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Direkte Transfers, entweder in 

Form von Bargeld („cash“) oder in 

Form von Sachleistungen („in 

kind“) an bedürftige Zielgruppen, 

sind seit vielen Jahren ein wichti-

ges Instrument der Finanziellen 

Zusammenarbeit mit Entwicklungs-

ländern. Ursprünglich stammt die-

ses Instrument aus dem Bereich 

der Not- und Katastrophenhilfe. 

Spätestens mit den zur Abfederung 

der sozialen Kosten der Struk-

turanpassung in den 90er Jahren 

des letzten Jahrhunderts aufgeleg-

ten Beschäftigungsförderpro-

grammen („Sozialfonds“) haben sie 

aber auch einen festen Platz in der 

strukturbildenden Entwicklungszu-

sammenarbeit gefunden. In jünge-

rer Zeit sind sie vor allem als sehr 

erfolgreiches Instrument der Ar-

mutsbekämpfung und sozialen 

Grundsicherung (in Lateinamerika 

vor allem als „Conditional Cash 

Transfer Programme“, in Asien als 

„Beschäftigungsgarantieprogram-

me“) und als Stabilisierungsmaß-

nahme im Krisenkontext (z.B. in 

Form von „Cash for Work“) in Er-

scheinung getreten. Die KfW Ent-

wicklungsbank finanziert aktuell 35 

Vorhaben in diesem Bereich mit 

einem Gesamtzusagevolumen von 

395 Mio. EUR. 

Konstituierendes Merkmal von Trans-

ferprogrammen ist die Bereitstellung 

direkter Unterstützungsleistungen („in 

cash“ oder „in kind“) an bedürftige 

Zielgruppen. Sie unterscheiden sich 

dadurch von Investitionen in Infra-

struktur und technische Produktions-

kapazitäten oder Investitionen in insti-

tutionelle Kapazitäten („capacity deve-

lopment“). Staaten verfolgen mit der 

Implementierung von Transferpro-

grammen in erster Linie soziale Ziele, 

wie Nothilfe, Reduzierung von Armut 

und Ungleichheit oder die Verbesse-

rung der Gesundheits- und Bildungs-

situation. Auch in humanitären Krisen 

und nach Naturkatastrophen können 

Transferprogramme als kurzfristig 

wirksame und effiziente Hilfsmaß-

nahme eingesetzt werden. 

Wann kommen welche Formen von 

Transferprogrammen (Geld-

/Sachtransfer) zum Einsatz? 

Eine Unterstützung „in cash“ ist 

grundsätzlich vorteilhafter als eine 

Unterstützung „in kind“, weil erstere 

den Empfängern die Möglichkeit lässt, 

die Mittel entsprechend ihrer individu-

ellen Bedürfnisse und Prioritäten ein-

zusetzen, und weil Marktkräfte (An-

gebot und Nachfrage) zur Deckung 

des Bedarfes genutzt werden können. 

Cash Transfers gelten daher als effi-

zientere und bedarfsgerechtere Lö-

sung. 

Cash Transfers kommen in Entwick-

lungsländern vor allem als Instrument 

der sozialen Grundsicherung (Grund-

versorgung der ärmsten und ver-

wundbarsten Bevölkerungsteile) zum 
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Einsatz. Mittels regelmäßiger Trans-

ferzahlungen sollen die Einkommen 

dieser Menschen gestärkt werden, 

sodass ausreichend Geld für Nah-

rungsmittel, grundlegende medizini-

sche Versorgung und ggf. den 

Schulbesuch der Kinder verfügbar ist. 

Auch in Flüchtlingslagern werden oft 

Cash Transfer-Programme erfolg-

reich eingesetzt: Solange die von den 

Begünstigten benötigten Güter oder 

Dienstleistungen am Markt ausrei-

chend verfügbar sind, sind Cash 

Transfers das Mittel der Wahl.  

„In-Kind“ Transfer-Programme wer-

den dagegen vor allem in humanitä-

ren Notsituationen eingesetzt, wenn 

kein Marktzugang mehr vorhanden 

ist, also die privatwirtschaftlichen 

Versorgungswege nicht mehr funkti-

onsfähig sind. In Krisensituationen 

erfolgt die Verteilung von Sachgütern 

oftmals an alle Einwohner einer be-

troffenen Region (z.B. Menschen im 

Dürre- oder Flutgebiet). Auf eine zeit- 

und ressourcenintensive Einzelbe-

rechtigungsprüfung kann oft verzich-

tet werden, wenn es sich um eine 

generelle materielle Mangelsituation 

handelt. Solche „In-Kind“ Transfer-

Programme erfordern eine deutlich 

aufwändigere Logistik für den Einkauf 

und die Verteilung der Sachleistun-

gen als Cash Transfer-Programme. 

