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„Policy Based Lending (PBL)“ ist 

ein in der deutschen Entwicklungs-

zusammenarbeit (EZ) noch relativ 

neues Finanzierungsinstrument. Es 

dient der Förderung von (sektor-) 

politischen Reformen, mit denen 

die Rahmenbedingungen für nach-

haltige Entwicklung in den Partner-

ländern spürbar verbessert werden 

können. Darüber hinaus leistet es 

durch die Mobilisierung privater 

Mittel auch einen wichtigen Beitrag 

zur Finanzierung der Sustainable 

Development Goals (SDG). 

Die Nachfrage nach dem Instru-

ment entwickelt sich aktuell sehr 

dynamisch und angesichts der 

strukturellen Veränderungen im 

internationalen EZ-Umfeld (Erweite-

rung der Zielsysteme, steigende 

Leistungsfähigkeit und veränderte 

Unterstützungsbedarfe vieler Part-

nerländer) werden sich PBL für 

fortgeschrittene Entwicklungs- und 

Schwellenländer voraussichtlich 

dauerhaft als ein zentraler Finan-

zierungsbaustein etablieren. 

Wie unterscheiden sich PBL von 

anderen Entwicklungs-Finanzie-

rungsinstrumenten? 

Ganz grob unterscheidet man interna-

tional folgende drei Grundtypen von 

Entwicklungsfinanzierungen: 

• Klassische Projekt-/Investitions-

finanzierungen, zur Finanzierung 

der Herstellungs- bzw. Anschaf-

fungskosten konkreter Gegen-

stände oder Dienstleistungen 

(z.B. Kraftwerke, Hospitäler, 

Impfkampagnen etc.). 

KfW-Zusagevolumen PBLs 2014-2018  
in Mio. EUR 

Quelle: Eigene Darstellung  
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• Ergebnisbasierte Finanzierungen, 

bei denen nicht die Aufwendun-

gen (Kosten) finanziert, sondern 

die fertigen Outputs oder Outco-

mes pauschal vergütet werden 

(z.B. x Cent für jede aus nachhal-

tigen Energiequellen in das Ver-

sorgungsnetz eingespeiste Kilo-

wattstunde Strom). 

• Politikbasierte Finanzierungen, 

bei denen die Zahlungen nicht an 

konkrete Güter, Dienstleistungen 

oder Ergebnisse geknüpft wer-

den, sondern die der Erarbeitung 

und Umsetzung (sektor-)politi-

scher Reformen dienen (z.B. ei-

ner nationalen Energiewende). 

Der letztgenannte Grundtyp wird häu-

fig aus dem Englischen auch mit „PBL 

(Policy Based Lending)“ oder „DPL 

(Development Policy Loan)“ abge-

kürzt. 

Es sind vor allem multilaterale und 

bilaterale Entwicklungsbanken, die 

PBL anbieten – in der deutschen 

Entwicklungszusammenarbeit liegt 

dieses Instrument bei der KfW. 

In der Praxis werden PBL-Vorhaben 

häufig als Multigeber-Programme 

(entweder in Parallel- oder Gemein-

schaftsfinanzierung) und oft auch in 

Kombinationen mit den anderen oben 

genannten Finanzierungsinstrumen-

ten konzipiert.  

Der „Markenkern“ von PBL-Vorhaben 

ist ein Paket aus 

• „policy“-Dialog auf Augenhöhe,  

• fachlicher Unterstützung in der 

Entwicklung und Umsetzung der 

Reformen und  

• großvolumiger Bereitstellung 

konzessionärer Mittel zur zügigen 

und flächendeckenden Umset-

zung der Reformen. 

