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Verantwortungsvolle Regierungs-
führung (Good Governance) ist 
eine notwendige Rahmenbedin-
gung für eine friedliche und nach-
haltige Entwicklung. Mit ihren Vor-
haben zur Förderung von Dezentra-
lisierung, Stadtentwicklung und      
-verwaltung, Politik und Verwaltung 
im öffentlichen Sektor sowie Frie-
densentwicklung und Krisenprä-
vention trägt die KfW Entwick-
lungsbank auf unterschiedliche 
Weise zur Förderung verantwor-
tungsvoller Regierungsführung bei 
und leistet damit einen wichtigen 
Beitrag zur Gestaltung gerechter, 
friedlicher und inklusiver Entwick-
lungsprozesse.  

Partizipation und Rechenschafts-
pflicht sind Kernelemente verant-
wortungsvoller Regierungsführung 
Alle Governance-Vorhaben orientieren sich 
an einem oder mehreren der folgenden 
Grundsätze, um zu einer Verbesserung 
der Lebensbedingungen insbesondere 
ärmerer Menschen beizutragen: Transpa-
rente, rechenschaftspflichtige, effektive 

und inklusive Institutionen binden alle 
relevanten gesellschaftlichen Gruppen 
aktiv und maßgeblich in Entscheidungs-
prozesse ein, führen so zu repräsentativen 
Entscheidungen, funktionieren nach 
rechtsstaatlichen Prinzipien und stärken 
die Eigenverantwortung der Betroffenen. 
Sie verbessern die ökonomischen, sozia-
len und politischen Beteiligungsmöglichkei-
ten benachteiligter Gruppen, stärken den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt, verrin-
gern die Korruption und ermöglichen den 
Zugang zu Recht und Gesetz für alle Bür-
gerinnen und Bürger.  

In den Vorhaben zur verantwortungsvollen 
Regierungsführung nimmt die Stärkung der 
Eigenverantwortung der Partner durchweg 
breiten Raum ein, angefangen bei der 
Planung über die Umsetzung bis hin zum 
Betrieb von Projekten, etwa Infrastrukturin-
vestitionen. Diese Partnerorientierung ist 
für den Erfolg der Vorhaben wichtig, denn 
nachhaltige Entwicklungsprozesse müssen 
aus einer Gesellschaft heraus entstehen 
und von ihr getragen werden. 

Die internationale Entwicklungszusam-
menarbeit kann hierbei wichtige Impulse 
geben und Eigenanstrengungen unterstüt-

zen - die sie jedoch nicht ersetzen kann. 
Ein ausgeprägter Reformwille und die 
Mobilisierung einheimischer Ressourcen 
sind für den Erfolg von Fördermaßnahmen 
häufig von entscheidender Bedeutung. 

Rund 1,58 Mrd. EUR für Vorhaben 
zur verantwortungsvollen Regie-
rungsführung 
Gegenwärtig fördert die KfW Entwick-
lungsbank im Auftrag der Bundesregierung 

Zusagevolumen je Region 
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130 laufende Vorhaben zur verantwor-
tungsvollen Regierungsführung. Sie vertei-
len sich auf 5 Weltregionen und 45 Länder.  

Der geographische Schwerpunkt liegt in 
Subsahara-Afrika, wo etwas mehr als die 
Hälfte aller Vorhaben angesiedelt sind. 
Rund ein Fünftel der Vorhaben wird in 
Asien durchgeführt.  

Das Gesamtvolumen der Förderzusagen 
beläuft sich zurzeit auf rund 1,58 Mrd. 
EUR. Dabei handelt es sich überwiegend 
um Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt. 
Rund 316 Mio. EUR finanziert die KfW aus 
Mitteln, die am Kapitalmarkt aufgenommen 
wurden, und rund 50 Mio. EUR stammen 
aus Budgets anderer Entwicklungspartner 
(Mandatsmittel). Marktmittel werden primär 
in Vorhaben in Lateinamerika eingesetzt. 
Sie machen dort rund 70 Prozent der För-
derzusagen aus.   

Das durchschnittliche Fördervolumen pro 
Vorhaben beträgt 12,1 Mio. EUR.1 Vorha-
ben in Lateinamerika weisen mit 23,9 Mio. 
EUR ein deutlich höheres durchschnittli-
ches Fördervolumen auf als Vorhaben in 
Subsahara-Afrika und Europa, die im 
Schnitt mit 9,2 Mio. EUR gefördert werden.  