Eine Sonderform von Cash Transfers 

sind Beschäftigungs-

Fördermaßnahmen, die als „Cash for 

Work“-Programme (CfW) umgesetzt 

werden. Bei CfW-Programmen wer-

den kurz- bis mittelfristige Einkom-

mensmöglichkeiten für arbeitsfähige 

Menschen geschaffen, zumeist durch 

öffentliche Arbeiten oder Gemeinde-

projekte, die besonders arbeitsinten-

siv gestaltet werden. Dazu gehören 

häufig Straßenbau oder Neu-

/Wiederaufbaumaßnahmen (Schulge-

bäude, Marktplätze etc.), Schutt- und 

Müllbeseitigung, Arbeiten in der 

Landwirtschaft etc., also einfache 

Arbeiten, die auch durch ungelernte 

Kräfte durchgeführt werden können, 

oft verbunden mit Qualifizierungs-

maßnahmen (training on the job). Die 

Löhne müssen so angesetzt werden, 

dass sie einerseits den Menschen 

ermöglichen, ihre Lebensgrundlage 

zu sichern, ohne andererseits die 

Privatwirtschaft und damit reguläre 

Arbeitsplätze zu verdrängen. Daher 

bewegen sie sich in der Regel am 

unteren Rand der Lohnskala.  

 

Eine Variante von „Cash for Work“-

Programmen sind sogenannte „Be-

schäftigungsgarantie-Programme“: 

Hier erhalten Bedürftige die Garantie, 

jedes Jahr eine bestimmte Mindest-

zahl an Tagen im Rahmen von Be-

schäftigungsprogrammen arbeiten zu 

dürfen – die Vergütung erfolgt auch, 

wenn der Träger der Maßnahme kei-

ne passende Arbeit anbieten kann. 

Damit erhalten diese Programme 

auch den Charakter einer sozialen 

Grundabsicherung.  

 

Malawi – Soziale Absicherung von 
extrem Armen 

 

 

Social Cash Transfers sichern die 
Grundversorgung der Ärmsten und 
ermöglichen eine bessere Zukunft: 
Diese kinderreiche Familie in Malawi 
profitiert von staatlicher Grundsiche-
rung – unterstützt durch die KfW. 

 

Malawi ist eines der ärmsten Länder der 
Welt. Rund 25 % der Bevölkerung leben 
in extremer Armut. Etwa 10 % aller 
Haushalte sind extrem arm und zudem 
erwerbsbeschränkt, etwa durch hohes 
Alter, Krankheit oder eine zu große An-
zahl an Menschen, die von einem einzi-
gen Einkommen abhängen. Diese Haus-
halte sind in einer sogenannten Armuts-
falle gefangen – ihre verfügbaren Res-
sourcen sind zu gering, um sich selbst-
ständig aus der Armut befreien zu kön-
nen. 
Die KfW unterstützt seit 2009 die mala-
wische Regierung im Auftrag des BMZ, 
und später auch der EU, in der Armuts-
bekämpfung durch Cash Transfers. Die 
institutionelle Entwicklung und dann der 
stufenweise Ausbau eines Cash Trans-
fer-Programms zur Unterstützung der 
ärmsten Bevölkerungsteile wird mit ins-
gesamt rund 88 Mio. EUR gefördert.  
In dem Programm erhalten Haushalte, 
die kein uneingeschränkt arbeitsfähiges 
Mitglied haben und mit durchschnittlich 
einer Mahlzeit am Tag auskommen müs-
sen, eine monatliche finanzielle Unter-
stützung. Die Höhe dieser Leistung hängt 
von der Anzahl der im Haushalt lebenden 
Personen ab. Zusätzlich werden Beiträge 
für den regelmäßigen Schulbesuch der 
Kinder gezahlt. So erhält ein Haushalt im 
Durchschnitt 7.000 MKW (etwa 8,00 
EUR) im Monat zur Deckung wesentli-
cher Grundbedürfnisse wie einer ausrei-
chende Ernährung. Außerdem können 
die Familien ihre Kinder zur Schule schi-
cken, anstatt sie arbeiten zu lassen, und 
für kleinere Investitionen sparen, z.B. 
eine bessere Behausung oder den Er-
werb von Kleinvieh oder Saatgut zur 
Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Situ-
ation.  
Mittlerweile werden 180.000 Haushalte in 
18 der 28 Distrikte Malawis mit Unter-
stützung der deutschen Finanziellen Zu-
sammenarbeit und anderer Geber er-
reicht. Davon profitieren über 800.000 
Menschen. Eine Ausdehnung des Pro-
gramms auf das gesamte Land ist in der 
Vorbereitung.  

