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Relvanz der Übergangshilfe 

Die Dürrekatastrophe am Horn von Afrika kam

nicht unerwartet: Klimatische Extreme, Ge-

waltkonflikte, zunehmende Konkurrenz um

Ressourcen sowie mangelnde Kapazitäten

auf staatlicher Seite führen dazu, dass es am 

Horn von Afrika immer wieder zu Krisensitua-

tionen kommt. Experten sprechen dabei von 

protracted crisis (lang anhaltende, sich wie-

derholende Krisenzustände). Auch schwer

lösbare Gewaltkonflikte wie im Ostkongo oder

Afghanistan gehören in diese Kategorie. 

Dadurch werden ganze Regionen destabili-

siert und die Armut verschärft.  

Fragile Staaten sind von diesen wiederkeh-

renden Krisen besonders betroffen, da sie

meist nicht über ausreichende eigene Kapazi-

täten zur Bewältigung und Prävention von

Krisen verfügen. Wenn diese Länder zudem

durch den Klimawandel betroffen sind, ver-

binden sich Risikofaktoren, was dazu führt, 

dass „nach der Krise oft vor der Krise“ ist. 

Die Entwicklungszusammenarbeit (EZ) tut

sich teilweise schwer, auf diese Krisen eine

adäquate Antwort zu finden; bislang lag der

Fokus entweder auf schneller humanitärer

Hilfe oder langfristiger Entwicklungszusam-

menarbeit. Weniger Beachtung erhielt die 

Gestaltung des Übergangs von einer Notsi-

tuation zum Strukturaufbau. Dies gilt für den

Wiederaufbau nach Gewaltkonflikten oder

Naturkatastrophen genauso wie bei Ernäh-

rungskrisen. Im Ergebnis kommt es häufig zu

sich wiederholenden Zyklen der Nothilfe, oder

langfristige Ansätze werden von einem Rück-

fall in Gewalt oder erneuter Dürre etc. zunich-

te gemacht. Zudem kommen präventive 

Maßnahmen oft zu kurz.  

Deswegen hat sich die Auffassung durchge-

setzt, dass Nothilfe und EZ durch Über-

gangsmaßnahmen besser verzahnt werden

müssen (Linking Relief, Rehabilitation and

Development). Das Bundesministerium für

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-

lung (BMZ) hat in diesem Zusammenhang

eine Strategie veröffentlicht, die Ansätze und 

Ziele einer entwicklungsfördernden und struk-

turbildenden Übergangshilfe (ESÜH) vorlegt.

Die Finanzielle Zusammenarbeit (FZ) verfügt 

über ein breites Spektrum von Projekttypen, 

die den Maßgaben der Übergangshilfe ent-

sprechen. Die Ansätze der FZ sollen im Fol-

genden dargestellt werden. 

Begriffsklärung 

Ziel von Maßnahmen der Übergangshilfe ist 

es, die Resilienz der Bevölkerung gegenüber

Krisen zu stärken. Dabei kommt den Themen-

feldern Wiederaufbau, Katastrophenvorsorge,

Reintegration von Flüchtlingen und intern

Vertriebenen sowie Ernährungssicherung 

besondere Bedeutung zu. Damit wird klar,

dass Maßnahmen sowohl zur Verhinderung

von akuten Krisen durchgeführt werden kön-

nen als auch der Übergang von einer Krise in

stabile Verhältnisse durch Maßnahmen der

Übergangshilfe begleitet werden kann. Dies

geschieht teilweise auch parallel zu „klassi-

schen“ FZ-Ansätzen. Die Übergangshilfe 

verfolgt dabei stets das Ziel, Lebensgrundla-

gen (livelihoods) der Bevölkerung zu stabili-

sieren, indem Vermögenswerte und Einkom-

men erhalten oder erhöht/diversifiziert wer-

den.