Das PBL-Portfolio der KfW Entwick-

lungsbank hat sich in den letzten Jah-

ren sehr dynamisch entwickelt (mit 

einem Zusagevolumen von derzeit 

etwa 1 Mrd. EUR pro Jahr und weite-

rem Aufwärtstrend). Das Portfolio ist 

sowohl sektoral als auch geogra-

phisch breit gestreut (mit sektoralen 

Schwerpunkten in den Bereichen 

Wasserver- und -entsorgung, Energie, 

Friedensentwicklung, Transport und 

Umweltschutz sowie einem regiona-

len Fokus auf die Großregionen Asi-

en, Lateinamerika und MENA; in Sub-

sahara-Afrika gibt es bisher keine 

PBL-Zusagen – siehe Grafiken). 

Was ist der „Finanzierungsgegen-

stand“ bei PBL?  

Das Kernelement von PBL-Vorhaben 

sind (sektor-)politische Reformpro-

gramme, die von der Partnerregierung 

eigeninitiativ angestoßen und mit Ge-

berunterstützung umgesetzt werden. 

Grundvoraussetzungen für PBL-

Vorhaben sind ein starker Reformwille 

der Partnerregierung („ownership and 

commitment“) und ein übergeordneter 

nationaler Politikrahmen (Entwick-

lungsstrategie), in die sich das PBL-

Vorhaben einbettet. Ziel ist die Förde-

rung nachhaltiger Entwicklung im 

Partnerland durch Beseitigung oder 

Reduzierung von strukturellen Ent-

wicklungshemmnissen. Die initiale 

Reformidee wird dann in engem Dia-

log zwischen Partner- und Geber-

ländern ausgearbeitet und i.d.R. in 

mehreren Phasen umgesetzt (s.u.). 

Die Federführung liegt immer beim 

KfW-Zusagevolumen PBLs nach Regionen in 2017 
in Mio. EUR 

Quelle: Eigene Darstellung  

KfW-Zusagevolumen PBLs nach Schwerpunkt 2014-2017 
in Mio. EUR 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Partnerland („driver seat“), die Geber 

unterstützen mit inhaltlichen Inputs 

(Kurzzeitberatungen), „policy“-Dialog 

(Einbringung eigener Erfahrungen auf 

Augenhöhe) und Finanzierung. Die 

Reformen umfassen meist eine große 

Vielzahl legislativer, organisatorischer  

und auch investiver Maßnahmen. Die 

wichtigsten Reformschritte („Trigger“) 

und ihr Umsetzungszeitplan werden in 

einer Policymatrix festgehalten.  

Obwohl die Auszahlung der Mittel fast 

immer ex post zu den eingeleiteten 

Reformmaßnahmen erfolgt, handelt 

es sich nicht um eine „Nachfinanzie-

rung“. Die Auszahlungen kommen 

vielmehr genau zeitgerecht, um die 

unmittelbaren Reformumsetzungskos-

ten, die sich als Belastung des lau-

fenden Sektorbudgets niederschla-

gen, mitzufinanzieren.  

Umsetzung in mehreren Phasen 

sichert Flexibilität  

Politische Reformvorhaben sind typi-

scherweise langwierig, unterliegen 

eigenen Dynamiken (z.B. im Zyklus 

der Wahlperioden) und ihr Verlauf ist 

ex ante schwer exakt prognostizier-

bar. Am Anfang steht immer eine grö-

ßere Reformidee (z.B. die Umsetzung 

einer Dezentralisierungspolitik oder 

einer nationalen Energiewende), die 

oftmals einen Umsetzungshorizont 

von mehreren Jahren oder gar Jahr-

zehnten hat. 

Um die längerfristigen Reformvorha-

ben handhabbar zu machen, werden 

sie i.d.R. in mehreren Phasen von 

üblicherweise je 1-3 Jahren Dauer 

umgesetzt, die aufeinander aufbauen. 

Erst gegen Ende einer Phase wird die 

Politikmatrix der jeweils nächsten 

Phase konkret festgelegt. So kann auf 

die erreichten Zwischenergebnisse 

und unerwartete Probleme flexibel 

reagiert werden.  

