische Stabilität und sozialer Ausgleich. 

Indigener Teilnehmer beim Erdgipfel in Rio de Janeiro 1992. 
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Das Bundesministerium für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwicklung
(BMZ) definiert auf seiner Website „Nach-
haltigkeit“ auch als „tragfähige Entwick-
lung“. Es gehe darum, „die Bedürfnisse
der Gegenwart so zu befriedigen, dass die
Möglichkeiten zukünftiger Generationen
nicht eingeschränkt werden.“ Dieses
Prinzip sei „seit der UN-Konferenz von
Rio über Umwelt und Entwicklung im Jahr 1992 (...) als globales
Leitprinzip akzeptiert worden.“ Nachhaltigkeit ist demnach die
Grundlage aller politischen Entscheidungen über den Umgang
mit natürlichen, gesellschaftlichen und technischen Ressour-
cen. 

Dieses Prinzip zieht sich wie ein roter Faden durch alle Bereiche
der Politik von Bundesministerin Heidemarie Wieczorek-Zeul.
Mit den Vorhaben, die das BMZ im Rahmen der deutschen Ent-
wicklungszusammenarbeit fördert, sei es im Bereich des Klima-
schutzes, der Eindämmung von Armut und Aids, der Förderung
von Frauen oder der Sicherung von Frieden in Krisenstaaten,
setzt es dieses Prinzip in konkrete Praxis um. 

Weitere Informationen:
http://www.bmz.de/de/service/glossar/nachhaltige_entwicklung.html

Politikziel: Nachhaltigkeit 

umsentwicklungsziele, die zur globalen Armuts-
bekämpfung beim Gipfel der Vereinten Nationen
im Jahr 2000 beschlossen wurden, dem Nachhal-
tigkeitsprinzip verpflichtet. Sie betonen die Not-
wendigkeit von ausreichender Nahrung und uni-
verseller Grundbildung, fordern aber auch faire
Rahmenbedingungen für den Handel, gesunde
Umweltverhältnisse und dergleichen Dinge
mehr.

Im Einklang mit den Vorgaben des Bundesmini-
sterums für wirtschaftliche Entwicklung und Zu-
sammenarbeit (siehe Kasten), bringt die KfW Ent-
wicklungsbank mit den Programmen, die sie im
Rahmen der Finanziellen Zusammenarbeit unter-
stützt, Strukturreformen in Gang und hat dabei
stets die drei Dimensionen nachhaltiger Entwick-
lung im Auge. Damit diese gelingt, braucht es vor
allem

funktionstüchtige Partnerstrukturen, 
finanziell tragfähige Betriebssysteme, 
das Wissen um und die Berücksichtigung der
Bedürfnisse der Zielgruppen, 
das Denken in sektorweiten Ansätzen und 
die Beachtung der ökologisch gegebenen Gren-
zen.

So müssen Institutionen sachgerecht geführt
werden und qualifiziertes Personal einsetzen,
wenn sie anspruchsvolle Aufgaben auf Dauer lei-
sten sollen. Da es jedoch häufig an diesen Voraus-
setzungen fehlt, investiert die KfW Entwicklungs-
bank immer auch in die Stärkung der Kapazitäten
der Projektträger vor Ort, zum Beispiel indem sie
bedarfsorientiert Aus- und Fortbildung fördert
und die Partner im engen Dialog und über die Ver-
mittlung des eigenen Know-hows dazu befähigt,
Lösungen für auftretende Probleme zu ent-
wickeln.  

Damit die finanzielle Tragfähigkeit langfristig
stimmt, ist in der Regel Marktorientierung nötig.
Vielfach hat es sich bewährt, von Nutzern Ge-
bühren zu verlangen. Gratisdienste, die Regierun-
gen manchmal versprechen, sind nämlich nicht
zufällig oft von schlechter Qualität, häufig kurzle-
big und sehr unzuverlässig. Wer Geld verlangt,
muss das schließlich auch mit Leistung rechtfer-
tigen. Nicht zuletzt können Nutzungsgebühren ei-
nen schonenden Umgang mit knappen Ressour-
cen fördern helfen.