ist dabei oft wichtiger als Sektorziele. Wäh-

rend „normale“ FZ-Vorhaben in der Regel das 

Ziel der Nicht-Diskriminierung von einzelnen 

Zielgruppen verfolgen, zielt Übergangshilfe 

teilweise ganz konkret auf bestimmte vulne-

rable Gruppen (bspw. Flüchtlinge, einzelne 

Haushalte etc.). Auch in der Fristigkeit unter-

scheidet sich ein Vorhaben der Übergangshil-

fe von langfristiger EZ, indem es eher schnel-

le sichtbare Wirkungen anstrebt, die unter

Umständen eine geringere Nachhaltigkeit

aufweisen. In der Gestaltung der Vorhaben 

sind Schnelligkeit und Flexibilität wichtige 

Kriterien, um auf veränderte Rahmenbedin-

gungen rasch reagieren zu können (im Ge-

gensatz zu intensiv geplanten, eher statischen 

Projektkonzepten bei großvolumigen Infra-

strukturvorhaben). 

Rolle der FZ 

Die FZ hat ein spezifisches Förderinstrumen-

tarium für die Arbeit mit fragilen Staaten und

Krisen aufgebaut. Sie arbeitet in 24 Ländern 

mit akutem Eskalationspotential und setzt dort 

auch Vorhaben aus dem Bereich der Über-

gangshilfe um (teilweise unter Nutzung des 

sog. Eilverfahren Tz. 47 der TZ-FZ-Leitlinien). 

In wiederkehrenden oder akuten Krisen ist 

großvolumige und schnelle Unterstützung

der Bevölkerung mit Sachgütern und Basis-

dienstleistungen erforderlich, ohne dabei den

notwendigen Strukturaufbau aus den Augen 

zu verlieren. Ziel von Maßnahmen der Über-

ganghilfe der FZ ist es, durch eine angemes-

sene Kombination aus arbeitsintensiv gestal-

teten Wiederaufbaumaßnahmen, zügiger

Schaffung von Einkommensmöglichkeiten und 

gezielter Katastrophenvorsorge zur Stabilisie-

rung der betroffenen Länder beizutragen und 

gleichzeitig die Basis für den langfristigen 

Aufbau der Widerstands- und Anpassungsfä-

higkeit der Bevölkerung zu legen (Resilienz).

Die besondere Expertise im Bereich Infra-

struktur befähigt die FZ, insbesondere beim 

Wiederaufbau nach Krisen und Konflikten 

unterstützend tätig zu sein. Aber auch zur

Verbesserung der Ernährungssicherung sind

Investitionen in landwirtschaftliche Markt- und 

Transportinfrastruktur dringend notwendig.  

Die KfW kann dabei die benötigten hohen 

Von Nothilfe zu
langfristigem Strukturaufbau 

Arbeitsintensive Wiederaufbaumaßnahmen in 
Afghanistan. Quelle: KfW-Bildarchiv / auslöser 
photographie

Die Übergangshilfe unterscheidet sich in einer

Reihe von Punkten von langfristiger FZ. So

wird beispielsweise häufiger mit nicht-

staatlichen Akteuren als Partnern zusammen

gearbeitet. Die Zielsetzung der Stabilisierung 
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Volumina schnell einsatzbereit machen,

indem sie mit etablierten Partnerstrukturen

zusammenarbeitet und je nach Kontext auf

verschiedene Durchführungspartner zurück-

greifen kann. Dazu zählen multilaterale Orga-

nisationen genauso wie internationale Nicht-

regierungsorganisationen.

tig angelegte innovative Ansätze und Finan-

zierungsmechanismen im Bereich Über-

gangshilfe sind bereits auf Pilotbasis – meist

von NROs in Koordination mit staatlichen

Partnern- umgesetzt worden. Maßnahmen 

umfassen beispielsweise unkonditionierte und 

konditionierte Bereitstellung von Sachgütern 

(bspw. Food-for-work-Maßnahmen zur Ernäh-

rungssicherung/Wiederaufbau mit Nebenef-

fekt Beschäftigungsförderung oder Gut-

scheinsysteme für Nahrungsmittel). Auch

konditionalisierte (Cash-for-Work) und unkon-

ditionalisierte Barzahlungen (soziale Siche-

rung) kommen zum Einsatz, ebenso arbeitsin-

tensive Wiederaufbaumaßnahmen zur Wie-

derankurbelung lokaler Wirtschaftskreisläufe. 