Mehr als die Hälfte der Vorhaben verfolgen 
die Bekämpfung von Armut als Hauptziel 
und rund drei Viertel der Vorhaben haben 
positive Genderwirkungen. Knapp die 
Hälfte aller Vorhaben werden in Krisen- 
und Konfliktländern durchgeführt. In 
Schwellenländern gibt es nur wenige Vor-
haben, die dem Governance-Sektor zuzu-
ordnen sind. 

                                                       

                                                
1 Der Median des Fördervolumens liegt bei 8 
Mio. EUR.  

Vier Vorhabenstypen zur verant-
wortungsvollen Regierungsführung 
Die von der KfW geförderten Good Gover-
nance-Vorhaben lassen sich in vier Typen 
unterteilen: 

 

• Dezentralisierung 

• Stadtentwicklung und                   
-verwaltung  

• Politik und Verwaltung im öffent-
lichen Sektor 

• Friedensentwicklung und Kri-
senprävention 

 

Typ 1: Dezentralisierung 

Dezentralisierung bringt den Staat näher 
zu den Bürgerinnen und Bürgern, indem 
Aufgaben, Zuständigkeiten und Entschei-
dungsbefugnisse, aber auch Ressourcen 
an dezentrale Regierungsstellen (Provin-
zen, Distrikte oder Kommunen) übertragen 
werden. Das hat viele Vorteile: Die politi-
sche und ökonomische Teilhabe der Be-
völkerung wird gestärkt und die Kontrolle 
der Regierenden durch die Bürgerinnen 
und Bürger nimmt zu. Dezentralisierung 
kann Entwicklungspotenziale auf lokaler 
Ebene aktivieren.   

Typischerweise unterstützt die KfW De-
zentralisierungsprozesse durch die Bereit-
stellung von Mitteln für kommunale Infra-
strukturinvestitionen. Häufig findet in die-
sem Kontext auch eine Stärkung der de-
zentralen Verwaltungsorgane und partizi-
pativer Prozesse statt. 

In von der KfW geförderten Dezentralisie-
rungsvorhaben entscheiden die Bürgerin-
nen und Bürger in der Regel mittelbar (d.h. 
über gewählte oder ernannte Vertreter) 
über den Einsatz der Mittel, die über natio-
nale Transfersysteme oder kommunale 
Entwicklungsfonds zur Verfügung gestellt 
werden. Häufig entscheiden sich die Bür-
gerinnen und Bürger dafür, in Grundschul-
bildung, Gesundheitszentren oder die 
Wasserversorgung zu investieren. Auch 
die wirtschaftliche Entwicklung kann von 
geförderten Maßnahmen profitieren, etwa 
durch die Finanzierung von Märkten oder 
Transportmöglichkeiten, die die lokale 
Mobilität, Wertschöpfung und den lokalen 
Handel erleichtern.  

Diese Art wirtschaftlicher Infrastruktur stellt 
zudem eine wichtige Einnahmequelle für 
die Kommunen dar, sowohl in Form von 

Gebühren als auch von Steuern.  

Insgesamt fördert die KfW Entwicklungs-
bank Dezentralisierung derzeit in 38 lau-
fenden Vorhaben mit einem Zusagevolu-
men von 413,8 Mio. EUR. Das entspricht 
gut einem Viertel des Zusagevolumens 
aller laufenden Vorhaben zur Stärkung 
verantwortungsvoller Regierungsführung. 
Der Schwerpunkt dieser Vorhaben liegt in 
Subsahara-Afrika. 

