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Beschäftigung ist in fragilen Kon-

texten von zentraler Bedeutung: 

Beschäftigung schafft Einkommen 

und trägt dazu bei, dass Familien 

ihren Lebensunterhalt wieder 

selbst verdienen können und nicht 

auf humanitäre Hilfe angewiesen 

bleiben. Und Beschäftigung erhöht 

auch das Selbstwertgefühl der 

Menschen, bindet sie in soziale 

Netzwerke ein und leistet damit 

einen wichtigen Beitrag zur Stabili-

sierung und zum sozialen Zusam-

menhalt. Insbesondere im Kontext 

von Flucht und Migration hat Be-

schäftigung einen entscheidenden 

Einfluss auf Zukunftschancen und 

Perspektiven für die Betroffenen. 

Aus diesem Grunde finanziert die 

KfW in fragilen Kontexten Vorha-

ben, in denen die Schaffung von 

Einkommensmöglichkeiten als Bei-

trag zur Friedensentwicklung expli-

zites Hauptziel oder wichtiges Ne-

benziel ist.  

Beschäftigungsförderung der FZ in 

fragilen Staaten – Überblick 

Das konfliktträchtige Umfeld und der 

Mangel an lebensnotwendigen Basis-

dienstleistungen erfordern in fragilen 

Kontexten häufig schnell wirkende 

Maßnahmen. Beschäftigungspro-

gramme können über ihre unmittelba-

ren Einkommenseffekte oft kurzfristige 

Entlastung bringen und konfliktträchti-

ge Situationen entschärfen. Insbeson-

dere die Beschäftigung von arbeitslo-

sen und unterbeschäftigten Jugendli-

chen und ehemaligen Kämpfern kann 

helfen, einen schnellen Rückfall in 

Fragilität und erneute Ausbrüche von 

Gewalt zu verhindern. Daneben ist 

aber auch das Wachstum des formel-

len Sektors langfristig wichtig für die 

Schaffung von „guten“ Arbeitsplätzen 

mit höheren Arbeitsstandards und 

einem Mindestmaß an sozialer Siche-

rung.  

Die KfW unterstützt daher mit Mitteln 

der Bundesregierung ein breites 

Spektrum an Maßnahmen, mit denen 

Beschäftigung in fragilen Kontexten 

sowohl kurzfristig geschaffen, als auch 

nachhaltig und langfristig gesichert 

werden kann. 

 

Die Finanzielle Zusammenarbeit 

trägt auf Basis der Zusagen des 

Jahres 2017 zur Schaffung und 

zum Erhalt von ca. 6,9 Mio. Be-

schäftigungsjahren in fragilen Staa-

ten bei. 

Jedes Vorhaben der Finanziellen Zu-

sammenarbeit hat (unabhängig davon, 

ob es explizit für diesen Zweck konzi-

piert wurde) Beschäftigungseffekte. 

Zur Abschätzung der gesamten Be-

schäftigungswirkungen der mit Mitteln 

der Finanziellen Zusammenarbeit 

geförderten Vorhaben, hat die KfW ein 

Modell entwickelt, das sowohl die 

direkten, als auch die indirekten und 

induzierten Beschäftigungswirkungen 

erfassen kann (eine nähere Modellbe-

schreibung ist hier verfügbar). Filtert 

man die Neuzusagen für das Jahr 

2017 nach der OECD Fragilitätsliste, 

die 57 Länder umfasst und jährlich im 

Rahmen des „States of Fragility“ Re-

port aktualisiert wird, ergibt sich, dass 

diese Vorhaben zur Schaffung von 

etwa 6,9 Mio. Beschäftigungsjahren 

(1-Jahres Jobs) oder 327.00 Dauerar-

beitsplätzen (bei einer durchschnittli-

chen Laufzeit der Vorhaben von 21 

https://www.kfw-entwicklungsbank.de/PDF/Download-Center/PDF-Dokumente-Positionspapiere/2014_10_24_PP_Besch%C3%A4ftigungsmodell.pdf
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Jahren) beitragen. 