Projektbeispiel Äthiopien: Soziale 

Sicherung/ Ernährungssicherung 

Das Welternährungsprogramm unterstützt 

mit Finanzierung der KfW das äthiopische 

Productive Safety Net Programme der 

Regierung, das als soziales Sicherungs-

system für chronisch von Nahrungsmittel-

unsicherheit betroffene Haushalte fun-

giert. Als Gegenleistung für ihre Arbeits-

kraft erhalten die Begünstigten Nah-

rungsmittel oder Barzahlungen. Im Rah-

men der Gemeindearbeit werden produk-

tive Vermögenswerte für die Gemeinde 

geschaffen, z. B. Bewässerungssysteme 

oder Dämme zur Verhinderung von Bo-

denerosion. So soll im Nachgang der 

Dürrekatastrophe am Horn von Afrika im 

Jahr 2011 mittelfristig eine verbesserte 

Resilienz gegenüber lokalen Dürren 

geschaffen werden. 

Projektbeispiel Afghanistan: 

2

Bei Fragen oder Interesse an weiteren Infor-
mationen wenden Sie sich bitte an: 

Kathrin Kästle 

Tel. +49 69 7431-8985 
Kathrin.Kaestle@kfw.de

KfW Bankengruppe 
Geschäftsbereich KfW Entwicklungsbank 
Kompetenzcenter Frieden und Sicherheit 
Palmengartenstrasse 5-9 
60325 Frankfurt am Main  

www.kfw-entwicklungsbank.de

Wiederaufbau von Infrastruktur 

In Afghanistan finanziert die KfW im 

Auftrag des BMZ einen regionalen Infra-

strukturentwicklungsfonds (RIDF) zum 

(Wieder)Aufbau der wirtschaftlichen und 

sozialen Infrastruktur im Norden des 

Landes. Durch die enge Einbindung der 

lokalen Provinzbehörden in die Auswahl 

und Umsetzung der Maßnahmen wird 

parallel eine Stärkung lokaler Verwal-

tungsstrukturen erreicht. Im Rahmen des 

RIDF können mittelgroße und arbeitsin-

tensive Infrastrukturmaßnahmen in den 

Sektoren Straßen/Brücken, Trinkwasser, 

Bewässerung, Flutschutz, Energie und 

Bildung aus den Provinzentwicklungsplä-

nen vorgeschlagen und durchgeführt 

werden. Über die Finanzierung entschei-

den die Provincial Development Commit-

tees, welche für die Entwicklungsbelange 

ihrer jeweiligen Provinz zuständig sind. In 

der Umsetzung werden die zuständigen 

Behörden maßgeblich durch On-the-job

Trainings der FZ-Consultants unter-

stützt. Der Kapazitätsaufbau legt die 

Basis für einen langfristigen Aufbau der 

staatlichen Funktionsfähigkeit und schafft 

durch die Verbesserung der Lebensbe-

dingungen der Bevölkerung eine „Frie-

densdividende“.

Das Themenfeld der Übergangshilfe ist vor

allem auch für Maßnahmen der Anpassung 

an den Klimawandel interessant, die durch die

Partnerländer verstärkt nachgefragt werden. 

Dabei können zum Beispiel sektorübergrei-

fende Katastrophenvor- oder Nachsorgepro-

gramme (z. B. Aufbau von Frühwarnsyste-

men) entwickelt werden und resilienzstärken-

de Infrastruktur errichtet werden. 