Genauso, wie es mit Blick auf die Nachhaltigkeit
gilt, die Bedürfnisse der Zielgruppen zu kennen,
werden alle geförderten Vorhaben gemeinsam
mit den Partnern auf ihre Umweltwirkungen hin
geprüft. Damit stellt die KfW Entwicklungsbank si-
cher, dass die Umweltbelange angemessen
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berücksichtigt und die ökologische Nachhaltigkeit optimiert werden
kann.

Wenn Entwicklungszusammenarbeit auf Dauer wirken soll, kann sie
nicht auf einzelne Projekte und Programme beschränkt bleiben. Der
Wandel muss systemisch und strukturell Fuß fassen, denn jede Einzel-
maßnahme braucht Rahmenbedingungen, die ihren Erfolg zulassen. 

Die vielschichtigen Aspekte von Nachhaltigkeit sind durch diverse
Wechselwirkungen miteinander verbunden. Es ist nicht möglich, alle
Ziele in jedem Augenblick gradlinig anzusteuern. KfW-Fachleute spre-
chen deshalb davon, dass Nachhaltigkeit in „dynamischen Prozessen
und ganzheitlich“ angestrebt werden muss. Mit ihren Förderansätzen
und Instrumenten engagiert sich die Entwicklungsbank dafür, dass die
von ihr unterstützten Vorhaben die drei Dimensionen der Nachhaltig-
keit von Beginn an bis zum Ende, also von  Konzeption über Implemen-
tierung bis hin zur Betriebsphase, angemessen berücksichtigen. 

Außerdem prüft die KfW Entwicklungsbank regelmäßig, ob ihre Arbeit
die anspruchsvollen Nachhaltigkeitsziele tatsächlich erreicht. Zu die-
sem Zweck arbeitet die KfW mit einer unabhängigen Evaluierungsein-
heit, die Prof. Dr. Eva Terberger von der Universität Mannheim seit En-
de 2006 leitet. Jedes zweite Vorhaben wird einige Jahre nach Ab-
schluss noch einmal ex-post untersucht. Die Erfolgsquote aller bislang
schlussgeprüften Vorhaben seit 1988 liegt bei 73 Prozent. (dem)
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IV Januar 2009 E+Z/Finanzielle ZusammenarbeitInterview mit Eva Terberger

Was versteht die KfW Entwicklungsbank unter Nachhaltigkeit?
Nachhaltigkeit bedeutet für uns, dass die FZ-Vorhaben Wirkungen ha-
ben, die dauerhaft zur Bekämpfung der Armut in unseren Partnerlän-
dern beitragen. Wir wollen, dass unsere Partner, die Projekte und Pro-
gramme mit den über die KfW Entwicklungsbank bereitgestellten FZ-
Mitteln durchführen, auf lange Sicht die Aufgaben selbst stemmen
können. Wir wollen, dass Gesellschaften aus eigener Kraft dafür sor-
gen können, dass die Armut zurückgeht und dem so bleibt. Deshalb ist
Nachhaltigkeit für uns Evaluierer ein Schlüsselkriterium für die Beur-
teilung des entwicklungspolitischen Erfolgs von FZ-Vorhaben. Natür-
lich interessieren uns dabei auch ökologische Konsequenzen, denn
der Schutz der Umwelt ist notwendig, um etwa alle Menschen mit sau-
berem Trinkwasser versorgen und Krankheiten dauerhaft eindämmen
zu können. 

