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In fragilen Kontexten kommt Beschäftigung 

eine besondere Aufgabe zu. Sie holt arbeits-

lose Jugendliche und ehemalige Kämpfer

„von der Straße“ und reduziert so die Gefahr

weiterer Ausbrüche von Gewalt. Darüber

hinaus kann Beschäftigung neben Einkom-

men auch Identität und soziale Netzwerke 

schaffen und so zur Entstehung eines besse-

ren sozialen Miteinanders beitragen. Beschäf-

tigung ist in fragilen Kontexten somit der

Motor für friedliches Wachstum und daher ein

wesentlicher Anknüpfungspunkt für die KfW in

ihrem Engagement in fragilen Kontexten. 

 

Zur Rolle der Beschäftigung im fragilen 

Kontext 

 

Es wird von fragilen Kontexten gesprochen,

wenn Staaten nicht in der Lage sind, ihre

grundlegenden Aufgaben wahrzunehmen und

den Bürgern elementare (Dienst-) Leistungen 

und Sicherheit zu gewährleisten. Dies ist oft 

Folge und Ursache von gewaltsamen Konflik-

ten und wiederholten lokalen, regionalen oder

landesweiten Ausbrüchen von Gewalt. Daher

mangelt es in diesen Ländern häufig an wich-

tiger Basisinfrastruktur und es herrschen

Rechtsunsicherheit, Korruption und Misstrau-

en gegenüber staatlichen Institutionen. 

 

Fragile Kontexte bieten somit schwierige

Rahmenbedingungen für Beschäftigung.

Gleichzeitig zeigen Befragungen im Rahmen

des „Voices of the Poor“-Projektes der Welt-

bank1, dass für die Bevölkerung von fragilen 

Staaten nach gewaltsamen Konflikten grund-

legende Sicherheit und das eigene ökonomi-

sche Überleben an erster Stelle stehen. Be-

schäftigung und Einkommen sind dafür

Grundvoraussetzung. 

 

Außerdem stellen nicht beschäftigte (soge-

nannte „idle“) Jugendliche ein gravierendes 

Konfliktpotenzial in fragilen Kontexten dar.

Eine Umfrage für den Weltentwicklungsbericht

2013 in ausgewählten fragilen Staaten zeigt, 

dass fehlende „friedliche“ Einkommensmög-

lichkeiten ein wesentlicher Grund für ihre

Beteiligung an Rebellengruppen und kriminel-

len Gruppierungen sind (siehe Grafik). 

 

Beschäftigung ist in fragilen Kontexten jedoch 

nicht nur als Einkommensquelle von Bedeu-

tung. Weltbankanalysen3 zeigen, dass Be-

schäftigung in engem Zusammenhang mit

persönlicher Identität, dem Vertrauen in Insti-

tutionen und der Bereitschaft zum gesell-

schaftlichen Engagement steht. Beschäfti-

gung kann demnach soziale Kohäsion positiv 

beeinflussen, indem sie Beziehungen zwi-

schen Menschen – auch mit unterschiedlichen 

sozioökonomischen oder ethnischen Hinter-

gründen – stärkt. Dies ist besonders in fragi-

len Kontexten von Bedeutung, wo viele Men-

schen aufgrund von Gewalterfahrungen das 

Vertrauen in soziale Beziehungen verloren

haben. 

 

Ansätze der KfW zur Förderung von Be-

schäftigung in fragilen Kontexten 

 

Das konfliktträchtige Umfeld und der Mangel

an lebensnotwendigen Basisdienstleistungen 

erfordern in fragilen Kontexten häufig schnell 

wirkende Maßnahmen mit unmittelbaren

Einkommenseffekten. Kapazitäten zur kurz-

fristigen Absorption von Arbeitskräften beste-

hen vor allem im informellen Sektor und hier

insbesondere in der Landwirtschaft. Gleichzei-

tig ist jedoch das Wachstum des formellen

Sektors langfristig wichtig für die Schaffung 

von „guten“ Arbeitsplätzen mit höheren Ar-

beitsstandards und einem Mindestmaß an 

sozialer Sicherung. 