Exit-Möglichkeit nach jeder Phase  

Typischerweise wird für jede Reform-

phase ein eigenes PBL-Vorhaben 

konzipiert („PBL-Phasierung“). Dies 

erleichtert nicht nur die Prüfung sol-

cher Vorhaben (Fokus: die jeweils 

aktuelle Phase vor dem Hintergrund 

des längerfristigen Reformvorha-

bens), sondern ermöglicht auch einen 

relativ problemlosen Ausstieg aus 

Reformvorhaben, die z.B. aufgrund 

veränderter politischer Mehrheiten ins 

Stocken kommen: Die Geber würden 

dann nur noch die jeweils aktuelle 

Reformphase abschließen, aber keine 

Folgephasen mehr unterstützen. Ein 

weiterer erheblicher Vorteil dieses 

phasierten Vorgehens ist, dass die 

Geber nicht die für den Gesamtpro-

zess eingeplanten Mittel für viele Jah-

re blockieren oder selber unter Aus-

zahlungsdruck geraten (Vermeidung 

der „locked-in“-Problematik). 

Auf welcher Basis, wann und wie 

erfolgen Prüfung, Vertragsschluss 

und Auszahlung eines PBL? 

Anders als bei der klassischen Bud-

gethilfe erfolgt die Förderentschei-

dung bei PBL i.d.R. erst nach Ab-

schluss der inhaltlichen Diskussionen 

über die jeweils anstehende Reform-

phase. Meist sind die vereinbarten 

politischen Reformentscheidungen 

zum Zeitpunkt des Vertragsschluss 

bereits getroffen und die Maßnahmen 

in Umsetzung, sodass die Auszahlung 

der Mittel oft schon wenige Tage oder 

Wochen nach Vertragsschluss erfol-

gen kann (meist Vollauszahlung in 

einer Summe). Man darf dabei aber 

nicht vergessen, dass der Vertrags-

abschluss nur der Schlusspunkt eines 

oft mehrere Monate oder Jahre an-

dauernden Reformdialoges zwischen 

Gebern und Partnerregierung ist. 

Um eine unterbrechungsfreie Unter-

stützung eines längerfristigen Re-

formvorhabens zu ermöglichen, wird 

die jeweils nächste Phase bereits 

während der noch laufenden aktuellen 

Phase vorbereitet (Konkretisierung 

der nächsten Reformschritte in Ab-

hängigkeit von den erzielten Zwi-

schenergebnissen). Nach jeder Phase 

erfolgen dann zunächst eine Überprü-

fung der erzielten Reformfortschritte 

und gleichzeitig die Prüfung der För-

derungswürdigkeit der Anschlusspha-

se. Wenn die erzielten Fortschritte 

zufriedenstellend sind und die neue 

Politikmatrix realistisch und genügend 

ambitioniert ist, wird für die neue Pha-

se ein neuer Vertrag geschlossen 

(vgl. Schaubild 1).    

Was wird bei PBL-Vorhaben von 

der KfW genau geprüft? 

Prüfungsgegenstand ist die jeweils 

aktuelle Phase des Reformpro-

gramms vor dem Hintergrund der 

längerfristigen Reformziele, wobei 

sich i.d.R. einzelne Geber auf den 

Partnerdialog zu bestimmten Sub-

themen arbeitsteilig spezialisieren. 