Der entscheidende Faktor ist aber, ob ein Vorhaben betriebs-
wirtschaftlich erfolgreich ist?
Die finanzielle Nachhaltigkeit ist wichtig, aber nicht alles. Selbstver-
ständlich ist keine Wirkung von Dauer, wenn die Bilanz nicht stimmt.
Dabei kommt es aber auf den Typ des Vorhabens an, woher die Mittel
zur Deckung der Ausgaben kommen sollten. Von einem Mikrofinanz-
vorhaben etwa wird erwartet, dass die Partnerinstitution ihre Bilanz
mittelfristig aus eigener Kraft ausgleicht. Bei einer Gesundheitsstation
muss ebenfalls der Unterhalt sichergestellt sein, jedoch sollte hierzu
durchaus der staatliche Haushalt einen Beitrag leisten. Und in jedem
Vorhaben gilt: Nicht nur die finanzielle Nachhaltigkeit, sondern vor al-
lem auch die Armutswirkung muss stimmen. 

Die Wirkung von Vorhaben hängt aber eben nicht nur davon ab,
ob intern alles klappt. Gesellschaftliche Probleme von verbrei-

teter Korruption bis hin zu Staatskollaps und
Bürgerkrieg können auch gutdurchdachte
Vorhaben scheitern lassen. 
Das ist richtig. Doch es ist ja gerade das Kennzei-
chen von FZ-Vorhaben, dass Risiken getragen
werden, die ein privater Investor nicht in Kauf
nehmen würde. Wer entwicklungspolitischen Er-
folg will, der muss auch Scheiterrisiken einge-
hen. Selbst der technische Fortschritt kann uns
einen Strich durch die Rechnung machen. Ein
Beispiel für unbefriedigende Ergebnisse trotz
technisch guter Arbeit bot ein Wasserversor-
gungsvorhaben in Ruanda. Es trug letztlich nicht
wirklich dazu bei, die gesundheitliche Gefähr-
dung der ländlichen Bevölkerung in der Projekt-
region durch unsauberes Wasser nachhaltig zu
verringern.

Was war geschehen? 
Seit Projektprüfung im Jahr 1989 ist es in dem
Land zu tiefgreifenden Veränderungen gekom-
men. Der Bürgerkrieg Anfang der 90er Jahre und
der Genozid 1994 führten zu einer menschlichen
Tragödie und enormen materiellen Verlusten.
Durch den Krieg konnte das Wasserversorgungs-
vorhaben nur mit großen Verzögerungen umge-
setzt werden. Die Bevölkerungszahl der Region,
die durch das Wasserversorgungssystem erreicht
werden sollte, war deutlich geringer als ursprüng-
lich prognostiziert. Trotz eines Versuchs der An-
passung der zentralen Versorgungskapazitäten
nach unten war die Auslastung der Anlage so ge-
ring, dass die Kosten pro bereitgestelltem Liter
sauberen Trinkwassers durch die Belastung mit
den verbrauchsunabhängigen Kosten der Anlage
sehr hoch wurden. Für arme Haushalte, die nach
dem Bürgerkrieg noch weiter in die Subsistenz -
wirtschaft abgesunken waren, war es nicht mög-
lich, auch nur ansatzweise kostendeckende Tari-
fe für das saubere Wasser zu zahlen. Trotz gerin-
ger Tarife beschränkte sich die Wasserentnahme
aus den neuen Zapfstellen auf ein Minimum. Vie-
le Haushalte zogen es vor, sich ganz oder minde-
stens teilweise weiterhin aus den traditionellen,
hygienisch bedenklichen Wasserquellen zu ver-
sorgen. Dies bedeutete zwar lange Wege, verur-

„Aus Fehlern klüger 
werden“ 
Die Evaluierungsfachleute der KfW Entwicklungsbank prüfen jedes zweite Vorhaben einige Jahre nach

Aufnahme des Betriebs darauf hin, ob die erwünschte entwicklungspolitische Wirkung eingetreten ist und

auf Dauer erzielt werden kann. 

Eva Terberger 
ist Professorin für Betriebswirt-
schaftslehre an der Universität
Mannheim und leitet die 
unabhängige zentrale 
Evaluierungseinheit (FZ E) der
KfW Entwicklungsbank. 
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schwer, noch alle wichtigen Gesprächspartner zu finden, die an der
Implementierung beteiligt waren. Nach drei bis fünf Betriebsjahren
lassen sich aber Trends schon gut erkennen. In einem Kraftwerk bei-
spielsweise können wir dann nicht nur beurteilen, wie es gewartet
wird und ob die Buchhaltung stimmt, sondern auch, ob die Zielgrup-
pen, die wir erreichen wollten, am Netz sind und zuverlässig versorgt
werden. Auf die Erreichung der Zielgruppe kommt es besonders an,
darauf beruht die entwicklungspolitische Wirkung.