 

 Effiziente Armutsbekämpfung 
über dezentrale Strukturen  - Benin 

 

Quelle: KfW-Bildarchiv/ ausloeser photographie 
 
Früher fielen Entscheidungen in Benin 
immer in der Hauptstadt Cotonou. Doch 
seit einer Dezentralisierungsreform im 
Jahr 2009 bestimmen die Kommunen 
mit, wenn es um wichtige Themen wie 
Wasserversorgung, Bildung oder Ge-
sundheit geht. Damit die Kommunen die 
Mittel für Investitionen aufbringen kön-
nen, hat die beninische Regierung eine 
spezielle Budgetlinie, den „Fonds d'Appui 
au Développement des Communes“ 
(FADeC) aufgelegt. Die KfW Entwick-
lungsbank stockt gemeinsam mit ande-
ren Entwicklungspartnern wie der EU-
Kommission und der Schweiz den Fi-
nanztransfermechanismus durch zusätz-
liche Mittel auf. Die Mittel werden gemäß 
einer Allokationsformel verteilt, in die 
Bevölkerungszahl, Armutsindex und 
Oberfläche einfließen, sodass benachtei-
ligte Kommunen, in denen besonders 
viele Arme leben, mehr Mittel aus dem 
FADeC erhalten als reichere Kommunen. 
Gleichzeitig werden die Gelder aus dem 
Fonds so verteilt, dass besonders enga-
gierte Kommunen mit guter Regierungs-
führung, etwa mit gut funktionierenden 
Organen und gutem Vergabewesen, be-
lohnt werden. Erste Erfolge sind bereits 
sichtbar: Die Sanitärversorgung, der Zu-
gang zu sauberem Trinkwasser, Grund-
bildung und die ländliche Infrastruktur 
haben sich verbessert. 

Zusagevolumen je Vorhaben 
(in Mio. EUR) 

 
Quelle: Eigene Darstellung 
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Typ 2: Stadtentwicklung und                   
-verwaltung   

Die Bevölkerung in den Städten wächst 
kontinuierlich. Heute bereits leben mehr 
Menschen in den Städten als auf dem 
Land, Tendenz steigend. Städte sind Zen-
tren gesellschaftlichen Wandels, kultureller 
Entfaltung und wirtschaftlicher Prosperität. 
Städte können aber auch Orte der Aus-
grenzung, der Gewalt und menschenun-
würdiger Lebenswelten sein. Daher müs-
sen sie in die Lage versetzt werden, für 
alle Bürgerinnen und Bürger eine lebens-
werte Umgebung zu schaffen. Eine partizi-
pative Stadtplanung, fiskalische Dezentra-
lisierung, ausreichende Ressourcen und 
die damit einhergehenden Kompetenzen 

bilden die Voraussetzung. Lebenswerte 
Städte können nur gemeinsam mit den 
Bürgerinnen und Bürgern geschaffen wer-
den. 

Über die Bereitstellung von Infrastruktur 
hinaus sind Städte immer auch Orte der 
Identität und des gesellschaftlichen Dis-
kurses. In Städten treffen unterschiedlichs-
te Lebenswelten und Kulturen zusammen. 

Eine Stadt muss diese Vielfalt verkraften 
und bewahren und sich den unterschiedli-
chen Bedarfen stellen. So bleibt sie leben-
dig und innovativ und verbessert auch in 
der globalisierten Welt den gesellschaftli-
chen Zusammenhalt und das friedliche 
Miteinander.     

Die KfW Entwicklungsbank unterstützt mit 
ihren Vorhaben eine nachhaltige Stadtent-
wicklung, die den Menschen in den Mittel-
punkt stellt. Dazu gehören der zielgrup-
penorientierte Ausbau öffentlicher Infra-
struktur, Programme zur Konfliktbewälti-
gung und Gewaltprävention sowie Klima- 
und Umweltschutz.    

Insgesamt fördert die KfW Entwicklungs-
bank im Bereich Stadtentwicklung und –
verwaltung derzeit 29 Vorhaben, die einen 
Schwerpunkt auf die Förderung von Good 
Governance in Städten legen (Zusagevo-
lumen 341,2 Mio. EUR).  

 

Typ 3: Politik und Verwaltung im öffent-
lichen Sektor 

Demokratie und eine leistungsfähige und 

transparente öffentliche Verwaltung er-
möglichen eine konstruktive Beziehung 
zwischen Staat und Gesellschaft, die wie-
derum eine wichtige Voraussetzung für 
nachhaltige Entwicklung ist. Dafür braucht 
ein Staat handlungsfähige und rechen-
schaftspflichtige Institutionen sowie poli-
tisch und gesellschaftlich verankerte Kon-
trollmechanismen.  