Die KW fördert Beschäftigung in fragilen 

Kontexten daher sowohl durch multisektorale 

Vorhaben mit der Zielsetzung der unmittelba-

ren Stabilisierung beziehungsweise Friedens-

entwicklung als auch durch sektorale Vorha-

ben zur Verbesserung der Rahmenbedingun-

gen für den privaten Sektor.4 

 

Beschäftigung als Stabilisierung und Bei-

trag zur Friedensentwicklung 

In fragilen Kontexten finanziert die KfW multi-

sektorale Vorhaben, in denen die Schaffung 

von Einkommensmöglichkeiten als Beitrag zur 

Friedensentwicklung definiertes Ziel ist. Diese 

Vorhaben sollen sowohl das materielle Über-

leben ermöglichen als auch zum friedlichen 

Zusammenleben beitragen. Die Einkom-

mensmöglichkeiten umfassen dabei informelle 

und formelle, selbstständige und abhängige,

sowie kurz- und langfristige Beschäftigung. 

 

Die Vorhaben unterstützen die Nachfrage-

und die Angebotsseite; es wird sowohl nach-

frageseitig die Schaffung von Arbeitsplätzen 

als auch angebotsseitig die Heranführung der 

Erwerbsbevölkerung an den Arbeitsmarkt 

unterstützt. Gleichzeitig wird dabei die Ver-

sorgung der Menschen mit notwendiger sozia-

ler und wirtschaftlicher Infrastruktur sowie die 

Ankurbelung landwirtschaftlicher und hand-

werklicher Produktion und lokaler Dienstleis-

tungen vorangetrieben. Beides trägt zu einer 

What drives people to join rebel movements and gangs? 

 

Quelle: Weltentwicklungsbericht 2011 

1 Vgl. World Development Report 2011: Conflict, Security and Development, World Bank, Washington, S. 147. 
2 Vgl. World Development Report 2013: Jobs. Outline, October 25, 2011, World Bank, Washington, S. 6. 
3 Vgl. ebd., S. 15 f. 
4 Vgl. FZ-Jahresbericht 2011: Entwicklung in fragilen Staaten, Krisen bewältigen, Perspektiven schaffen, KfW Entwicklungsbank, Frankfurt. 
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Revitalisierung von lokalen Wirtschaftskreis-

läufen bei. Es ergeben sich daraus folgende

Beschäftigungseffekte: 

 

Auf der Nachfrageseite wird direkte kurzfristi-

ge Beschäftigung durch eine arbeitsintensive 

Ausgestaltung von Infrastrukturmaßnahmen 

(Schulen, Krankenhäuser, Straßen, Märkte

etc.) und der Rekultivierung von landwirt-

schaftlichen Flächen erzielt (sogenannte

„Cash-for-work“-Maßnahmen). Diese Maß-

nahmen dauern in der Regel circa drei bis fünf 

Monate und können in fragilen Kontexten

dazu dienen, vor allem Rückkehrern oder

ehemaligen Kämpfern erste Verdienstmög-

lichkeiten zu eröffnen und Arbeitserfahrung zu

ermöglichen. Die Anzahl der geschaffenen

kurzfristigen Jobs hängt dabei direkt vom

verfügbaren Investitionsvolumen ab. In der 

Demokratischen Republik Kongo wurden

beispielsweise im Vorhaben Friedensfonds

mit bislang circa 38 Mio. EUR soziale und 

ökonomische Infrastruktur rehabilitiert sowie

landwirtschaftliche Aktivitäten durchgeführt 

und dabei ca. 2,4 Millionen Personentage 

kurzfristige Beschäftigung erzeugt. Dies

entspricht etwa 20.000 kurzfristigen Jobs

ausgehend von einer durchschnittlichen

Arbeitsdauer von vier Monaten. In die Lohn-

kosten flossen dabei circa 20 Prozent der 

Investitionssumme. 