Die Rahmenbedingen sind aber doch eine Art „höhere Gewalt“,
der Projekte und Programme ausgeliefert sind. Ist es sinnvoll,
sie zu untersuchen?
Unbedingt, wir wollen doch aus Misserfolgen lernen. Und daher müs-
sen wir auch wissen, welche Ursachen zu Erfolg oder Misserfolg
führen. Selbstverständlich dürfen wir die Einflussmöglichkeiten einer
einzelnen Geberinstitution nicht überschätzen. Individuelle Vorhaben
können keine Gesellschaft umkrempeln – und etwa die Korruption be-
enden. Deshalb ist es wichtig, dass die Geber zusammenarbeiten, mit
einer Stimme sprechen und sich nicht auseinanderdividieren lassen.
Gemeinsam haben sie mehr Einfluss. Andererseits müssen wir uns al-
le an den Bedürfnissen der Partner orientieren. Auch zu diesem Zweck
ist Geberharmonisierung nicht nur sinnvoll, sondern nötig. 

Wie evaluieren Sie denn sektorweite Ansätze mit programm -
orientierter Gemeinschaftsfinanzierung durch mehrere Partner?

E+Z/Finanzielle Zusammenarbeit    Januar 2009 VInterview mit Eva Terberger

sacht jedoch keine Ausgaben in Form der oh-
nehin knappen Barmittel. Das Problem der Kos -
tenunterdeckung der neuen Anlage verschärfte
sich.  Letztlich ist die Zahl der Konsumenten, die
einen angemessenen Preis zahlen können und
wollen, zu gering, um die Anlage, die technisch
recht aufwendig ist, nachhaltig betreiben zu kön-
nen.

Was ist die Lehre aus solch einer Erfahrung?
Heute wird nicht nur in Ruanda, sondern auch in
vielen anderen afrikanischen Ländern bei der
ländlichen Wasserversorgung auf technisch we-
niger aufwendige, dezentrale Lösungen gesetzt,
deren Betrieb durch entsprechend geschulte
Nutzergruppen weitgehend selbständig sicherge-
stellt werden kann. Mit modular aufgebauten, fle-
xiblen Konzepten – Brunnen mit Pumpen etwa,
die bei Bedarf erweitert werden können – wurde
eine Lösung gefunden, die der Situation mit hoher
Unsicherheit angemessen ist. Solche Lösungen
passen sich auch besser in die Politik vieler Part-
nerländer ein, die nicht nur im Wassersektor auf
Dezentralisierung und damit die Übertragung von
Verantwortung auf die Ebene von Dörfern und
Gemeinden setzt. Dies ist eines von vielen Bei-
spielen, die zeigen: Die KfW Entwicklungsbank –
wie auch die Entwicklungspolitik überhaupt – tut
gut daran, aus Fehlern klüger zu werden. Dadurch
können Risiken besser abgeschätzt und einge -
grenzt werden, wenn es nötig ist, sie bewusst ein-
zugehen. Die Evaluierung der Wirkung von Maß-
nahmen leistet hierzu einen Beitrag. Dafür müs-
sen wir wirklich kritisch an die Dinge herangehen. 

Wie tun Sie das?
Es ist außergewöhnlich, dass die unabhängige
Evaluierungsabteilung der KfW Entwicklungsbank
eine so große Zahl von Vorhaben im Nachhinein
prüft. Keine andere Durchführungsorganisation in
Deutschland tut das, und ich weiß auch von kei-
ner im Ausland, die ihre eigene Leistung so breit
untersuchen würde. Wir geben uns nicht damit
zufrieden, dass ein Vorhaben gut angelaufen ist,
sondern schauen alles noch mal an, wenn es
schon eine Weile in Betrieb ist. Eine Konsequenz
ist, dass unser Wissen besonders umfassend und
besonders detailliert ist – und dabei geht es eben
nicht nur um betriebswirtschaftliche Daten, son-
dern besonders um gesellschaftliche und ökono-
mische Rahmenbedingungen.

