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Flüchtlinge unterstützen und Fluchtursachen bekämpfen 
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Weltweit sind derzeit ca. 60 Mio. 

Menschen aufgrund von Krieg, 

Vertreibung und Naturkatastrophen 

auf der Flucht – der höchste Stand 

seit dem 2. Weltkrieg. Als Antwort 

auf die Flüchtlingskrise finanziert 

die KfW Entwicklungsbank im Auf-

trag der Bundesregierung Infra-

struktur und Basisdienstleistungen 

für Flüchtlinge und die aufnehmen-

den Gemeinden. Zudem unterstützt 

sie die Reintegration von Flüchtlin-

gen und versucht, wesentliche 

Fluchtursachen durch präventive 

Maßnahmen zu bekämpfen  

Steigende Hilfe: Knapp 

1,4 Mrd. EUR für Flüchtlinge 

Parallel zu den wachsenden Flücht-

lingsströmen sind in der Finanziellen 

Zusammenarbeit (FZ) die Mittelzusa-

gen der Bundesregierung für Vorha-

ben mit Flüchtlingsbezug zuletzt deut-

lich gestiegen (s. Grafik). Aktuell wer-

den 70 Vorhaben mit einem Gesamt-

volumen von knapp 1,4 Mrd. EUR 

finanziert, die Binnen- und / oder in-

ternationale Flüchtlinge als Kernziel-

gruppe haben. 570 Mio. EUR davon 

sind Neuzusagen, die allein im Jahr 

2015 getätigt wurden. 

Bedarfsgerechte Mittelverteilung: 

Krisenregionen im Fokus 

Rund die Hälfte der von der Bundes-

regierung für die FZ bereit gestellten 

Gelder werden dort eingesetzt, wo der 

Unterstützungsbedarf für Flüchtlinge 

und die aufnehmenden Gemeinden 

aktuell am größten ist: im Nahen und 

Mittleren Osten, insbesondere in    

Syrien und den Nachbarländern 

Libanon und Jordanien. Ein weiteres 

gutes Viertel der Mittel kommt 

Flüchtlingen in den Krisenregionen 

am Horn von Afrika bzw. Ostafrikas 

(v.a. Südsudan, Äthiopien, Kenia,   

DR Kongo) zu Gute. Darüber hinaus 

fördern wir Flüchtlingsvorhaben in 

Westafrika (u.a. Zentralafrikanische 

   FZ-Zusagen mit Flüchtlingsbezug, 2008 – 2015 
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Republik), Asien (u.a. Afghanistan 

und Pakistan) und Europa (u.a. 

Ukraine).  

Not lindern: Schnelle Sicherung der 

Grundversorgung 

In akuten Flüchtlingskrisen zielen 

unsere Vorhaben vor allem darauf ab, 

die Lebensbedingungen der Flücht-

linge durch Nahrungsmittelhilfe und 

die Bereitstellung sozialer Grundver-

sorgungsdienste (insbesondere Trink-

wasser, Basisgesundheit und Grund-

bildung) schnell und wirksam zu ver-

bessern. Unterstützt werden dabei 

nicht nur die Menschen in den Flücht-

lingscamps, sondern parallel i.d.R. 

auch die aufnehmenden Gemeinden, 

wo die Mehrzahl der Flüchtlinge un-

tergebracht ist. 

Da staatliche Strukturen in akuten 

Krisen oft nicht oder nur einge-

schränkt handlungsfähig sind, koope-

rieren wir häufig mit alternativen Um-

setzungspartnern. Ein wichtiger Part-

ner im Kontext von Flüchtlingskrisen 

sind UN-Organisationen, die vor Ort 

meist über eine gute Infrastruktur 

verfügen und daher schnell wirksame 

Maßnahmen umsetzen können.  

Die KfW unterstützt die UN-

Organisationen bei der Konzeption 

der Vorhaben (u. a. durch Einbezie-

hung ihrer Technischen Sachver-

ständigen), sorgt für eine unabhän-

gige Überprüfung von Leistungen und 

Wirkungen und gewährleistet die 

Sichtbarkeit der deutschen Beiträge. 

Gute Beispiele für die erfolgreiche 

Kooperation mit UN-Organisationen 

sind u. a. die Vorhaben zur Ernäh-

rungssicherung für zentralafrikanische 

Flüchtlinge in der DR Kongo, die    

Bereitstellung von Trinkwasser und 

Bildungsangeboten für syrische 

Flüchtlinge im Libanon (mit UNICEF), 

sowie die Sicherung der Grundbildung 

für Kinder in den Flüchtlingslagern 

Kenias (mit UNHCR).  

Darüber hinaus arbeitet die KfW im 

Kontext der Flüchtlingskrise häufig 

eng mit lokalen und internationalen 

Nichtregierungsorganisationen (NRO) 

zusammen. Diese genießen aufgrund 

ihrer meist langzeitigen Präsenz vor 

Ort das Vertrauen der lokalen Bevöl-

kerung und haben etablierte Struktu-

ren aufgebaut, über die sie auch sehr 

kleinteilige Maßnahmen für Flücht-

linge schnell und effizient umsetzen 

können. So werden beispielsweise im 

Südsudan in Kooperation mit der 

französischen NRO ACTED derzeit 

Infrastrukturmaßnahmen zur Stärkung 

der Lebensgrundlagen in Gebieten 

mit hohen Flüchtlingsströmen durch-

geführt. 

Partner stärken: Unterstützung der 

aufnehmenden Gemeinden  

Flüchtlingskrisen sind erfahrungsge-

mäß langwierig – durchschnittlich 

vergehen 17 Jahre, bis die Flüchtlinge 

in ihre Heimat zurückkehren können. 