 

Cash for Work in Jordanien 

 

 

Arbeitsintensiver Wegebau in Jordani-
en: Einkommen für Flüchtlinge und 
bedürftige Bevölkerung sowie auch 
Förderung der lokalen Infrastruktur 

 

Geflüchteten kurzfristig wieder eine wirt-
schaftliche Perspektive zu geben ohne die 
lokale Bevölkerung aus dem Blick zu ver-
lieren ist das Ziel des Beschäftigungsin-
tensiven Investitionsprogramms in Jorda-
nien. 
Mit bislang insgesamt 20 Mio. EUR fördert 
die KfW im Auftrag des BMZ das von der 
International Labour Organization (ILO) 
durchgeführte Vorhaben, von dem syri-
sche Flüchtlinge und einheimische Jorda-
nier gleichermaßen profitieren. Einkom-
mensmöglichkeiten für bis zu 8.300 Men-
schen und ihre Familien werden im Rah-
men der einzelnen Aktivitäten geschaffen, 
die in enger Zusammenarbeit mit den lo-
kalen Gemeinden durchgeführt werden.  
Straßen, Zisternen, Gewächshäuser und 
andere Infrastruktur werden so vor allem 
im ländlichen Raum arbeitsintensiv gebaut 
oder instand gehalten; städtische Straßen, 
Parks und Spielplätze von Unrat gereinigt 
und verschönert.  
Begleitende Trainingsmaßnahmen für die 
Zielgruppe dienen nicht nur dazu, kurzfris-
tig die Lebensbedingungen der Menschen 
zu verbessern, sondern erleichtern mittel-
fristig auch den Zugang zum Arbeitsmarkt 
für die Programmteilnehmer. 
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Das bekannteste Programm dieser 

Art ist das indische  „National Rural 

Employment Guarantee Scheme“. 

Eine Mischform von Cash- und 

Sachleistungsprogrammen sind 

Gutscheinsysteme: Statt Bargeld 

werden Gutscheine für den Bezug 

bestimmter Güter (z.B. Nahrungs-

mittel, Saatgut) oder Leistungen 

(z.B. durch Hebammen begleitete 

Geburten oder Impfungen) ausge-

geben. Unter bestimmten Umstän-

den lassen sich so die Vorteile 

beider Systeme (Nutzung von 

Marktkräften, gezielte Eindämmung 

konkreter Mängel) kombinieren. Je 

nach Kontext kann es sinnvoll sein, 

die Gutscheine kostenfrei an die 

Zielgruppe zu vergeben oder die 

Leistung lediglich zu subventionie-

ren. Gutscheinsysteme sind sowohl 

in Flüchtlingsvorhaben (bargeldfrei-

er Bezug von Gütern des täglichen 

Bedarfs) als auch im staatlichen 

Gesundheitssektor relativ weit ver-

breitet. Hierdurch können bedürftige 

Personen einerseits unmittelbar von 

entwicklungspolitisch wichtigen 

Leistungen profitieren, die für sie 

ansonsten unerschwinglich wären. 

Über die Einlösung von Gutschei-

nen üben sie andererseits Nachfra-

gedruck aus, der zu einem Ausbau 

des Angebots von diesen Leistun-

gen und damit zu einer nachhalti-

gen strukturellen und bedarfsorien-

tierten Weiterentwicklung des Mark-

tes führen kann. Solche Gutschein-

systeme erfordern meist ein stabiles 

Umfeld sowie längerfristige Vorbe-

reitung und sind daher nicht unmit-

telbar geeignet als Sofortreaktion 

auf akute Krisen. 

Gutscheinsysteme im Gesundheits-

bereich können auch eine Brücken-

funktion für den Aufbau eines um-

fassenden Krankenversicherungs-

systems übernehmen, wenn die 

Strukturen für ein umfassendes 

System der Leistungsabrechnung, 

Erstattung und Qualitätskontrolle 

noch nicht vorhanden sind. Die 

deutsche EZ kann die Weiterent-

wicklung von nothilfebasierten 

Transferprogrammen über Gut-

scheinsysteme bis hin zu modernen 

Krankenversicherungsmodellen 

lückenlos und bedarfsgerecht be-

gleiten. 

Trägerstrukturen: Staat oder 

NRO/UN? 