In diesem Handlungsfeld unterstützt die 
KfW Entwicklungsbank z.B. freie und un-
abhängige Wahlen, die Ausgestaltung von 
Eigentumsrechten (Katasterwesen) oder 
fördert Institutionen der parlamentarischen 
Kontrolle.                                                                   

In vielen Partnerländern weist das öffentli-
che Finanzwesen Schwächen auf. Die KfW 
Entwicklungsbank fördert daher Reform-        
programme zur Effizienzsteigerung im 
öffentlichen Sektor (Good Financial 
Governance) und stärkt Institutionen der 
Kommunalverwaltung. 

So unterstützt sie etwa beim Bau von Ge-

 Gewaltprävention durch integrati-
ve Stadtentwicklung - Südafrika  

Quelle: KfW-Bildarchiv/ Jens Steingässer 
 
Im Dunkeln lief früher niemand freiwillig 
durch das Township Khayelitsha, einen 
Stadtteil Kapstadts. Vor allem für Frauen 
und Kinder war es lebensgefährlich, 
alleine unterwegs zu sein. Es herrschten 
Kriminalität, Armut und Massenarbeitslo-
sigkeit. Durch verbesserte Infrastruktur, 
soziale Programme und die Stärkung der 
Stadtverwaltungen konnte die Sicherheit 
in den Armenvierteln erhöht werden. Die 
Stadt Kapstadt richtete mit Unterstützung 
der KfW Entwicklungsbank kleine Ge-
meindezentren ein, sogenannte „Active 
Boxes“. Diese Einrichtungen werden von 
Freiwilligen rund um die Uhr betreut. Sie 
dienen als Kindergarten, Treffpunkt und 
Rückzugsraum. Die Bewohner des 
Townships hatten die Orte identifiziert, 
wo Gewalt besonders häufig vorkam. 
Genau hier wurden gut beleuchtete Acti-
ve Boxes sowie Spiel- und Bolzplätze 
installiert. So wurde durch die Ansiedlung 
gewaltfreier Aktivitäten öffentlicher Raum 
für die Menschen im Township zurück 
gewonnen. Heute fühlen sich die Frauen 
sicherer, auch nach Einbruch der Dun-
kelheit von der Bushaltestelle nach Hau-
se zu laufen. Sie wissen, dass die Ge-
meindezentren immer besetzt sind. 
Die Provinz Western Cape will das er-
folgreiche Modell, das die Vernetzung 
der relevanten Abteilungen innerhalb der 
Verwaltung mit lokalen Akteuren verstär-
ken soll, nun auch in anderen Städten 
anwenden.  

 Bessere Regierungsführung 
durch Rechnungshof – Ruanda 

 

 

Quelle: KfW-Bildarchiv/ Rendel Freude 
 
Ruanda ist eines der ärmeren, jüngsten 
und am dichtesten besiedelten Länder 
Subsahara-Afrikas. Seine Entwicklung 
treibt es mit hoher Dynamik voran. Dazu 
gehört auch die Reform des öffentlichen 
Finanzwesens. Die KfW Entwicklungs-
bank begleitet und finanziert die Umset-
zung dieser Reformen gemeinsam mit 
anderen Entwicklungspartnern. Von zen- 
traler Bedeutung für die Reform der öf-
fentlichen Finanzen ist die Stärkung des 
ruandischen Rechnungshofes. Als unab-
hängige Institution überprüft er, ob die 
Haushaltsführung der Regierung ord-
nungsgemäß ist. Finanziert werden u.a. 
Ausstattung und Kommunikationstechno-
logie, Qualifizierungsmaßnahmen sowie 
die Unterstützung durch einen internatio-
nalen Wirtschaftsprüfer. Ein wesentliches 
Ergebnis der Unterstützung sind verbes-
serte nationale Audits. Vielversprechen-
de Fortschritte gab es auch im nationalen 
Beschaffungswesen. Heute werden fast 
alle Ausschreibungen öffentlich und ge-
mäß internationalen Standards durchge-
führt. Damit leisten Reformen des öffent-
lichen Finanzwesens in Ruanda einen 
wichtigen Beitrag zu guter Regierungs-
führung und Korruptionsbekämpfung. 