Sie evaluieren Vorhaben drei bis fünf Jahre,
nachdem sie technisch abgeschlossen sind.
Ist das nicht zu früh, um zu beurteilen, ob Er-
folge wirklich von Dauer sind?  
Drei bis fünf Jahre sind ein sinnvoller Abstand. Kä-
men wir erst nach zehn Jahren, wäre es sehr

Evaluierer bei der Arbeit in Namibia. 
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VI Januar 2009 E+Z/Finanzielle ZusammenarbeitInterview mit Eva Terberger

In Kürze

Kein Widerspruch: 
Rentabilität und entwicklungspoli-
tische Nachhaltigkeit

In den 440 Bestands-Projektunterneh-
men der DEG (Deutsche Investitions-
und Entwicklungsgesellschaft mbH)
sind direkt 600 000 Menschen beschäf-
tigt. Hinzu kommen mehr als eine Mil-
lion weiterer Arbeitsplätze bei  Zuliefe-
rern oder – bei Unternehmen im Fi-
nanzsektor – Endkreditnehmern. Die
DEG ist der Zweig der KfW Banken-
gruppe, der Privatfirmen in Entwick-
lungsländern unterstützt. Die mitfi-
nanzierten Unternehmen ermögli-
chen jährlich Staatseinnahmen in
Höhe von rund 1,4 Milliarden  Euro
und Nettodeviseneinnahmen von 5,9
Milliarden Euro. Dies sind positive Er-
gebnisse in Volkswirtschaften, die typi-
scherweise unter hohen Budgetdefizi-
ten und hoher Arbeitslosigkeit leiden. 

Die DEG finanziert nur Projekte, die
entwicklungspolitisch sinnvoll sowie
umwelt- und sozialverträglich sind.
Das sind unverzichtbare Prinzipien.
Die DEG-Leitlinien für Sozialverträg-
lichkeit orientieren sich an internatio-

nal etablierten Standards wie den Kern -
arbeitsnormen der Internationalen
Labour Organisation (ILO). Die DEG
unterstützt auch die Zertifizierung der
Projekte nach international anerkann-
ten Umwelt- und Sozialstandards. Wo
dies möglich ist, führt sie gemeinsam
mit den Partnern Standards ein, die
über das gesetzlich vorgeschriebene
Maß hinausgehen. Als internes Instru-
ment zur Einschätzung der entwick-
lungspolitischen Qualität ihrer Projek-
te setzt die DEG seit einigen Jahren das
sogenannte „Geschäftspolitische Pro-
jektrating“ (GPR) ein. Berücksichtigt
werden dabei auch die langfristige
Rentabilität, die Rolle der DEG und die

Eigenkapitalverzinsung. Ein Großteil
der DEG-Bestands-Projekte ist dem-
nach erfolgreich. 66 Prozent der Pro-
jekte erhielten im Gesamtergebnis der
vier GPR-Messlatten die Noten 1 bis 3
und sind damit „uneingeschränkt er-
folgreich“. Hinsichtlich ihrer entwick-
lungspolitischen Qualität gilt das so-
gar für 73 Prozent. 