Grundsätzlich sind Transferprogram-

me für Bedürftige eine staatliche 

Kernaufgabe und sollten daher in der 

Regel auch von staatlichen Institutio-

nen verwaltet werden. In der Praxis ist 

die Entscheidung zwischen staatli-

chen Strukturen oder Nichtregie-

rungsorganisationen/UN-

Organisationen als Implementierer 

der Maßnahmen aber oftmals kom-

plexer: Regelmäßige Transferzahlun-

gen zur sozialen Grundsicherung der 

ärmsten Bevölkerungsteile sind lang-

fristig und strukturell angelegt. Solche 

Transferprogramme erfordern das 

transparente Management einer gro-

ßen Anzahl von kleinteiligen Zahlun-

gen. Zentraler Erfolgsfaktor für effizi-

ente und zielgerichtete Auszahlungen 

sind funktionierende administrative 

Verwaltungsstrukturen bis zur lokalen 

Ebene. 

 

Reproduktive Gesundheit - Gesundheits-
dienstleistungen für sichere Geburten 
und Familienplanung im Jemen 

 

Gesundheitsgutscheine ermöglichen si-
chere Geburten und eine angemessene 
medizinische Versorgung von Müttern 
und Neugeborenen 

 

Der Jemen befindet sich infolge des anhal-
tenden Konflikts in einer schweren humanitä-
ren Krise. Die soziale Grundversorgung ist in 
vielen Bereichen nicht gesichert. Gerade im 
ländlichen Raum besteht ein großer Mangel 
an Gesundheitsdienstleistungen für Mütter 
und Neugeborene: vier von fünf Kindern 
werden zuhause geboren, denn oft ist der 
Weg ins Krankenhaus schon unerschwing-
lich. Die Mütter- und Kindersterblichkeit im 
Jemen ist im internationalen Vergleich sehr 
hoch. 
Die KfW finanziert seit 2009 das Reproducti-
ve Health Voucher Program im Auftrag der 
Bundesregierung mit rund 19,5 Mio. EUR. 
Mit diesen Mitteln werden Gutscheinhefte für 
sichere Mutterschaft subventioniert. Diese 
Gutscheine können für die Finanzierung des 
Transports zur Gesundheitseinrichtung, für 
Vor- und Nachsorgeuntersuchungen sowie 
eine fachlich betreute Geburt und die Be-
handlung möglicher Komplikationen einge-
löst werden. Gleichzeitig werden Gutscheine 
für langfristige Familienplanung verteilt. Im 
Rahmen eines umfassenden Informations- 
und Monitoringsystems kann der Weg jedes 
einzelnen Gutscheins von der Verteilung 
über die Käuferin bis hin zur Abrechnung der 
einzelnen Leistungen nachverfolgt werden. 
Das Vorhaben wird von der Yamaan Stiftung 
durchgeführt, die mit Unterstützung der KfW 
gegründet wurde.  
Das bereits vor der Krise etablierte Gut-
scheinprogramm arbeitet auch unter den 
aktuell deutlich erschwerten Bedingungen 
erstaunlich erfolgreich. Durch das Vorhaben 
stieg die Nutzung der entsprechenden Ge-
sundheitsdienstleitungen trotz der Konfliktsi-
tuation um 25-32 %. Gleichzeitig haben die 
teilnehmenden Gesundheitseinrichtungen 
eine (zumeist auch die einzige) stabile Ein-
nahmenquelle bekommen. Damit wird die 
Gesundheitsversorgung im Jemen über die 
spezifischen Gutscheinleistungen hinaus in 
der aktuellen Krise stabilisiert. Das System 
zur Akkreditierung von Gesundheitseinrich-
tungen und Hebammen in den Projektdistrik-
ten und die Zusammenarbeit mit Gesund-
heitseinrichtungen im Programmmanage-
ment verbessern zudem die Qualität der 
Dienstleistungen und stärken das gesamte 
Gesundheitssystem.  

 

Ernährungssicherung für syrische 
Flüchtlinge durch E-Voucher 

Seit in Syrien 2011 der Bürgerkrieg ent-
brannt ist, gibt das WeIternährungspro-
gramm (WFP) der UN im Nachbarland 
Libanon Lebensmittelgutscheine an syri-
sche Flüchtlinge aus. Bereits 2013 stellte 
das von der KfW im Auftrag der Bundes-
regierung mit insgesamt etwa 60 Mio. 
EUR unterstützte Programm von Papier-
gutscheinen auf E-Voucher-Systeme um. 
Dabei erhalten die Hilfebedürftigen eine 
personalisierte elektronische Lebensmit-
telkarte im Kreditkartenformat, die monat-
lich mit 27 USD pro Person neu aufgela-
den wird. Die Karteninhaber können so in 
akkreditierten Geschäften, die mit ent-
sprechenden Kartenlesegeräten ausge-
stattet werden, Grundnahrungsmittel wie 
Gemüse, Obst, Fleisch, Brot und Milch 
bargeldlos beziehen. Dabei kann das 
Guthaben flexibel für verschiedene Nah-
rungsmittel eingesetzt und auch auf meh-
rere Einkäufe verteilt werden.  
 