 Unterstützung freier Wahlen – 
Burkina Faso 

Nach dem Regierungsumsturz im Herbst 
2014, bei dem der langjährige Präsident 
Blaise Compaoré abgesetzt und Parla-
ment und Kommunalräte aufgelöst wur-
den, wurde eine zwölfmonatige Über-
gangsphase unter Führung einer Über-
gangsregierung eingeleitet. Durch die 
Präsidentschafts- und Parlamentswahlen 
im Dezember 2015 und die Kommunal-
wahlen im Mai 2016 sollte die Rückkehr 
zur konstitutionellen Normalität gelingen. 
Die KfW Entwicklungsbank unterstützte 
durch die Finanzierung von Wahlmate-
rialien (Druck von Stimmzetteln, Wahl-
kabinen, etc.) die für die Wahlorganisati-
on und -überwachung zuständige unab-
hängige Wahlkommission bei der Durch-
führung der Kommunalwahlen. Ziel des 
Vorhabens war es, einen Beitrag zu 
glaubhaften, friedlichen und transparen-
ten Kommunalwahlen zu leisten und der 
wahlberechtigten Bevölkerung Burkina 
Fasos die Teilnahme zu ermöglichen. 
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meindeverwaltungen, bei der Umsetzung 
von Steuerreformprogrammen oder beim 
Aufbau von Rechnungshöfen, die die Aus-
gaben und Einnahmen der Finanzverwal-
tung prüfen. Öffentliche Mittel können 
dadurch effizienter und zielgerichteter etwa 
für Programme zur Armutsreduzierung 
verwendet werden.  

Insgesamt fördert die KfW Entwicklungs-
bank derzeit 16 Vorhaben im Bereich Poli-
tik und Verwaltung im öffentlichen Sektor 
mit einem Zusagevolumen von 153,5 Mio. 
EUR.  

 

Typ 4: Friedensentwicklung und Kri-
senprävention 

Transparente und friedliche Entschei-
dungsprozesse auch in fragilen Kontexten 
zu fördern, stellt die internationale Entwick-
lungszusammenarbeit vor besondere Her-
ausforderungen. Häufig sind staatliche 
Partner in Krisen nur beschränkt hand-
lungsfähig. Im Rahmen der Übergangshilfe 
verzahnt die KfW Entwicklungsbank kurz-
fristige Hilfe mit strukturbildender Entwick-
lungszusammenarbeit. Ziel ist es, die Le-
bensgrundlage der Bevölkerung zu stabili-
sieren und deren Widerstandsfähigkeit zu 
stärken, insbesondere durch die dezentra-
le, multisektorale Bereitstellung von Ba-
sisinfrastruktur und –dienstleistungen wie 

den Wiederaufbau von Schulen, Gesund-
heitsstationen, ländlichen Wegen, Brücken 
und Märkten. Auch hier werden die Bürge-
rinnen und Bürger in die Entscheidungs-
prozesse über die Verwendung der Mittel 
eingebunden.  

Die Maßnahmen umfassen in aller Regel 
den beschäftigungsintensiven Bau von 
Infrastruktur durch lokale Arbeitskräfte, 
einschließlich Ex-Kombattanten und 
Flüchtlinge. Die mit den Maßnahmen ein-
hergehende Verbesserung der Lebensum-
stände verdeutlicht den Wert des Friedens 
(„Friedensdividende“) und verringert die 
Ungleichheit zwischen gesellschaftlichen 
Gruppen. Partizipation und Eigenverant-
wortung wirken dabei konfliktmindernd und 
stabilisierend. 

Die KfW Entwicklungsbank betreut derzeit 
47 laufende Vorhaben zur Friedensent-
wicklung und Krisenprävention mit einem 
Zusagevolumen von 670,6 Mio. EUR. Das 
entspricht einem guten Drittel aller laufen-
den Vorhaben zur verantwortungsvollen 
Regierungsführung. Geographisch be-
trachtet konzentrieren sich die Vorhaben 
auf Afghanistan und Pakistan (17) sowie 
Subsahara-Afrika (15).  