Rentabilität und entwicklungspoliti-
scher Erfolg sind kein Widerspruch –
im Gegenteil: Die GPR-Ergebnisse
zeigen, dass vor allem Unternehmen
mit guter Bonität und solider Corpo-
rate Governance nachhaltige Wir-
kung entfalten. (dem)

Da müssen Sie doch eigentlich gleich das ganze Gesundheits-
wesen von Tansania oder Ghana beispielsweise untersuchen. 
Budgethilfen und Korbfinanzierungen, an denen sich viele Geber betei-
ligen, sind noch eine recht junge Angelegenheit. Die ersten Beispiele
kommen erst langsam in die Phase der Evaluierungsfähigkeit. Es ist
aber auch schon weitgehend akzeptiert, dass sektorweite Vorhaben
nie völlig abgeschlossen sein werden, so dass statt einer Ex-post-Eva-
luierung regelmäßige Zwischen- und Zustandsberichte abgegeben
werden müssen. Natürlich ist es methodisch nicht einfach, ganze Sek-
toren oder sogar die gesamte Volkswirtschaft zu begutachten. Ich se-
he aber auch eine große Chance. Vermutlich stoßen wir so eher auf die
Dinge, die uns auch jetzt schon bei Einzelvorhaben „in die Quere“ kom-
men, die wir aber bisher ausgeblendet haben. 

Ich bitte noch mal um ein Beispiel. 
Denken Sie an die HIV/Aids-Pandemie in Afrika. Das Thema wird nor-
malerweise nur eingeschränkt berücksichtigt, wenn beispielsweise
ein Schulprojekt evaluiert wird. Zwar kann eine Evaluation feststellen,
dass aufgrund der Pandemie qualifizierte Lehrer fehlen, so dass trotz
neuer Klassenräume der Lernerfolg ausbleibt. Dass jedoch auch die
besten Ausbildungserfolge nichts nutzen, wenn die Absolventen spä-

ter an Aids sterben, entgeht dem Blick bei der
Evaluation eines Schulprojekts. Oder ein noch ex-
tremeres Beispiel: Es kann sein, dass unsere Un-
terstützung für ein Vorhaben, das für sich genom-
men durchaus erfolgreich ist, andere staatliche
Mittel im Partnerland freisetzt, die dann in den
Rüstungshaushalt fließen. So etwas kann erkannt
werden, wenn eine Evaluation den gesamten
Haushalt untersucht, wir erkennen es aber nicht,
wenn wir uns auf den Mikrokosmos eines einzel-
nen Projektes konzentrieren. Sie sehen, wir Eva-
luatoren haben noch eine Menge zu lernen, nicht
nur bei der Evaluation von programmorientierter
Gemeinschaftsfinanzierung, um zur Entdeckung
der Risiken und Erfolgsfaktoren für nachhaltige
entwicklungspolitische Wirksamkeit noch besser
beitragen zu können.

Link: 
http://www.kfw-entwicklungs-
bank.de/DE_Home/Evaluierung/index.jsp

Die Mobilfunkfirma Celtel/Zain gehört zu den großen Erfolgsgeschichten der DEG in Afrika. 
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E+Z/Finanzielle Zusammenarbeit    Januar 2009 VIIAnbindung an die Welt

wenn die Verkehrsanbindung stimmt. Heute sind zwei Doktoren in
Dhading Besi niedergelassen, bis 2002 gab es hier keinen.

Erfahrungsgemäß profitieren vor allem Frauen von guten Verkehrsver-
bindungen, die Fahrzeiten verkürzen und sichere Fahrten  erlauben.
Frauen sind aufgrund ihrer Doppelbelastung durch Versorgung der Fa-
milie und Arbeit in der Landwirtschaft besonders zeitsensibel.

Bessere Anbindung hat freilich auch Schattenseiten. Die Untersu-
chung der KfW Entwicklungsbank ergab, dass vereinzelt negative Ne-
beneffekte aufgetreten sind. So verkaufen sich zum Beispiel einige lo-
kale Waren nicht mehr so gut, seit günstigere und neue Artikel von
außen auf den Markt drängen. „Die KfW Entwicklungsbank begleitet
die Menschen vor Ort daher über flankierende Maßnahmen, mit den
neuen Herausforderungen umzugehen“, berichtet Koblo. Dies ge-
schieht unter anderem dadurch, dass gemeinsam Möglichkeiten und
Wege zur Schaffung von Einkommen durch den Handel mit den neuen
Waren oder auch die Anpassung der lokalen Produktion an die neuen
Absatzmärkte entwickelt und umgesetzt werden. 