 

Die kurzfristig beschäftigten Arbeiter generie-

ren zusätzliche Nachfrage, zum Beispiel nach 

Verpflegung, und so entsteht indirekt kurzfris-

tige Beschäftigung. In Sierra Leone wurde 

beispielsweise beobachtet, dass auf 100 

direkt geschaffene Arbeitsplätze indirekt fünf 

bis zehn weitere Arbeitsplätze alleine bei 

Essensverkäufern kommen. 

Direkte langfristige Beschäftigung entsteht 

aus dem Betrieb der geschaffenen Infrastruk-

tur, wie zum Beispiel der Verwaltung eines 

neuen Marktes oder dem Lehrpersonal für 

neue Schulen. Wesentlich größer sind die 

indirekten langfristigen Beschäftigungswir-

kungen, die jedoch schwieriger zu messen 

sind. Durch zusätzliche Anbauflächen für 

landwirtschaftliche Produktion, rehabilitierte 

Straßen, den Zugang zu Märkten und andere 

wichtiger Marktinfrastruktur (zum Beispiel 

Lagerraum oder Rinderkoppeln) entstehen 

Möglichkeiten, aus der Subsistenzlandwirt-

schaft in die Vermarktung landwirtschaftlicher 

Produkte überzugehen. Aus dieser zusätzli-

chen wirtschaftlichen Aktivität entstehen 

wiederum Anreize zur Ansiedlung von Klein- 

und Kleinstunternehmern. Es lässt sich auch 

beobachten, dass wichtige neu geschaffene 

Infrastruktur wie Busbahnhöfe als Einkom-

mensmultiplikatoren wirken und zahlreiche 

neue Jobs im Dienstleistungsbereich (Mecha-

niker, Lageristen, Händler etc.) schaffen. 

 

Auf der Angebotsseite unterstützt die KfW in 

ihren multisektoralen Programmen parallel

dazu Maßnahmen zur Qualifizierung der 

Beschäftigten. Durch jahrelange gewaltsame

Konflikte herrscht in fragilen Staaten oft ein

Mangel an gut ausgebildeten Arbeitskräften. 

Entweder sind Arbeitskräfte abgewandert, 

haben keine Ausbildung erhalten oder haben

entsprechende Fähigkeiten in den Kriegsjah-

ren verloren („forgetting by not doing“). Erfor-

derlich sind daher Maßnahmen, die die An-

stellungsfähigkeit beziehungsweise das Un-

ternehmertum der Menschen erhöhen. Die 

KfW unterstützt zum Beispiel „on-the-job“-

Trainings, die während der Bauphase stattfin-

den, verkürzte berufliche Ausbildungsmaß-

nahmen (circa sechs Monate) und vor allem

auch Ausbildung im Anbau und der Bewirt-

schaftung von Feldern für mehr wirtschaftliche 

Unabhängigkeit von Kleinbauern. Auch eine

nachholende verkürzte Schulausbildung kann 

sinnvoll sein, wenn der Schulabschluss durch 

die Kriegsjahre nicht möglich war. 

 

Bei allen Maßnahmen achtet die KfW darauf,

Chancen zur Förderung der sozialen Kohäsi-

on zu nutzen. Es werden beispielsweise intern 

Vertriebene gemeinsam mit lokal ansässigen 

Arbeitern im Bau beschäftigt. Allerdings be-

steht in diesen Programmen auch die Heraus-

forderung, nicht neue Konflikte herbeizufüh-

ren. Diese können zum Beispiel durch nicht 

erfüllte Erwartungen entstehen, wenn Arbeits-

kräfte auf eine langfristige Beschäftigung 

durch das Projekt hoffen. 

 

Förderung von Rahmenbedingungen für 

Beschäftigung im Privatsektor 

Da ein starker Privatsektor langfristig ent-

scheidend für eine hohe Beschäftigungsquote 

ist, arbeitet die KfW auch in fragilen Kontexten 

an guten Rahmenbedingungen für den Privat-

sektor. Vor allem Klein- und Kleinstunterneh-

mer sind entscheidend für das Entstehen 

dauerhafter Arbeitsplätze. Diese stehen in 

fragilen Kontexten jedoch vor enormen Her-

ausforderungen. Einer Umfrage unter Unter-

nehmern in afrikanischen fragilen Staaten zur 

Folge5 sind wesentliche Geschäftshindernisse 

der Mangel an Elektrizität (68 %), fehlender 

Zugang zu Finanzdienstleistungen (56%), 

Korruption (48 %) und schlechter Transport 

(38 %). 