Innerhalb der FZ-Vorhaben, die die 

Schaffung von Beschäftigung als 

Haupt- oder wichtiges Nebenziel ver-

folgen, unterscheidet man 

1. Maßnahmen der direkten Be-

schäftigungsförderung (arbeitsin-

tensiver Wiederaufbau, Cash-for-

Work-Programme, Beschäfti-

gungsgarantieprogramme), 

2. Maßnahmen der beruflichen Bil-

dung und 

3. Maßnahmen der indirekten Be-

schäftigungsförderung (verbes-

serte Rahmenbedingungen für 

den Privatsektor, Finanzsektor-

entwicklung, Unternehmensfi-

nanzierung, Industrieparks etc.), 

die im Folgenden näher erläutert wer-

den. 

Direkte Beschäftigungsförderung: 

Beschäftigungsintensive Maßnah-

men bieten neue Perspektiven und 

Stabilität 

Nach gewaltsamen Konflikten, politi-

schen Krisen und Naturkatastrophen 

sind Staaten häufig nicht mehr in der 

Lage, elementare Dienstleistungen 

bereitzustellen, den Bürgern Sicherheit 

zu gewährleisten und wirtschaftliche 

Perspektiven zu eröffnen. Die wirt-

schaftliche und soziale Infrastruktur ist 

oft zerstört, oder kann aufgrund feh-

lender oder mangelhafter Wartung 

nicht mehr genutzt werden. Wert-

schöpfungsketten sind durch zerstörte 

Transport- oder Kommunikationsinfra-

struktur oder hohe Sicherheitsrisiken 

auf den Transportwegen oftmals un-

terbrochen, sodass Firmen von Zulie-

ferern und Abnehmern und manchmal 

auch Arbeitnehmern abgeschnitten 

sind und die Produktion einschränken 

oder ganz einstellen müssen. In der 

Folge führt dies zu einem Beschäfti-

gungsrückgang und einer deutlichen 

Verschlechterung der Lebensbedin-

gungen für die Bevölkerung. 

Bei Maßnahmen der direkten Beschäf-

tigungsförderung steht die kurzfristige 

Generierung von Einkommen im Zent-

rum, damit sich Menschen ihren Le-

bensunterhalt schnell wieder selbst 

verdienen können und nicht allein auf 

humanitäre Hilfe angewiesen sind 

(z.B. Cash-for-Work-Programme, 

Food-for-Work, Sozialinvestitionsfonds 

etc.). Viele dieser Programme haben 

über Qualifizierungseffekte der Be-

schäftigten (training on the job) auch 

längerfristig positive Wirkungen. Diese 

Programme können zusätzlich mit 

weiteren Ansätzen zur Förderung der 

Berufsqualifikation (Berufsbildung, 

Weiterbildungsangebote, Wege in die 

Selbständigkeit etc.) und zur Verbes-

serung von Arbeits- und Sozialstan-

dards (Erhöhung von Mindestlöhnen, 

Unfallschutz etc.) verknüpft werden. 

Ein wichtiger Zweitrundeneffekt von 

Maßnahmen der direkten Beschäfti-

gungsförderung ist die Tatsache, dass 

über die einkommenssteigernde Wir-

kung auch der Konsum angekurbelt 

wird, der sich dann wiederum in erhöh-

ter Nachfrage bei anderen Unterneh-

men (Lebensmittel, Textilien etc.) 

niederschlägt und dort weitere Be-

schäftigung generiert. Auf diese Art 

und Weise können ganze Wirtschafts-

kreisläufe wieder in Gang gesetzt 

werden. 

Arbeitsintensiver (Wieder-)Aufbau 

von Infrastruktur 

Bei diesen Maßnahmen stehen zwar 

i.d.R. sektorale Ziele im Vordergrund 

(z.B. Straßenbau, um abgelegene 

Regionen besser an Märkte anzu-

schließen oder durch Reparatur von 

zerstörten Grundschulen), aber die 

Maßnahmen werden nach Möglichkeit 

so gestaltet, dass gleichzeitig mög-

lichst viel Beschäftigung vor Ort gene-

riert wird (z.B. wird durch die lokale 

Vergabe von Bauleistungen und Liefe-

rungen sowie Vorgaben für lokale 

Leistungs- und Lieferanteile im Rah-

men der Ausschreibungen sicherge-

stellt, dass dabei überwiegend ortsan-

sässige Arbeitskräfte eingesetzt wer-

den). Die Vorhaben generieren so eine 

doppelte Dividende: Einerseits schaf-

fen sie kurzfristig Beschäftigung und 

Einkommen (mit den oben skizzierten 

positiven Wirkungen auf die Lebens-

bedingungen der von Krisen betroffe-

nen Bevölkerung und die Ankurbelung 

lokaler Wirtschaftskreisläufe), anderer-

seits leistet die Instandsetzung der 

Infrastruktur aber auch einen wichtigen 

Beitrag zur Verbesserung der langfris-

tigen Entwicklungsperspektiven. Die 

Instandsetzung gerade der wirtschaft-

lichen Infrastruktur führt mittel- und 

langfristig zur Entstehung und Auswei-

tung von Beschäftigungs- und Er-

werbsmöglichkeiten in Landwirtschaft, 

Kleingewerbe, Handel und Transport.  