Um langfristig von Nutzen zu sein, müssen Straßen regelmäßig gewar-
tet werden. Das ist in der Regel die Aufgabe staatlicher Behörden. Weil
es in der Vergangenheit damit aber häufig Probleme gegeben hat, för-
dert die KfW den Aufbau von nationalen Straßenunterhaltungsfonds,
bei denen auch private Transportunternehmen in den Entscheidungs-
gremien vertreten sind. Die Fonds werden über KfZ- und Treibstoff-
steuern finanziert. Ob dieses Modell auf Dauer im von politischen Kri-
sen erschütterten Nepal funktioniert, bleibt abzuwarten. Die Eva-
luierungsergebnisse stimmen aber zumindest optimistisch. (cir)

Dhading Besi ist eine Distrikthauptstadt im nepa-
lesischen Himalaja. Sie liegt nur 18 Kilometer von
einer nationalen Überlandstraße entfernt. Den-
noch war sie früher oft von der Welt praktisch ab-
geschnitten. Im Monsun wurde die Erdpiste zu ei-
ner unbefahrbaren Schlammgrube. Zwei Fluss -
überquerungen per Fähre verursachten langes
Warten. Selbst bei trockenem Wetter dauerte die
Reise in die nur 90 Kilometer entfernte Haupt-
stadt Kathmandu einen ganzen Tag. 

Seit 2001 beträgt die Fahrtzeit nur noch drei Stun-
den. Damals wurde die Kaloo-Pandey-Straße ein-
geweiht, welche die KfW Entwicklungsbank fi-
nanziert hatte. Inzwischen sind viele neue Verbin-
dungen in umliegende Dörfer entstanden. Insge-
samt hat sich der Verkehr im Distrikt gegenüber
den Prognosen bei Planung des Vorhabens ver-
doppelt, wie die Ex-post-Evaluierung ergab. Viele
Familien haben Motorräder angeschafft. Fahr-
scheine sind um die Hälfte billiger geworden, weil
Busse und Sammeltaxis ihre Strecken heute
mehrmals am Tag mit entsprechend gestiegenen
Umsätzen abfahren.  

Die Mobilität schafft neue Chancen. Bauern er-
wirtschaften Einkommen, indem sie ihre Produk-
te auf dem Markt verkaufen. Das war früher un-
möglich, denn Obst und Gemüse wären beim
Transport verdorben. Andererseits kommen heu-
te mehr Waren nach Dhading Besi. Die Straße hat
der Landbevölkerung außerdem besseren Zugang
zu Arbeit verschafft, denn für viele Menschen in
der Region bietet die Landwirtschaft allein kein
ausreichendes Einkommen. 

„Bessere Straßenverbindungen tragen in entlege-
nen Gebieten dazu bei, Entwicklungsziele zu er-
reichen,“ erläutert Reiner Koblo, Sektorökonom
bei der KfW Entwicklungsbank. Verkehrswege
sind auch für Gesundheit und Bildung relevant.
Heranwachsende können mit dem Bus zur Schu-
le pendeln, teure Internate sind nicht mehr die
einzige Bildungsoption. Die Distanz zu Arzt oder
Krankenhaus ist überwindbar geworden, und auf
dem Markt verdientes Geld ermöglicht es einfa-
chen Bauern, solche Möglichkeiten auch zu nut-
zen. Andererseits wächst die Bereitschaft von
Lehrern und Ärzten, in der Provinz zu arbeiten,

Anbindung an die Welt
In einem abgelegenen Distrikt hat eine neue Straße den Menschen Zugang zu Märkten, Schulen 

und Gesundheitsdiensten verschafft. Ein halbes Jahrzehnt nach Abschluss der Bauarbeiten, ist dauer-

hafter Entwicklungserfolg zu erkennen. 