Das E-Voucher-System bringt viele Vor-
teile mit sich: Verschiedene Bedarfe kön-
nen einfacher bedient werden, und über 
das Akkreditierungssystem kann der lo-
kale Handel (z.B. familiengeführte Ein-
zelhandelsunternehmen) gezielt gestärkt 
werden. Zudem werden die Verwendung 
der Mittel für unerwünschte Zwecke und 
der illegale Handel mit Gutscheinen deut-
lich erschwert. Das Programm konnte so 
bis 2016 insgesamt 360.000 E-Cards 
verteilen, wovon über 1 Mio. hungernde 
Menschen profitierten.  
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In akuten Krisensituationen, z.B. 

nach Erdbeben, Flutkatastrophen 

oder bei Epidemien, sind schwache 

staatliche Strukturen mit der Durch-

führung kurzfristig wirksamer Hilfs-

programme mitunter überfordert und 

in besonders fragilen Kontexten feh-

len staatliche Strukturen gänzlich. 

Hier ist die Einbindung von Nichtre-

gierungsorganisationen oder UN-

Organisationen häufig die einzige 

Möglichkeit, kurzfristig Hilfe zu leis-

ten. Diese Programme sollten bei 

mittel- bis langfristiger Fortführung, 

etwa beim Übergang von Nothilfe zu 

strukturbildender Entwicklungszu-

sammenarbeit, in staatliche Hände 

überführt werden, die oft für diesen 

Zweck gestärkt werden müssen. Der 

Aufbau entsprechender nationaler 

Systeme ist nicht nur im Nachgang 

von Katastrophen, sondern auch 

präventiv sinnvoll – die Entwick-

lungszusammenarbeit fördert daher 

auch verstärkt Ansätze, die dazu 

beitragen, die sozialen Sicherungs-

systeme von Entwicklungsländern 

widerstandfähiger (resilienter) gegen 

externe Schocks zu machen 

Konditionierte versus unkonditio-

nierte Programme 

Ein besonderer Aspekt in der Gestal-

tung von Transferprogrammen ist die 

Möglichkeit, Bedingungen oder Ge-

genleistungen für eine Teilnahme zu 

definieren, um mit der Ausreichung 

von Leistungen gleichzeitig weitere 

entwicklungspolitisch wünschens-

werte Wirkungen zu erzielen. Typi-

sche Bedingungen für Cash Trans-

fers sind z.B. der Nachweis des 

Schulbesuchs von Kindern oder die 

Teilnahme an Vorsorgeuntersuchun-

gen und Impfprogrammen. Bekannte 

Beispiele für solche „conditional cash 

transfers“ sind die hinsichtlich der 

Armutsbekämpfung sehr erfolgrei-

chen Sozialtransferprogramme in 

Schwellenländern wie Brasilien 

(Bolsa Familia) oder Mexiko (Opor-

tunidades). 

Konditionierte Programme benötigen 

funktionierende Verwaltungsstruktu-

ren, die neben der Identifikation der 

Begünstigten auch eine laufende 

Überprüfung der Erfüllung der Kondi-

tionen leisten können. Daher sind 

solche Programme vor allem für 

Länder mittleren Einkommens geeig-

net, bei denen funktionsfähige Ver-

waltungen ein effektives Compliance-

Monitoring gewährleisten können. 

Konditionierung macht weiterhin nur 

Sinn, wenn die damit einhergehen-

den Kontrollkosten den erwarteten 

Mehrwert nicht überschreiten und 

zudem ein ausreichendes Angebot 

besteht, damit die Bezieher die ge-

wünschten Bedingungen (z.B. zu-

sätzliche Arztbesuche) auch mit ver-

tretbarem Aufwand erfüllen können. 