Die Prüfung konzentriert sich auf die 

Sinnhaftigkeit des Reformprogramms 

(Policymatrix) und auf die Angemes-

senheit der nationalen Strukturen und 

Verfahren zur ordnungsgemäßen 

Umsetzung des Reformprogramms in 

Eigenverantwortung der Partner (sys-

temische Prüfung der Leistungsfähig-

keit der staatlichen Institutionen, z.B. 

des öffentlichen Finanzmanagements 

oder der zur Anwendung kommenden  

Umwelt- und Sozialverträglichkeits-

analysen (immer im Hinblick auf mög-

liche Risiken des Vorhabens). Bei 

defizitären nationalen Systemen soll-

ten Verbesserungsmaßnahmen integ-

raler Bestandteil des fachlichen (Sek-

tor-)Dialogs mit dem Partner und des 

Reformprogramms werden. Die Über-

prüfung der Umsetzung der Reformen 

erfolgt ebenfalls gesamtheitlich an-

hand der Umsetzung der Policymatrix 

(i.d.R. im Rahmen der Prüfung einer 

Schaubild 1  
Unterstützung eines längerfristigen (mehrphasigen) Reformvorhabens  

Quelle: Eigene Darstellung  
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nächsten Phase des Reformpro-

gramms bzw. einer abschließenden 

Berichterstattung oder Ex-Post-

Evaluierung (bei Haushaltsmittel-

Einsatz) 

Wie erfolgt der Mittelverwendungs-

nachweis? 

Die Mittel werden bei diesem Vorha-

bentyp direkt in das Partnerbudget 

eingezahlt. Da die Mittel nur dem Re-

formprogramm insgesamt und nicht 

einzelnen Maßnahmen zugeordnet 

werden können, erfolgt der Mittelver-

wendungsnachweis in diesen Fällen 

(analog zur klassischen Budgethilfe) 

gesamtheitlich durch 

• den Beleg, dass die Mittel in den 
nationalen Haushalt eingeflos-
sen sind, und  

• die mittels einer sogenannten 

„Public Financial Management 

(PFM)“-Analyse zu prüfende 

Funktionsfähigkeit des lokalen 

öffentlichen Finanzmanage-

ments (Rechnungshöfe, Budgett-

ransparenz etc.). 

Worin besteht der Mehrwert, den 

die KfW einbringt? 

Die KfW bringt vor allem das Paket 

aus regionaler und sektoraler Fach-

kenntnis, Kurzzeitexpertisen zur Ent-

wicklung des Reformprogramms und 

zur Umsetzungsunterstützung sowie 

ihren privilegierten Zugang zu den 

internationalen Finanzmärkten (also 

die Möglichkeit, auch größere Sum-

men zu attraktiven Konditionen auf-

zunehmen und an die Partnerregie-

rungen weiterzuleiten) in die Zusam-

menarbeit mit den Partnerländern ein. 

Das typischerweise sehr hohe Mittel-

volumen von PBL-Vorhaben sichert 

nicht nur die quantitative Relevanz 

des deutschen Beitrags im Gesamt-

Reformprozess, sondern vor allem 

auch hohe politische Sichtbarkeit und 

Aufmerksamkeit, und damit auch den 

für die Einbringung des deutschen 

Mehrwertes unabdingbaren Zugang 

zu den relevanten nationalen Ent-

scheidungsebenen.  

Nicht zu vernachlässigen ist auch die 

„psychologische“ Wirkung einer ex-

ternen Reformbegleitung: Häufig be-

darf es eines externen Anstoßes 

(„nudge“), um in den Partnerländern 

genügend politisches Momentum und 

Unterstützung für die Umsetzung von 

Reformen zu gewinnen. Die KfW gilt 

in vielen Ländern als „Garant“ (Kom-

petenzträger und neutraler Mediator) 

für eine professionelle und systemati-

sche Reformumsetzung, was insbe-

sondere unter wechselnden Regie-

rungen im Partnerland ein wichtiges 

stabilisierendes Element sein kann. 

Auch das Angebot großvolumiger 

konzessionärer Finanzierungsmittel 

hat häufig einen positiven Einfluss auf 

die politische Konsensbildung im 

Partnerland und die Bereitschaft, Re-

formen zügiger und flächendeckender 

als ohne externe Unterstützung um-

zusetzen.  

Für welche Einsatzzwecke/Länder 

sind PBL-Vorhaben besonders ge-

eignet?  