Gerade in Post-Konflikt-Situationen 

sind dies wichtige Voraussetzungen, 

um das Vertrauen in die Leistungsfä-

higkeit (und Legitimität) der dezentra-

len staatlichen Ordnung wiederherzu-

stellen und einen schnellen Rückfall in 

Fragilität zu vermeiden („politische 

Stabilisierung“). 

Die Einbeziehung der lokalen Bevölke-

rung in die Auswahl und den Betrieb 

der zu realisierenden Infrastruktur-

maßnahmen erhöht die Chance auf 

nachhaltige Wirksamkeit. 

 

Arbeitsintensiver Wegebau in Jorda-
nien: Einkommen für Flüchtlinge und 
bedürftige Bevölkerung sowie Förde-
rung der lokalen Infrastruktur 

Geflüchteten kurzfristig wieder eine wirt-
schaftliche Perspektive zu bieten ohne 
die lokale Bevölkerung aus dem Blick zu 
verlieren, ist das Ziel des Beschäfti-
gungsintensiven Investitionsprogramms 
in Jordanien. Das Vorhaben wird im 
Rahmen des vom BMZ ins Leben geru-
fenen „Beschäftigungsoffensive Nah-
ost“ implementiert. Mit bislang insge-
samt 20 Mio. EUR fördert die KfW im 
Auftrag des BMZ das von der Internatio-
nal Labour Organization (ILO) durchge-
führte Vorhaben, von dem syrische 
Flüchtlinge und einheimische Jordanier 
gleichermaßen profitieren. Einkom-
mensmöglichkeiten für bis zu 8.300 Men-
schen und ihre Familien werden im 
Rahmen der einzelnen Aktivitäten ge-
schaffen, die in enger Zusammenarbeit 
mit den lokalen Gemeinden durchgeführt 
werden. Straßen, Zisternen, Gewächs-
häuser und andere Infrastruktur werden 
so vor allem im ländlichen Raum arbeits-
intensiv gebaut oder instand gehalten; 
städtische Straßen, Parks und Spielplät-
ze von Unrat gereinigt und verschönert. 
Begleitende Trainingsmaßnahmen für die 
Zielgruppe dienen nicht nur dazu, kurz-
fristig die Lebensbedingungen der Men-
schen zu verbessern, sondern erleichtern 
mittelfristig auch den Zugang zum Ar-
beitsmarkt für die Programmteileneh-
mer/innen. 
 
 

 

http://www.bmz.de/de/themen/Sonderinitiative-Fluchtursachen-bekaempfen-Fluechtlinge-reintegrieren/cash_for_work/index.jsp
http://www.bmz.de/de/themen/Sonderinitiative-Fluchtursachen-bekaempfen-Fluechtlinge-reintegrieren/cash_for_work/index.jsp


 

 KfW Entwicklungsbank – Materialien zur Entwicklungsfinanzierung, Nr. 4 Seite 3 

Bei Beschäftigungsmaßnahmen im 

Krisenkontext ist besonderes Augen-

merk erforderlich, damit das Pro-

gramm nicht bewusst oder unbewusst 

eine Konfliktpartei begünstigt und 

damit den Konflikt neu entfacht oder 

anheizt statt entschärft („do-no-harm“-

Ansatz).  