Das Targeting-Problem 

Sofern eine Transferleistung nicht 

ohnehin an alle Personen einer Regi-

on ausgereicht werden soll, stellt sich 

das Targeting-Problem, also die 

möglichst bedarfsgerechte Auswahl 

der bezugsberechtigten Personen 

oder Haushalte, um (i) niemanden 

auszulassen, der wirklich bedürftig ist 

(coverage), aber auch um (ii) nie-

manden zu bedienen, der nicht da-

rauf angewiesen ist. Die Auswahl 

sollte nach möglichst transparenten 

und objektiven Kriterien (in Krisen-

kontexten selbstverständlich auch 

konfliktneutral) vollzogen werden. 

Gängige Auswahlkriterien sind Ein-

kommensarmut, Vermögen, Alter, 

Krankheit, Flüchtlinge etc. Wenn es 

keine staatlichen Bedürftigkeitsnach-

weise gibt, kommen häufig proxy-

basierte Methoden (z.B. Qualität der 

Unterkunft, demographische Struktur 

des Haushalts), partizipative Metho-

den (konsensuale Identifikation in-

nerhalb der Zielgruppe) oder self-

targeting Methoden (mittels Anreiz-

strukturen, die nur für die Ärmsten 

wirksam sind) zum Einsatz. Keine 

Methode ist in der Lage, eine fehler-

freie Erfassung aller Bedürftigen bei 

gleichzeitigem zuverlässigem Aus-

schluss der Nicht-

Bezugsberechtigten zu leisten. Die 

Treffsicherheit kann häufig durch eine 

Kombination unterschiedlicher Me-

thoden verbessert werden. 

Effizienzsteigerung durch Einsatz 

innovativer, IKT-gestützter Tech-

nologien - Digitalisierung 

In Transferprogrammen besteht ein 

großes Potential für den effizienzstei-

gernden Einsatz IKT-gestützter 

Technologien. Das beginnt schon 

beim Nachweis der Bezugsberechti-

 

Direkte Nahrungsmittelhilfe zur Überbrü-
ckung der Not in Dürreperioden ist wich-
tiger Bestandteil im Productive Safety 
Nets Program in Äthiopien 

 

 
 
Lokale Dürren und damit einhergehende 
Nahrungsmittelknappheit treten in Äthiopien 
immer wieder auf. In 2015 führte das 
Klimaphänomen El Niño zu einem vollstän-
digen Ausbleiben der Regenzeiten in großen 
Teilen des Landes. Auch 2016 fiel deutlich 
weniger Regen als üblich, so dass über  
80 % der 9,7 Mio. Menschen in den be-
troffenen Regionen keine ausreichenden 
Nahrungsmittel mehr hatten. 
 
Die KfW unterstützt vielfältige situationsan-
gepasste Maßnahmen, um die unmittelbare 
Not der Menschen zu lindern, aber den Be-
troffenen mittelfristig auch eine Wiederher-
stellung und Verbesserung ihre produktiven 
Lebensgrundlagen zu ermöglichen und so 
ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber zu-
künftigen Dürren zu erhöhen. Eine wesentli-
che Maßnahme ist die Finanzierung des 
Productive Safety Nets Program (PSNP) der 
äthiopischen Regierung, das mit Unterstüt-
zung des Welternährungsprogramms (WEP) 
durchgeführt wird.  
 
In der mit insgesamt 10 Mio. EUR geförder-
ten Public Works-Komponente arbeitet die 
betroffene Bevölkerung an produktionsorien-
tierten gemeindebasierten Infrastrukturvor-
haben mit, z.B. im Wasser- und Boden-
schutz oder der Rehabilitierung von Wegen 
und Abwasserkanälen. Im Gegenzug erhal-
ten die Betroffenen Nahrungsmittel, in ge-
eigneten Fällen auch Geld (cash for work) 
oder Gutscheine.  
 
So konnten bereits über 350.000 Teilnehmer 
der Arbeitsprogramme mit Lebensmitteln 
versorgt werden. Über 60.000 weitere, nicht 
arbeitsfähige Haushalte erhielten Nah-
rungsmittel ohne Vorleistung. Zudem nutzen 
knapp 80 % der im Rahmen des Projektmo-
nitorings befragten Haushalte auch die neu 
geschaffenen Infrastrukturen und zeigen 
sich überzeugt, dass diese die Bedarfe rich-
tig adressieren. 
 