Unterschiedliche Durchführungs-
modi: Projekt- versus Pro-
grammfinanzierung 
In allen vier vorgenannten Interventionsbe-
reichen können - in Abhängigkeit von den 
lokalen Gegebenheiten - unterschiedliche 
Durchführungsmodalitäten zum Einsatz 
kommen. Unter schwierigen Rahmenbe-
dingungen und bei vergleichsweise 
schwachen Partnerstrukturen wird meist 
der Projektansatz gewählt: Hier handelt es 
sich in der Regel um die Beseitigung klar 
abgegrenzter punktueller Entwicklungs-
hemmnisse. Die KfW Entwicklungsbank 
begleitet jeden einzelnen Schritt von der 
Projektkonzeption über die Implementie-
rung bis hin zum Betrieb sehr intensiv, um 
auch unter schwierigen Bedingungen eine 
ordnungsgemäße Mittelverwendung si-
cherzustellen. Leistungsfähige Partner in 
Partnerländern mit stabileren Rahmenbe-
dingungen hingegen können flächende-
ckende Programme weitgehend selbst-
ständig umsetzen (Programmansatz). Der 
Fokus liegt bei diesem Modus auf dem 
sektorfachlichen Politikdialog (z.B. der 
Festlegung von Ausgabenprioritäten) und 
der Unterstützung lokaler Durchführungs-
organisationen. Die Mittel werden erst 
nach Erfüllung vereinbarter Voraussetzun-

gen bereitgestellt, also zum Beispiel nach-
dem ein verabschiedetes Gesetz in Kraft 
getreten ist. Je nach Einkommen und Leis-
tungsfähigkeit des Partnerlandes können 
solche Politikreformprogramme mittels 
Zuschüssen oder Darlehen unterstützt 
werden, die in der Regel direkt in den 
Haushalt des Partnerlandes fließen. Dazu 
ist ein ausreichend funktionsfähiges Sys-
tem öffentlicher Finanzen erforderlich, das 
genau geprüft und ggf. durch entspre-
chende Begleitmaßnahmen unterstützt 
werden kann, etwa durch den Aufbau oder 
die Unterstützung eines Rechnungshofes.  

Fazit 
Verantwortungsvolle Regierungsführung 
erfordert leistungsfähige Institutionen und 
ist eine unabdingbare Voraussetzung für 
nachhaltige Entwicklung.  

Die Förderung verantwortungsvoller Regie-
rungsführung ist ein eher langwieriger 
Prozess, der neben dem Reformwillen der 
Partnerländer oftmals eine Kombination 
vieler komplementärer Maßnahmen der 
Finanziellen und der Technischen Zusam-
menarbeit erfordert. Dafür gibt es keine 
Blaupause, weil Unterstützungsprogramme 
auf die jeweiligen lokalen Bedingungen, 
Bedürfnisse und Möglichkeiten ausgerich-
tet werden müssen. Die Festlegung eines 
kohärenten Unterstützungsprogramms ist 
Teil des Politikdialoges zwischen Bundes-
regierung, Partnerregierungen und den 
anderen Entwicklungspartnern. 

Die KfW Entwicklungsbank verfügt über 
ein breites Spektrum an erprobten entwick-
lungspolitischen Förderansätzen und 
Durchführungsmodi, um Good Governance 
und partizipative Entwicklungsprozesse 
wirkungsvoll zu unterstützen. 

 State building auf Distriktebene – 
Afghanistan 

 

 

Quelle: KfW-Bildarchiv/ ausloeser photographie 
 
In Afghanistan ist der seit 2001 betriebe-
ne Staatsaufbau bisher stark auf zentral-
staatliche Institutionen konzentriert. Das 
Stabilisierungsprogramm Nord-
Afghanistan fördert ein „state building“ 
auf Distriktebene. Zielgruppe ist die Be-
völkerung in extrem fragilen Regionen. 
Ihre Lebensbedingungen sollen durch 
den Zugang zu Basisinfrastrukturleistun-
gen, eine Verringerung lokaler Konflikte 
und eine Einbindung in staatliche Wil-
lensbildungsprozesse verbessert werden. 
Daneben erhalten die Mitglieder der Dis-
trikträte Fortbildungen, um ihre administ-
rativen Fähigkeiten zu stärken und ihre 
Rolle als Bevölkerungsvertretung besser 
wahrnehmen zu können. 
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KfW Bankengruppe 
Geschäftsbereich KfW Entwicklungsbank 
Palmengartenstraße 5-9 
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Telefon 069 7431-0 
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info@kfw-entwicklungsbank.de 
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