Cash-for-Work-Programme ermög-

lichen erste Verdienst- und Weiter-

bildungsmöglichkeiten 

Im Unterschied zu Programmen des 

arbeitsintensiven (Wieder-)Aufbaus 

von Infrastruktur steht bei Cash-for-

Work-Programmen die kurzfristige 

Schaffung von Beschäftigung ganz im 

Vordergrund. Cash-for-Work-

Programme können auch dem Wie-

deraufbau von Infrastruktur dienen 

(und entfalten dann ähnliche Wirkun-

gen wie die im vorstehenden Abschnitt 

beschriebenen Maßnahmen), sie kön-

nen aber auch ganz andere Arbeiten 

zum Gegenstand haben, wie z.B. die 

kurzfristige Beschäftigung von Leh-

rer/innen, Gesundheitspersonal, Müll-

werkern etc., die zur Sicherung von 

Grundversorgungsleistungen beitra-

gen. Die Beschäftigung ist i.d.R. auf 3-

5 Monate befristet und dient in fragilen 

Kontexten auch oftmals dazu, Rück-

kehrern oder ehemaligen Kämpfern 

erste Verdienstmöglichkeiten zu eröff-

nen und Arbeitserfahrung zu ermögli-

chen um dadurch einen schnellen 

Rückfall in den Konfliktkreislauf zu 

vermeiden. Statt monetärer Vergütung 

können alternativ auch  

„in kind“- Leistungen vergeben wer-

den, z.B. im Rahmen von Food-for-

Work-Programmen. 

Wenn die Beschäftigungsprogramme 

marktgerechte und nachfrageorientier-

te Qualifizierungsmaßnahmen enthal-

ten, können auch nach Auslaufen der 

eigentlichen Beschäftigungsmaßnah-

men positive Wirkungen erwartet wer-

den. Als besonders wirksam hat sich in 

diesem Zusammenhang die Koppe-

lung mit Kleinkrediten erwiesen, die als 

Startkapital den Schritt in die Selb-

ständigkeit als Kleinstunternehmer 

ermöglichen. 

Direkte Beschäftigungsmaßnahmen-

können effiziente und bedarfsgerechte 

Wege der sozialen Grundsicherung 

sein und sind im fragilen Kontext 

schnell und kurzfristig umsetzbar. 

Dennoch ist es wichtig die Bildung von 

Parallelstrukturen zu vermeiden und 

die soziale Sicherung durch staatliche 

Strukturen nicht dauerhaft zu ersetzen. 

Beschäftigungsgarantieprogramme 

als Weiterentwicklungsoption 

Eine längerfristiger angelegte Weiter-

entwicklungsoption können Beschäfti-

gungsgarantieprogramme sein, die 

arbeitsfähigen Menschen in einem 

Land oder einer Region eine Mindest-

beschäftigung (z.B. 100 Arbeitstage 

pro Jahr) garantieren. Diese Pro-

gramme liegen somit an der Schnitt-

stelle zwischen 

1. öffentlichen Arbeitsbeschaf-

fungsprogrammen (public works 

programmes, cash and food for 

work), die öffentliche Arbeiten in 

der Regel für eine begrenzte Zeit 

und eine begrenzte Zahl von 

Nutznießern anbieten, ohne die-

se zu garantieren, und 

2. sozialen Sicherungssystemen, 

die Transferzahlungen an Arme 

leisten, ohne diese an weitere 

Voraussetzungen zu knüpfen 

(unconditional cash transfers, 

Gutscheinsysteme), oder Bedin-

gungen, vor allem im Hinblick auf 

die Mittelverwendung, z.B. 

Schulbesuch der Kinder oder re-

gelmäßige Vorsorgeuntersu-

chungen, stellen (conditional 

cash transfers). 

Beschäftigungsgarantieprogramme 

haben somit auch einen Versiche-

rungseffekt: Aufgrund der Garantie 

eines Mindesteinkommens (Rück-

falloption) reduziert sich das individuel-

le Einkommensrisiko von Selbständi-

gen im informellen Sektor. Wenn diese 

weniger Ersparnisse für Notfälle zu-

rückhalten müssen, können sie ihr 

Kapital stattdessen produktiv einset-

zen, um zu wachsen. 

Damit die Programme soziale Siche-

rungsfunktionen effektiv wahrnehmen 

können, sollte die Beschäftigungsga-

rantie relativ langfristig und gut planbar 

sein. 

Es gibt einen vorab festgelegten ein-

heitlichen Lohn, der relativ niedrig ist, 

aber die Empfänger gegen absolute 

Armut absichert. Die Entlohnung nahe 

am lokalen Mindestlohn stellt sicher, 

dass nur solche Menschen die Pro-

gramme in Anspruch nehmen, die 

keine Alternative auf dem regulären 

Arbeitsmarkt haben (self-targeting). 