Das PBL-Finanzierungsinstrument ist 

eine wichtige Erweiterung des von 

deutscher Seite bereit gestellten Un-

terstützungsangebots und zielt auf 

strukturelle Wirkungen in primär fort-

geschrittenen Partnerländern. PBL 

dienen vor allem der Verbesserung 

von wichtigen Rahmenbedingungen 

für eine nachhaltige (Sektor-)Entwick-

lung, die über Einzelvorhaben oft nur 

schwer beeinflussbar sind.  

Im Regelfall wird hierdurch ein länger-

fristiges deutsches Engagement im 

Rahmen von Einzelprojekten (Investi-

tionsfinanzierungen und ergebnisba-

sierte Ansätze) auf sektorpolitischer 

Ebene sinnvoll ergänzt und teilweise 

auch hinsichtlich der Nachhaltigkeit 

abgesichert (z.B. durch sozialverträg-

liche Reformen der Tarifgestaltung bei 

Energie- und Wasserversorgung oder 

durch die Einführung bzw. bessere 

Überprüfung der Einhaltung von Um-

weltschutzbestimmungen). Die lang-

jährige deutsche Sektorerfahrung im 

Land stellt dabei oftmals einen wichti-

gen Mehrwert dar. Bei besonders 

leistungsfähigen Partnerstrukturen 

können PBL u.U. auch an die Stelle 

von Investitionsfinanzierungen treten 

(wobei sie dann eher den Charakter 

von Budget- oder Programmfinanzie-

rungen bekommen). Und es sind auch 

Konstellationen vorstellbar, in denen 

Deutschland einen Multigeber-PBL 

nutzt, um in einem (in dem Partner-

Beispiel 2: „PBL Wassersektor“ in 
Tunesien  

Deutschland unterstützt Tunesien seit 
vielen Jahren mit Investitionsvorhaben im 
Wassersektor. Um die Nachhaltigkeit 
dieser Vorhaben auch sektorpolitisch 
noch besser abzusichern engagiert sich 
Deutschland auch mit Reform-
Förderkrediten über voraussichtlich ins-
gesamt 300 Mio. EUR über einen Zeit-
raum von 3 Jahren (2017-2019; ausge-
zahlt derzeit: 100 Mio. EUR). In enger 
Abstimmung mit einem parallel laufenden 
IWF-Programm unterstützen die in der 
Policymatrix verankerten Maßnahmen 
auf kohärente Weise sowohl Reformen 
im öffentlichen Finanzmanagement 
(PFM) als auch Wassersektor-
Entwicklungsmaßnahmen. Letztere bein-
halten u.a. die Verabschiedung eines 
neuen Wassergesetzes und nationale 
Abwassernormen sowie Tarifanpassun-
gen. 

Beispiel 1: „Urbane Mobilität (NAMA)“ 
in Peru  

Im Rahmen eines mehrphasigen nationa-
len Klimaschutzprogramms (NAMA-
Nationally Appropriate Mitigation Action) 
unterstützt Deutschland Peru mit Reform-
Förderkrediten im Bereich des nachhalti-
gen städtischen Transports (derzeit in 
Vorbereitung: 70 Mio. EUR). Geplant 
sind u.a. Maßnahmen zur Begrenzung 
von Schadstoffemissionen durch den 
Individualverkehr, die bessere Koordinie-
rung des öffentlichen Transportwesens 
und die Förderung des nicht-
motorisierten Verkehrs. Deutschland ist 
einziger Finanzier dieser Komponente 
und derzeit aktiv in die Erarbeitung der 
Policymatrix für Phase 1 involviert. Das 
PBL-Vorhaben stellt eine wichtige Ergän-
zung von parallel durchgeführten KfW-
Investitionsfinanzierungen im Transport-
sektor dar. 
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land) noch neuen deutschen Schwer-

punktsektor Fuß zu fassen. 