 

Entsprechend fördert die KfW größere Infra-

strukturvorhaben in Schlüsselbereichen, wie 

zum Beispiel der Wiederherstellung der 

Stromversorgung in Kabul, dem Bau von

Wasserkraftwerken in Nepal oder auch

Hauptverkehrsstraßen über einen „Multi-

Donor-Trust-Fund“ in Liberia. Neben den 

indirekten Beschäftigungseffekten aufgrund 

besserer Rahmenbedingungen für Unterneh-

men, entsteht durch die Rekrutierung lokaler 

Arbeitskräfte für den Bau der Infrastruktur 

 
Straßenbau in Afghanistan. Quelle: KfW-

Bildarchiv / auslöser photographie 

Mikrofinanzen in Sierra Leone 

Um das Geschäft von Klein- und Kleinst-

unternehmern anzukurbeln, gründete die 

KfW gemeinsam mit anderen internatio-

nalen Geberinstitutionen 2004 einen 

Fonds zur Refinanzierung und Kapazi-

tätsstärkung von Mikrofinanzinstitutionen. 

Verschiedene neu gegründete Mikrofi-

nanzinstitutionen wurden über den Fonds 

gefördert. Heute sind in Sierra Leone 

mehr als 100.000 Kreditnehmer regist-

riert. Die unterstützten Mikrofinanzinstitu-

te sind wirtschaftlich und institutionell 

gestärkt. 

Aus: KfW (2012), Entwicklung in fragilen 

Staaten, Krisen bewältigen, Perspektiven 

schaffen. 

5 Vgl. Leo, B. et al: Supporting Private Business Growth in African Fragile States. Center for Global Development, 2012, Washington, S. 13. 2 
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auch direkte kurzfristige Beschäftigung und

aus ihrer erhöhten Nachfrage wiederum

indirekte Beschäftigung. 

 

Neben Infrastrukturvorhaben engagiert sich

die KfW in fragilen Kontexten häufig im Fi-

nanzsektor. Das Ziel ist, stabile und vertrau-

enswürdige Finanzinstitutionen zu schaffen, 

die faire und auf die Bedürfnisse von Klein-

und Kleinunternehmern angepasste Kredite

vergeben. Der Zugang zu Kapital soll es

Armen ermöglichen, ihre Geschäftsideen

umzusetzen oder ihr Geschäft auszubauen

und damit neue Einkommensmöglichkeiten für 

sich selbst oder sogar für Angestellte zu

schaffen. 

 

Fazit 

 

Beschäftigung ist in fragilen Kontexten neben

Sicherheit der zentrale Faktor für mehr Stabili-

tät. Ein stabileres Umfeld ist gleichzeitig

Voraussetzung für das Erstarken des Privat-

sektors, der für die Entstehung von Arbeits-

plätzen essentiell ist. Die KfW setzt mit ihren

Vorhaben in fragilen Kontexten daher an

beiden Seiten an und fördert so im umfangrei-

chen Maße sowohl direkt als auch indirekt

Beschäftigung. Handlungsbedarf besteht 

jedoch beim systematischen Erfassen der 

Beschäftigungswirkungen. Vor allem indirekte 

Beschäftigungswirkungen lassen sich bislang 

nur schwer quantifizieren. 

 

Weitere Informationen 

 

Beatrice Dück, 

Sektorökonomin Frieden und Sicherheit  

 

Beatrice.Dueck@kfw.de 

 

Internet 

 
http://www.kfw-
entwicklungs-
bank.de/ebank/DE_Home/Sektoren/Friedense
ntwicklung/index.jsp 
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