Die angebotenen Tätigkeiten fokussie-

ren auf wirtschaftlich und sozial be-

sonders relevante Bereiche, wie Ma-

nagement natürlicher Ressourcen 

(z.B. Erosionsbekämpfung, Auffors-

tung, Bewässerung) und Entwicklung 

der Infrastruktur (z.B. Bau von Wegen, 

Brunnen, Schulräumen und Gesund-

heitsstationen). Bekannte Beispiele 

sind der „National Rural Employment 

Guarantee Act“ (NREGA) in Indien 

oder das „Expanded Public Works 

Programme (EPWP) in Südafrika“. 

Die KfW kann beim Aufbau und der 

Anschubfinanzierung von Beschäfti-

gungsgarantieprogrammen unterstüt-

zen. Mittel- und langfristig muss eine  

 

Einkommen schaffen im Jemen 

Jemen gehört zu den am wenigsten ent-
wickelten Ländern weltweit. Aufgrund der 
Eskalation des bewaffneten Konflikts seit 
März 2015 hat sich die Situation des 
Landes zusätzlich verschlechtert: Seither 
sind rund zwei Millionen Menschen zu 
Binnenflüchtlingen geworden. Nach 
Schätzungen von UN-Organisationen 
sind mehr als 70 % der Gesamtbevölke-
rung auf humanitäre Hilfe angewiesen. 
Die KfW finanziert im Auftrag der Bun-
desregierung den Aufbau sozialer und 
wirtschaftlicher Infrastruktur durch be-
schäftigungsintensive Maßnahmen über 
den Sozialfonds „Social Fund for Deve-
lopment“ (SFD). Finanziert werden im 
Einzelnen der Neubau und die Rehabili-
tierung von Ackerterrassen sowie von 
Bewässerungskanälen und Regenwas-
serspeichern, um landwirtschaftliche Er-
träge zu stärken und die Trinkwasserver-
sorgung zu verbessern. Außerdem wer-
den gemeinsam mit den angrenzenden 
Gemeinden Brunnen und Wasserquellen 
verbessert und Pflastersteinstraßen und 
Märkte in ländlichen Regionen angelegt. 
Rund 92.000 Menschen im ländlichen 
Raum des Jemen werden von dem Vor-
haben profitieren. Dadurch wird ein Bei-
trag geleistet für die Verbesserung der 
Lebensbedingungen und der Ernäh-
rungssicherheit. 
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nachhaltige Finanzierung durch das 

Partnerland sichergestellt werden, da 

die positiven Effekte dieser Absiche-

rung nur eintreten, wenn diese lang-

fristig aufrechterhalten werden kann. 

Beschäftigungsfähigkeit fördern 

und Perspektiven schaffen durch 

nachfrageorientierte berufliche 

Bildung 

Die demographische Struktur der 

meisten Entwicklungsländer ist ausge-

sprochen jung. Etwa 90 % der Jugend-

lichen weltweit leben in Entwicklungs-

ländern. Dies hat weitreichende Fol-

gen, denn die Verdoppelung der Be-

völkerung im erwerbsfähigen Alter 

innerhalb der letzten 30 Jahre wurde, 

oft auch trotz Wirtschaftswachstum, 

nicht durch einen ausreichenden Zu-

wachs an produktiver Beschäftigung 

aufgefangen. Hierzu trägt bei, dass die 

Jugendlichen oftmals für den Arbeits-

markt nicht ausreichend qualifiziert 

sind. Eine Grundvoraussetzung für ein 

nachhaltiges Wachstum ist jedoch die 

Verfügbarkeit von qualifizierten Ar-

beitskräften. Der Berufsbildung kommt 

neben einer wichtigen wirtschaftlichen 

Funktion aber auch eine enorme so-

ziale Bedeutung zu. Beschäftigungs-

förderung für Jugendliche ist somit von 

zentraler Bedeutung in fragilen und 

Post-Konflikt-Kontexten, die sich in 

mehreren Dimensionen manifestiert: 

Die ökonomische Perspektivlosigkeit 

führt neben Migrationsströmen mit der 

Richtung „Land-Stadt-Ausland“ auch 

zu wachsenden sozialen Spannungen 

(z.B. arabischer Frühling) und die 

frustrierten Jugendlichen werden anfäl-

lig für die Rekrutierungsbemühungen 

von kriminellen Banden, Milizen oder 

terroristischen Gruppen. Während 

beschäftigungsintensive Maßnahmen 

nur eine kurz- bis mittelfristige Per-

spektive und Alternative schaffen, 

kann eine nachhaltige und langfristige 

Beschäftigung nur durch die richtige 

Qualifikation erreicht werden. 