Auch in anderen Vorhaben in Äthiopien 
spielen Transferleistungen eine wichtige 
Rolle. So unterstützt die KfW über UNICEF 
knapp 50.000 Binnenflüchtlinge mit Hilfspa-
keten, die u.a. Haushaltsutensilien und Zelt-
planen enthalten.  
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gung: Bei Programmen, die auf re-

gelmäßigen (z.B. monatlichen) Trans-

fers basieren, kann das Ergebnis der 

erstmaligen Berechtigungsprüfung auf 

weitgehend fälschungssicheren (z.B. 

mit biometrischen Daten versehenen) 

Smart Cards gespeichert werden, mit 

denen sich diese Personen bei erneu-

tem Bezug ausweisen können. Das 

reduziert den administrativen Prü-

fungsaufwand für den Träger erheb-

lich (Vermeidung von wiederholten 

Berechtigungsprüfungen) und ermög-

licht die sofortige Ausreichung der 

Transfers an die Begünstigten (ohne 

das Erfordernis mehrfachen persönli-

chen Erscheinens). Smart Cards er-

möglichen auch den elektronischen 

Datenabgleich mit anderen Daten-

banken (z.B. Melderegister, Steuer-

verwaltung), so dass Änderungen in 

den Anspruchsbedingungen (z.B. 

Einkommen, Kinderzahl etc.) leichter 

aktualisiert und Missbrauch einfacher 

entdeckt werden können.  

Auch beim Targeting sind IKT-

gestützte Methoden nutzbar: Hoch-

auflösende Satellitenbilder können 

beispielsweise genutzt werden, um 

anhand der vorhandenen Infrastruktur 

und Landnutzung besonders arme 

Regionen zu identifizieren. Innerhalb 

dieser Regionen können die bedürf-

tigsten Haushalte durch die verwen-

deten Baumaterialien ihrer Unterkünf-

te bestimmt werden, etwa die Art der 

Dachbedeckung (Stroh, Plastik, 

Blech, Ziegel). Solche neuen Metho-

den erfordern eine kritische Überprü-

fung, besitzen jedoch ein großes Po-

tential, den Arbeitsaufwand für ein 

effektives Targeting zu verringern. 

Bei Cash Transfer-Programmen 

kommen neben Barauszahlungen 

vermehrt auch Bezahlkarten oder die 

Überweisung auf ein Konto oder Mo-

biltelefon zum Einsatz. Das ist nicht 

nur in der Abwicklung wesentlich ein-

facher, effizienter und sicherer, son-

dern fördert auch den Zugang der 

Zielgruppe zu Finanzdienstleistungen: 

Wenn mit der Teilnahme an einem 

Cash Transfer-Programm auch die 

Einrichtung eines Bankkontos ver-

bunden wird, haben die Empfänger 

dadurch die Möglichkeit, auch Spar-

guthaben aufzubauen. Mit Einver-

ständnis der Empfänger können die 

Träger dieser Programme aus der 

Kontonutzung auch Rückschlüsse auf 

die Wirksamkeit der Maßnahmen zie-

hen. IKT-Lösungen kommen selbst-

verständlich auch beim Monitoring 

und bei der Evaluierung entsprechen-

der Programme zum Einsatz. 

Nachhaltigkeit – Armutsfallen 

durch Transferprogramme über-

winden 

Gerade bei Transferprogrammen, die 

nicht von vornherein temporär zur 

Überbrückung akuter Notsituationen 

angelegt sind, sondern eher den Cha-

rakter von dauerhaften Grundsiche-

rungsprogrammen haben, steht die 

Nachhaltigkeit der Wirkungen im Mit-

telpunkt. Forscher haben viele Wir-

kungsketten identifiziert, durch die 

sich Armut selbst perpetuiert oder 

sogar verstärkt (sogenannte Armuts-

fallen). Die bekannteste Armutsfalle 

ist die Wechselwirkung zwischen Ar-

mut und Gesundheit: Wer arm ist, 

kann sich keine angemessene medi-

zinische Behandlung oder Medika-

mente leisten. In der Folge ist er häu-

figer krank und weniger leistungsfä-

hig, wodurch sein Einkommen weiter 

sinkt und sich seine Armut vertieft.  

Die Erfahrung zeigt, dass Transfer-

programme durchaus in der Lage 

sind, solche strukturellen Armutsursa-

chen (Armutsfallen) nachhaltig zu 

überwinden: Durch Cash Transfers 

werden Haushalte beispielsweise in 

die Lage versetzt, medizinische Kos-

ten zu finanzieren, oder durch Gut-

scheine entsprechende Leistungen in 

Anspruch zu nehmen und damit einen 

krankheitsbedingten Einkommensaus-

fall zu vermeiden oder zumindest zu 

mindern. 