Zukünftiges Engagement 

Zukünftig wird die FZ ihr Instrumentarium im 

Bereich Übergangshilfe weiter ausbauen. 

Projektbeispiel Liberia: 

Wiederaufbau und Reintegration 

Über das Reintegrations- und Wiederauf-

bauprogramm leistet die KfW seit 2006 

einen Beitrag zum Friedensprozess und 

Wiederaufbau in Liberia. Das Land leidet 

noch immer unter den Folgen des verhee-

renden Bürgerkriegs und wird weiterhin zu 

den am stärksten von Hunger und Man-

gelernährung betroffenen Staaten Afrikas 

gezählt. Ziel des Vorhabens, das von der 

Welthungerhilfe zusammen mit zwei 

weiteren NRO umgesetzt wird, ist die 

Verbesserung der Lebensbedingungen für 

die Bevölkerung im vernachlässigten 

Südosten des Landes. In einem multi-

sektoralen Ansatz wird wirtschaftliche und 

soziale Infrastruktur wieder aufgebaut. 

Bauern werden bei der Wiederaufnahme 

der landwirtschaftlichen Produktion unter-

stützt, nachholende Alphabetisierungs- 

und Berufsbildungskurse angeboten und 

Frauen in ihrer gesellschaftlichen Rolle 

gestärkt. Als Reaktion auf die Flüchtlings-

krise im Grenzgebiet zu Côte d’Ivoire 

wurde 2011 ein zusätzliches Programm 

für die ivorischen Flüchtlinge und die sie 

aufnehmenden Gemeinden in Liberia ins 

Leben gerufen. 

Passgenaue Ansätze für verschiedene Krisen 

und Konflikte werden (weiter)entwickelt. Dabei 

handelt es sich sowohl um kurzfristige Krisen-

reaktionsinstrumente mit einem Umsetzungs-

zeitraum von bis zu einem Jahr als auch 

mittelfristige Ansätze, die besonders bei lang 

anhaltenden und wiederkehrenden Krisen 

zum Einsatz kommen. Ein wichtiger Ansatz in 

diesem Zusammenhang ist die Weiterentwick-

lung von Mechanismen der Unterstützung 

sozial schwacher Zielgruppen durch kontrol-

lierten Bargeldtransfer in Krisen- und Konflikt-

kontexten.

Dadurch können passgenaue Ansätze entwi-

ckelt werden, die eine hohe Absorptionsfähig-

keit sicherstellen, indem die KfW mehrere

Umsetzungspartner in einem Programm

zusammenbringt und steuert. Die KfW hat 

dabei eine Scharnierfunktion zwischen 

Partnerländern, NRO oder UN-Organisationen 

und der Bundesregierung. Sie steuert und

überwacht Vorhaben inhaltlich und technisch 

und stellt eine effiziente Zusammenarbeit aller

Beteiligten sicher. Durch Mandate anderer

Geber können Volumina erhöht werden. 

Die umfangreiche Sektorexpertise der KfW 

trägt dazu bei, dass die häufig multisektoral

angelegten Ansätze gemäß fachlichen Stan-

dards umgesetzt werden. Gleichzeitig stellt

der breite Erfahrungsschatz der KfW mit

Vorhaben in fragilen Staaten sicher, dass

wichtige lessons learnt in die Arbeit einfließen.

Gerade im für Übergangshilfe wichtigen Be-

reich des Cash Transfer Programming hat die 

KfW mit ihrer Markt- und Mikrofinanzexpertise 

strategische Vorteile, Gutscheinsysteme

werden bereits im Gesundheitssektor erfolg-

reich eingesetzt.

Maßnahmen der FZ 

Die FZ kann im Bereich Übergangshilfe ver-

schiedene Maßnahmentypen anbieten, die

zudem kombinierbar sind. Einzelne mittelfris-