PBL-Vorhaben zielen auf die Unter-

stützung von Reformvorhaben, mit 

deren Hilfe strukturelle Hemmnisse 

für die nachhaltige Entwicklung von 

Partnerländern überwunden werden 

sollen. PBL-Vorhaben sind vor allem 

für fortgeschrittene Entwicklungs- und 

Schwellenländer (primär Mittelein-

kommensländer) geeignet, die 

• grundsätzlich reformwillig sind, 

vernünftige Grundvorstellungen 

zur Ausgestaltung der Reformen 

haben (kein jahrelanger Politikbe-

ratungsprozess, sondern schnelle 

sichtbare Umsetzung von Re-

formschritten) und an einem „po-

licy“-Dialog auf Augenhöhe über 

die Reformvorhaben interessiert 

sind,  

• prinzipiell über leistungsfähige 

eigene Umsetzungsstrukturen 

(Träger) und Umsetzungsverfah-

ren (u.a. USVP und transparente 

Finanzmanagementsysteme) ver-

fügen, sodass die Intervention 

auf struktureller Programmebene 

(statt auf Einzelprojektebene) an-

setzen kann, 

• grundsätzlich kreditwürdig sind, 

ein nachhaltiges Schuldenma-

nagement betreiben und – sofern 

sich die Reformen mittelfristig 

nicht selbst finanzieren – über 

ausreichend eigene Ressourcen 

verfügen, um dauerhafte Folge-

kosten im Haushalt zu decken 

(z.B. Betrieb von Schutzgebieten, 

Sozialtransfersysteme). 

Macht es wirklich Sinn, politische 

Reformen mit Krediten zu finanzie-

ren? 

Ähnlich wie bei klassischen Investitio-

nen ist die Erarbeitung und Umset-

zung von politischen Reformen i.d.R. 

erstmal mit hohen zusätzlichen Kos-

ten (Studien, Schulungen, Einstellun-

gen/Entlassungen mit Kompensati-

onszahlungen, Anschaffungen/Um-

bauten etc.) verbunden, bevor sie sich 

langfristig auch volkswirtschaftlich 

auszahlen. Für grundsätzlich kredit-

würdige Partnerländer macht es da-

her oftmals Sinn, als erforderlich er-

kannte Reformen kreditfinanziert vor-

zuziehen, statt sie viele Jahre zu ver-

zögern, bevor diese aus eigenen Mit-

teln finanziert werden können. 

Beispiel 3: „Öffentliches Finanzma-
nagement“ in Indonesien  

Gemeinsam mit der Asiatischen Entwick-
lungsbank unterstützt Deutschland Indo-
nesien dabei, ein dreiphasiges Reform-
programm zur Verbesserung des öffentli-
chen Ausgabenmanagements durchzu-
führen (Ausrichtung der Ausgaben auf 
SDG, Sicherung von Ausgaben in so-
zialen Sektoren, Budgettransparenz und 
subnationale Finanztransfers etc.). 
Deutschland wird das Programm vor-
aussichtlich mit Reform-Förderkrediten 
über insgesamt 600 Mio. EUR mitfinan-
zieren (ausgezahlt bisher: 200 Mio. EUR) 
und konzentriert sich inhaltlich auf die 
Unterstützung der Entwicklung eines 
Modells zur Ausgabenpriorisierung.  

Was ist der Unterschied zur klassi-

schen Budgethilfe? 

Im Unterschied zur früheren allgemei-

nen oder sektoralen Budgethilfe, die 

ärmeren Partnerländern (LDC) als 

reine Zuschussfinanzierung im Ge-

genzug für die Erarbeitung und Ver-

abschiedung von Reformmaßnahmen 

angeboten wurde, handelt es sich bei 

PBL um großvolumige (konzessionä-

re) Darlehen, die grundsätzlich nur an 

reformwillige und leistungsfähige 

Partnerländer (i.d.R. Mitteleinkom-

mensländer) vergeben werden. Re-

forminitiative und inhaltliche Federfüh-

rung für die Konzeption und Durchfüh-

rung liegen bei PBL-Vorhaben immer 

eindeutig beim Partnerland. 