Da sich die Aussichten auf einen Job 

mit dem Grad der Ausbildung erhöhen, 

liegt ein Schlüssel darin, die Berufsbil-

dung zu verbessern, beziehungsweise 

überhaupt erst zu etablieren. In vielen 

Ländern sind Berufsschulen, wenn 

überhaupt vorhanden, nicht gut orga-

nisiert und häufig nicht mit den Be-

dürfnissen des Arbeitsmarktes abge-

stimmt. Oftmals fehlt es auch an all-

gemeinen Ausbildungsstandards. 

Dazu kommt häufig fehlender Praxis-

bezug, weil Unternehmen in berufliche 

Bildungsmaßnahmen in der Regel 

nicht eingebunden sind. Schlecht aus-

gebildete Lehrkräfte ohne praktische 

Berufserfahrung, veraltete Lehrpläne, 

fehlende Lernmaterialien und techni-

sche Rückständigkeit erschweren die 

Sache zusätzlich.  

 

Die Lücke zwischen Bildung und Be-
schäftigung schließen - Skills Initiative 
for Africa 

Vor dem Hintergrund nationale Erfahrun-
gen zu teilen und Vorbilder zu generie-
ren, die auch in anderen Ländern An-
wendung finden, wurde von der Afrikani-
schen Union und Deutschland die regio-
nale "Skills Initiative für Afrika" ins Leben 
gerufen, die durch die Förderung berufli-
cher Aus- und Weiterbildung die Per-
spektiven junger Frauen und Männer 
verbessern soll. Zur Erreichung dieses 
Ziels investiert die FZ in die Förderung 
innovativer, regional relevanter Aus- und 
Weiterbildungsvorhaben in fünf Pilotlän-
dern der Afrikanischen Union. Das FZ-
Vorhaben trägt dazu bei, dass sich pra-
xisorientierte Aus- und Weiterbildung in 
puncto Qualität und Innovation weiter 
entwickelt. Implementierungspartner der 
Fazilität ist die „New Partnership for Afri-
ca’s Development“ (NEPAD), der techni-
sche Arm der African Union Commission 
(AUC). 
 

Nur wenn Angebote beruflicher Bil-

dung und die Nachfrage des Arbeits-

marktes gut aufeinander abgestimmt 

sind kann der Übergang zu nachhalti-

ger Beschäftigung funktionieren. 

Vom KfW-Engagement profitieren 

nicht zuletzt auch junge Frauen. Auf 

dem Land, wo in vielen Ländern bis zu 

80 % der Bevölkerung lebt, kennen 

Mädchen kaum einen anderen Le-

bensweg als auf dem Feld zu arbeiten 

und Kinder zu bekommen. Tausende 

Beispiele belegen, dass junge Frauen, 

die dank einer Berufsausbildung nun 

über ein eigenes Einkommen verfü-

gen, ihre Zukunftsplanung selbstbe-

stimmter gestalten wollen und können. 

Förderung von Berufsbildung ist somit 

auch ein sehr wirksamer Hebel um 

Geschlechter-Ungleichheiten abzu-

bauen. Diese Erkenntnis liegt auch der 

 