Armutsforscher weisen aber auch auf 

eine erstaunlich hohe Dynamik ober- 

und unterhalb der Armutslinie hin: 

Zwar schaffen es etliche Menschen, 

sich aus der Armut zu befreien, 

gleichzeitig rutschen aber viele Nicht-

Arme wieder in die Armut zurück oder 

erleiden erstmals Armut (oftmals aus-

gelöst durch Schicksalsschläge wie 

den Tod des Hauptverdieners oder 

dürrebedingte Ernteverluste), so dass 

sich an der Armutsquote im Lande 

insgesamt eventuell gar nicht viel 

ändert. Auch wenn im Einzelfall mit-

tels Transferprogrammen eine nach-

haltige Überwindung von Armut ge-

lingt, ist es deshalb nötig, solche 

Transferprogramme als permanente 

Systeme zu etablieren. 

Fazit 

Verschiedene unabhängige Evaluie-

rungen haben gezeigt, dass Transfer-

programme ein hochwirksames In-

strument der Armutsbekämpfung und 

nachhaltigen Entwicklung sind. Sie 

haben sowohl in der Not- und Über-

gangshilfe als auch in der längerfristi-

gen strukturbildenden Entwicklungs-

zusammenarbeit einen festen Platz im 

Instrumentenkasten der KfW gefun-

den. Durch eine Vielzahl von Ausge-

staltungsoptionen können sie sehr 

flexibel an die jeweiligen Bedingungen 

des Einzelfalls angepasst werden. 

Auch in der Frage eines effektiven 

Mitteleinsatzes müssen Cash Trans-

fers nicht den Vergleich mit konventi-

onellen Vorhaben scheuen: Zum ei-

nen ist der Bereitstellungsaufwand 

v.a. in komplexen Bedarfssituationen 

mittels Cash Transfers oftmals gerin-

ger, zum anderen zeigen eine Viel-

zahl von Studien, dass monetäre 

Transferzahlungen (auch ohne Kondi-

tionierung) weit überwiegend für ent-

wicklungspolitisch wünschenswerte 

Zwecke verwendet werden (Nah-

rungsmittel, Medikamente, Schulbe-

such der Kinder etc.). 

Die Wirkungen von Transferpro-

grammen gehen aber weit über diese 

unmittelbaren Effekte hinaus: Cash 

Transfers stärken beispielsweise die 

Nachfrage nach Konsumgütern und 

erzeugen nachweislich positive Effek-

te auf die Entwicklung von Wirtschaft 

und Handel in den Zielregionen – 

sichtbares Zeichen ist, dass sich oft in 

unmittelbarer Nähe zu Auszahlungs-

stationen Märkte etablieren, von de-

nen auch die Bevölkerung profitiert, 

die nicht unmittelbar zu den Leis-

tungsempfängern gehört. Nicht zu 

vernachlässigen ist auch die gesell-

schaftliche Bedeutung von Sozial-

transfers für die Ärmsten. Eine staatli-

che Grundsicherung befreit nicht nur 

von prekären materiellen Notlagen, 

sondern ermöglicht auch gesellschaft-

liche Teilhabe und fördert so den ge-

samtgesellschaftlichen Zusammen-

halt. Darüber hinaus stärken staatli-

che Transferprogramme das Vertrau-

en der Bürger in den Staat und beför-
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dern dessen Legitimität – ein wichti-

ger Aspekt im Sinne guter Regie-

rungsführung und zentraler Aspekt in 

der Prävention innerstaatlicher Ge-

waltkonflikte.  

Transferprogramme haben mithin 

neben der unmittelbaren Armutswir-

kung (SDG 1) erhebliche Synergieef-

fekte auf viele andere wichtige Ziele 

aus der globalen Nachhaltigkeitsa-

genda 2030, wie z.B. Ernährungssi-

cherung (SDG 2), verbesserter Zu-

gang zu Gesundheit (SDG 3) und 

Bildung (SDG 4), Wirtschaft (SDG 8), 

Abbau von Ungleichheit (SDG 10) 

und Stärkung friedlicher Gesellschaf-

ten (SDG 16). 

Das Potenzial für den Einsatz von 

Transferprogrammen ist bei weitem 

noch nicht ausgeschöpft. Die KfW hat 

jahrzehntelange Erfahrungen mit der 

erfolgreichen Umsetzung solcher 

Programme und beteiligt sich aktiv an 

deren bedarfsorientierter Weiterent-

wicklung. Aktuell unterstützt die KfW 

31 laufende Transferprogramme mit 

insgesamt 395 Mio. EUR (Stand: En-

de 2016). Das Potenzial für den ent-

wicklungspolitisch sinnvollen Einsatz 

von Transferprogrammen ist damit bei 

weitem noch nicht ausgeschöpft. 
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