Dhading Besi hat Anschluss an die übrige Welt bekommen. 
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Der Nahe und Mittlere Osten ist die Weltregion, die besonders unter
Wassermangel leidet. Jordanien zum Beispiel verfügt nur über 180 Ku-
bikmeter erneuerbares Frischwasser pro Einwohner und Jahr. Die
Weltbank definiert 500 Kubikmeter als „Wasserarmutsgrenze“. Jordani-
ens Landwirtschaft beansprucht zwei Drittel der Ressourcen.

Wenn Israel und seine arabischen Nachbarn auf Dauer in Frieden leben
sollen, müssen alle genug Wasser bekommen. Das ist nur möglich,
wenn das kostbare Nass geschützt und sparsam genutzt wird. Abwas-
ser muss aufbereitet und wieder verwendet werden, was in arabi-
schen Ländern aber noch kaum geschieht.  

Deutschland hat mit Jordanien einen wasserwirtschaftlichen Gesamt-
plan erarbeitet. Er sieht wichtige Reformen vor, verbunden mit dem
Ausbau der nötigen Infrastruktur. In der Stadt Irbid und den umliegen-
den Orten hat ein von der KfW Entwicklungsbank unterstütztes Vorha-
ben die Abwasserentsorgung erweitert, indem zwei Kläranlagen er-
richtet und das Abwassernetz ausgebaut wurden. 

Früher drang Dreck durch Leckagen in die Versorgungsleitungen. Das
Grundwasser war wegen ungenügender sanitärer Einrichtungen zu-
dem belastet. Deshalb wurden viele Menschen krank. Inzwischen sind
90 Prozent der Haushalte an die Kanalisation angeschlossen. Vor dem
Projekt waren es nur 23 Prozent. Auch die Abwässer von Gewerbe-
und Industriebetrieben werden jetzt vollständig gereinigt. Schadstof-
fe wie Phosphor und Stickstoff werden auf ein unbedenkliches Ni-
veau reduziert, und das gilt auch für diverse Krankheitserreger. Die
Gesundheitssituation hat sich deutlich verbessert.  Wie die Ex-post
Evaluierung feststellte, kann das gereinigte Abwasser ohne Bedenken
in der Landwirtschaft genutzt werden. Und in dem Maße, wie das ge-
schieht, wird kostbares Trinkwasser eingespart. 

Noch hegen manche Landwirte Vorbehalte dagegen; diese werden
aber nach und nach durch Aufklärungskampagnen ausgeräumt. Die
Universität Irbid geht mit gutem Beispiel voran. Sie nutzt auf dem Cam-
pus und auf ihren Obstplantagen Wasser aus den Kläranlagen. Das
dafür benötigte Volumen entspricht dem Trinkwasserbedarf von 1000
Menschen. Der Betrieb des Abwasserentsorgungssystems liegt in der
Verantwortung einer halbautonomen dezentralen Einheit der jordani-
schen Wasserbehörde, die nach kommerziellen Prinzipien arbeitet. Ih-

re finanzielle Situation hat sich durch das Projekt
deutlich verbessert, weil die Mitarbeiter fortgebil-
det wurden und den Betrieb jetzt effizienter ma-
nagen. Die laufenden Kosten werden durch Ge-
bühren gedeckt. Folglich ist der Betrieb der Klär-
anlagen auch auf Dauer gesichert. 

Das Beispiel zeigt, dass es darauf ankommt, sek-
torweite Ansätze zu verfolgen. Für sich genom-
men bringen weder die verbesserte Infrastruktur
noch das effizientere Management eine nachhal-
tige Wirkung. Beides ist nötig. Grundlegende Re-
formen, bei denen die KfW Entwicklungsbank und
andere Partner die jordanische Seite unterstüt-
zen, haben neue Gesetze und praktikable Tarife
gebracht. Auch das trägt dazu bei, in Jordanien
das Bewusstsein zu verstärken, dass Wasser ein
kostbares Gut ist. (rb)
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Überlebensfrage Wasser 
Kläranlagen entlasten Jordaniens prekäre Wasserbilanz. 

Olivenbäume kommen mit aufbereiteten
Abwässern zurecht. 
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