Food-for-Work und weitere Transfer-
leistungen in Äthiopien 

Lokale Dürren und damit einhergehende 
Nahrungsmittelknappheit treten in Äthio-
pien immer wieder auf. In 2015 führte 
das Klimaphänomen El Niño zu einem 
vollständigen Ausbleiben der Regenzei-
ten in großen Teilen des Landes. Auch 
2016 fiel deutlich weniger Regen als üb-
lich, so dass über 80 % der 9,7 Mio. 
Menschen in den betroffenen Regionen 
keine ausreichenden Nahrungsmittel 
mehr hatten. Die KfW unterstützt vielfälti-
ge Maßnahmen, um die unmittelbare Not 
der Menschen zu lindern, aber den Be-
troffenen mittelfristig auch eine Wieder-
herstellung und Verbesserung ihre pro-
duktiven Lebensgrundlagen zu ermögli-
chen und so ihre Widerstandsfähigkeit 
gegenüber zukünftigen Dürren zu erhö-
hen. Eine wesentliche Maßnahme ist die 
Finanzierung des Productive Safety Nets 
Program (PSNP) der äthiopischen Regie-
rung, das mit Unterstützung des Welter-
nährungsprogramms (WEP) durchgeführt 
wird. In der mit insgesamt 10 Mio. EUR 
geförderten Public Works-Komponente 
arbeitet die betroffene Bevölkerung an 
produktionsorientierten gemeindebasier-
ten Infrastrukturvorhaben mit, z.B. im 
Wasser-und Bodenschutz oder der Re-
habilitierung von Wegen und Abwasser-
kanälen. Im Gegenzug erhalten die Be-
troffenen Nahrungsmittel, in geeigneten 
Fällen auch Geld (Cash-for-Work) oder 
Gutscheine. 
 
So konnten bereits über 350.000 Teil-
nehmer/innen der Arbeitsprogramme mit 
Lebensmitteln versorgt werden. Über 
60.000 weitere, nicht arbeitsfähige Haus-
halte erhielten Nahrungsmittel ohne Vor-
leistung. Zudem nutzen knapp 80 % der 
im Rahmen des Projektmonitorings be-
fragten Haushalte auch die neu geschaf-
fene Infrastruktur und zeigen sich über-
zeugt, dass diese die Bedarfe richtig 
adressiert. Auch in anderen Vorhaben in 
Äthiopien spielen Transferleistungen eine 
wichtige Rolle. So unterstützt die KfW 
über UNICEF knapp 50.000 Binnen-
flüchtlinge mit Hilfspaketen, die u.a. 
Haushaltsutensilien und Zeltplanen ent-
halten. 
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G7-Erklärung von Elmau zugrunde, in 

der sich die Staaten zum Ziel gesetzt 

haben, den Zugang von Frauen und 

Mädchen in Entwicklungsländern zu 

beruflicher Bildung zu erhöhen. 

Indirekte Beschäftigungsförderung: 

Verbesserung der Rahmenbed-

ingungen durch Privat-

wirtschaftsförderung, KMU und 

Innovationsförderung 

Langfristig entscheidend für eine hohe 

Beschäftigungsquote ist ein starker 

Privatsektor. Die DEG, die zur KfW 

Bankengruppe gehört, berät Privatun-

ternehmen, die in betriebswirtschaftlich 

und entwicklungspolitisch sinnvolle 

Vorhaben umwelt- und sozialverträg-

lich investieren auch in fragilen Län-

dern. 

Die KfW Entwicklungsbank unterstützt 

in diesen Kontexten die Verbesserung 

von Rahmenbedingungen für den 

Privatsektor. Klein- und Kleinstunter-

nehmer tragen entscheidend zum 

Entstehen neuer Arbeitsplätze bei. Die 

Unternehmer stehen in fragilen Kon-

texten jedoch vor enormen Herausfor-

derungen. Wesentliche Geschäftshin-

dernisse sind meist der Mangel an 

Elektrizität, fehlender Zugang zu Fi-

nanzdienstleistungen, Korruption und 

schlechte Transportmöglichkeiten, um 

Netzwerke zu stärken und Produkte zu 

vermarkten. Eine flächendeckende 

Industrieentwicklung in fragilen Kon-

texten ist demnach im Regelfall kurz-

fristig nicht realisierbar. In diesem 

Sinne können sogenannte Wachs-

tumspole oder -korridore, in Form von 

punktueller Privatwirtschaftsförderung 

wichtige Anreize bieten. Neben den 

indirekten Beschäftigungseffekten 

aufgrund besserer Rahmenbedingun-

gen für Unternehmen, entsteht durch 

die Rekrutierung lokaler Arbeitskräfte 

für den Bau der Infrastruktur auch 

direkte kurzfristige Beschäftigung und 

aus ihrer erhöhten Nachfrage wiede-

rum indirekte Beschäftigung. Neben 

Infrastrukturvorhaben engagiert sich 

die KfW Entwicklungsbank in fragilen 

Kontexten auch im Finanzsektor. Ziel 

ist es hier, stabile und vertrauenswür-

dige Finanzinstitutionen zu schaffen, 

die faire und auf die Bedürfnisse von 

Kleinst- und Kleinunternehmern ange-

passte Kredite vergeben. Der Zugang 

zu Kapital soll es Armen ermöglichen, 

ihre Geschäftsideen umzusetzen bzw. 

ihr Geschäft auszubauen und damit 

neue Einkommensmöglichkeiten für 

sich selbst oder sogar für Angestellte 

zu schaffen. 