Fazit: Keine Allzweckwaffe, aber für 

leistungsfähige Mitteleinkommens-

länder ein sehr effizientes Instru-

ment zur Förderung nachhaltiger 

Entwicklung

Zusammenfassend sind PBL für 

grundsätzlich reformwillige und kre-

ditwürdige Länder mit leistungsfähi-

gen internen Strukturen und Prozes-

sen vor allem aus folgenden Gründen 

eine sehr sinnvolle Ergänzung des 

bisherigen deutschen Finanzierungs-

instrumentariums: Sie 

• sind zur effizienten Überwindung 

struktureller Entwicklungshemm-

nisse und zur Unterstützung (sek-

tor-)politischer Reformen beson-

ders geeignet,

• können wichtige Synergieeffekte 

mit klassischen Investitionsvor-

haben und ergebnisbasierten 

Ansätzen entfalten (Absicherung 

der Nachhaltigkeit auf sektoraler 

Ebene),

• werden damit auch dem gewach-

senen Selbstbewusstsein fortge-

schrittener Partnerländer gerecht,

• und ermöglichen der deutschen 

EZ trotzdem die Mitgestaltung 

von nachhaltigen Entwicklungs-

strategien auch in fortgeschritte-

nen Entwicklungs- und Schwel-

lenländern,

• ordnen sich klar in übergeordnete 

nationale Entwicklungspläne der 

Partnerländer ein,

• setzen die Prinzipien der Paris-

Agenda (ownership, alignment, 

harmonisation, managing for re-

sults, mutual accountability) in 

nahezu idealer Form um,

• sind strikt nachfrageorientiert und 

fordern hohe Eigeninitiative (und 

Eigenbeiträge) der Partnerländer 

ein (gute Balance aus „fordern 

und fördern“)

• ermöglichen ein gutes Zusam-

menspiel von politischer Steue-

rung (Bundesregierung) und 

Durchführung (KfW),

• bringen den deutschen „Mehr-

wert“ in der Zusammenarbeit 

deutlich zur Geltung,

• verschaffen der deutschen EZ 

hohe Sichtbarkeit und Relevanz 

im Partnerland,

• verbessern dort die nationalen 

Rahmenbedingungen und för-

dern damit auch das allgemeine 

und sektorale Investitionsklima,

• können den Übergang von klas-

sischer Entwicklungshilfe zu 

gleichberechtigter Partnerschaft 
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auf Augenhöhe gestalten,

• mobilisieren zusätzliche Markt-

mittel und helfen dadurch, die 

SDG-Finanzierungslücke zu 

schließen,

• sind aufgrund der von der KfW 

eingebrachten Marktmittel für 

Deutschland „haushaltsscho-

nend“ und in Höhe ihres Grant-

äquivalentes auf die deutsche 

ODA-Quote anrechenbar (sofern 

die Mindestgrantelemente er-

reicht werden),

• ergänzen so den Instrumenten-

kasten der deutschen Entwick-

lungszusammenarbeit in sinnvol-

ler Weise.

Fotos 

S.01: KfW-Bildarchiv, Joerg Boethling 
S.04: KfW-Bildarchiv, auslöser-
photographie 
S.04: KfW-Bildarchiv, photothek.net 
S.05: KfW-Bildarchiv, photothek.net 

Kontakt 

KfW Bankengruppe 
Geschäftsbereich KfW Entwicklungsbank 
Palmengartenstraße 5-9 
60325 Frankfurt am Main 
Telefon 069 7431 -0 
Telefax 069 7431 -2944 
info@kfw-entwicklungsbank.de 
www.kfw.de