Privatunternehmen, die wettbewerbs-

fähig am Markt agieren und internatio-

nale Sozial- und Umweltstandards 

einhalten, schaffen nachhaltiges und 

qualitatives Wachstum. Sie generieren 

Arbeitsplätze und Einkommen und 

leisten durch Steuerzahlungen einen 

wichtigen Beitrag zu den Staatsein-

nahmen ihrer Länder. Sie verarbeiten 

lokal verfügbare Ressourcen und er-

höhen so die Wertschöpfung. Fehlen-

de Finanzierungsmöglichkeiten für 

Investitionen stellen jedoch eines der 

größten Wachstumshemmnisse für 

Privatunternehmen in Entwicklungs- 

und Schwellenländern dar.  

Förderung von Sonderwirtschafts-

zonen und Industrieparks als 

Weiterentwicklungsmöglichkeit 

Sonderwirtschaftszonen (SEZ), Indust-

rieparks und Gewerbegebiete dienen 

der Ansiedlung von in- und ausländi-

schen Unternehmen aus der Industrie 

und dem Dienstleistungssektor, der 

Diversifizierung der Wirtschaft, der 

Entwicklung von Zukunftsbranchen 

und der Schaffung produktiver und 

besser bezahlter Arbeitsplätze. Dieser 

Ansatz gewinnt steigende Aufmerk-

samkeit im fragilen Kontext, und hier 

vor allem in Ländern mit hoher Auf-

nahmequote für Geflüchtete und Mig-

ranten, da sie die Schaffung vieler 

Arbeitsplätze für einen mittel- bis lang-

fristigen Zeithorizont versprechen. Die 

Rahmenbedingungen und Konzeption 

dieser Zonen sind für ihren Erfolg 

ausschlaggebend. Die FZ wirkt an der 

Konzeption mit, übernimmt die Finan-

zierung der Infrastruktur und unter-

stützt die Betreibergesellschaften in 

diesen Zonen. 

Fazit: Beschäftigung ist kein 

Selbstzweck sondern ein wichtiger 

Faktor für nachhaltige Stabilität in 

fragilen Kontexten 

Beschäftigung ist in fragilen Kontexten 

neben Sicherheit ein zentraler Faktor 

für mehr Stabilität und auch Krisenprä-

vention, aus dem sich eine Vielzahl 

positiver Wirkungen ergeben. Dabei 

agiert sie nicht nur kurzfristig zur Stabi-

lisierung in Post-Konflikt-Kontexten, 

sondern wirkt auch zentral auf Kon-

fliktparameter und Fluchtursachenmin-

derung. Ein stabileres Umfeld ist 

gleichzeitig Voraussetzung für das 

Erstarken des Privatsektors, der für die 

langfristige Entstehung von Arbeits-

plätzen essentiell ist und nachhaltige 

Zukunftschancen bietet. Die KfW setzt 

mit ihren Vorhaben in fragilen Kontex-

ten daher an vielfachen Stellschrau-

ben an und fördert damit sowohl direkt 

als auch indirekt Beschäftigung. Jahre-

lange Erfahrungen der KfW Entwick-

lungsbank im Bereich der Beschäfti-

gungsförderung und ein breites Spekt-

rum an Ansätzen, ermöglichen auch 

maßgeschneiderte Lösungen für den 

Krisenkontext. In Anbetracht der glo-

balen Trends, beeinflusst von Migrati-

on, Flucht, internationalen Krisen und 

einem weiterhin stark steigenden Be-

völkerungswachstum in vielen Län-

dern, ist zu erwarten, dass Ansätze 

der Beschäftigungsförderung in Zu-

kunft weiterhin an Bedeutung zuneh-

men werden.  

 

 

Fotos 

KfW-Bildarchiv: S. 01: Fotograf v.l.n.r.: 
photothek.net, Bernhard Schurian, photo-
thek.net; S. 02: Rüdiger Nehmzow;  
S. 03: photothek.net; S.04: Katharina 
Pannwitz, Rüdiger Nehmzow 

 

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 

mailto:info@kfw-entwicklungsbank.de