Daher gilt es, Lösungen zu entwi-

ckeln, die kurzfristige Hilfsmaßnah-

men effektiv mit längerfristigen und 

strukturbildenden Ansätzen der Ent-

wicklungszusammenarbeit verknüp-

fen. 

Von besonderer Bedeutung ist in die-

sem Zusammenhang die Unterstüt-

zung der aufnehmenden Gemeinden, 

deren Versorgungsinfrastruktur durch 

den Zustrom der Flüchtlinge oftmals 

sehr stark belastet wird. Die unmittel-

bare Folge sind überlastete Wasser-, 

Sanitär- und Energieversorgungs-

systeme, überfüllte Schulen und Ge-

sundheitsstationen sowie knapper 

Wohnraum und steigende Mieten.  

Um die Aufnahmebereitschaft in den 

Gemeinden zu sichern und Konflikte 

zwischen der lokalen Bevölkerung 

und den Flüchtlingen zu verhindern, 

müssen die Kapazitäten der lokalen 

Versorgungsinfrastruktur schnell er-

weitert werden. 

Die KfW finanziert daher im Auftrag 

und mit Mitteln der Bundesregierung 

soziale und wirtschaftliche Infrastruk-

turmaßnahmen in diesen Gemeinden, 

insbesondere in den besonders stark 

betroffenen Nachbarländern Syriens. 

Dabei wird – wenn möglich – mit 

staatlichen Umsetzungspartnern zu-

sammengearbeitet, um diese in die 

Lage zu versetzen, die aufgebaute 

Versorgungsinfrastruktur auch selbst 

dauerhaft zu betreiben. 

 Trinkwasserversorgung syrischer 
Flüchtlinge und aufnehmender Ge-

meinden in Jordanien 

Die von der jordanischen Wasserbehörde 
umgesetzte Maßnahme zielt auf eine 

verbesserte Versorgung der aufnehmen-
den Gemeinden und der syrischen 
Flüchtlinge im Norden Jordaniens mit  

hygienisch unbedenklichem Trinkw asser 
ab. Durch die Rehabilitierung und den 
Ausbau von Brunnen und Übertragungs-
leitungen w ird zum einen die Wasserpro-

duktion dauerhaft erhöht, zum anderen 
w erden bestehende Engpässe in der 
Verteilungsinfrastruktur beseitigt. Die 
durch das Vorhaben bereitgestellte Was-

sermenge deckt den täglichen Bedarf 
von insgesamt 785.000 Einw ohnern und 
Flüchtlingen. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Quelle: KfW-Bildarchiv / photothek.net 

In der Ukraine arbeitet die KfW z.B. 

mit dem Ukrainischen Sozialinvestiti-

onsfonds zusammen und unterstützt 

diesen beim Umbau geeigneter      

Gebäude in Flüchtlingsunterkünfte. 

Zudem werden in den Gemeinden  

soziale Einrichtungen instand gesetzt, 

die sowohl Flüchtlingen als auch der 

lokalen Bevölkerung zugutekommen. 

Ferner werden in Kiew dringend be-

nötigte, zusätzliche Kindergarten-

plätze geschaffen. All dies  mindert     

das Konfliktpotential zwischen Flücht-

 Nahrungsmittelhilfe für zentralafri-
kanische Flüchtlinge in der Demokra-
tischen Republik Kongo 

Mit Hilfe des Vorhabens soll die akute 
Unterernährung der zentralafrikanischen 
Bürgerkriegsflüchtlinge in der kongolesi-

schen Provinz Equateur reduziert w er-
den. Finanziert w erden die Verteilung 
von Nahrungsmitteln, die medizinische 
Unterstützung unterernährter Kinder und 

Mütter sow ie Schulspeisungen. Das Vor-
haben w ird vor Ort vom UN-Welternäh-
rungsprogramm (WEP) umgesetzt, das 
mit ähnlichen Maßnahmen in der Region 

bereits viele Erfahrungen gesammelt hat. 
Vom Projekt profitieren nicht nur ca. 
40.000 Flüchtlinge, sondern auch die 

Gemeinden in der unmittelbaren Um-
gebung der Flüchtlingscamps. 
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lingen und Einheimischen. 

Rückkehr fördern: Investitionen in 

den Herkunftsregionen 

Die KfW unterstützt auch die freiwil-

lige Rückkehr und Reintegration von 

Flüchtlingen, sobald die Sicherheits-

lage in den Herkunftsregionen bzw.    

-ländern dies zulässt. Die Reintegra-

tion ist eine enorme Herausforderung, 

da die oft traumatisierten Flüchtlinge 

meist in durch Krieg oder Naturkata- 

strophen zerstörte Regionen zurück-

kehren und dort zunächst kaum wirt-

schaftliche Perspektiven vorfinden. 

Um eine erfolgreiche Reintegration 

von Flüchtlingen zu gewährleisten, 

sind sowohl Anreize für die Rückkehr 

als auch verbesserte Lebensbedin-

gungen in den Heimatregionen erfor-

derlich. Dieser Ansatz wird z.B. in 

einem FZ-Vorhaben zur Rückkehr 

und Reintegration afghanischer 

Flüchtlinge in Pakistan verfolgt. Ähnli-

che Maßnahmen zur Reintegration 

von Binnenvertriebenen und Flücht-

lingen finanziert die deutsche FZ in 

der DR Kongo und in Liberia. 

 Nachhaltige Rückkehr und Rein-
tegration afghanischer Flüchtlinge 

Das Vorhaben leistet einen Beitrag zur 
freiw illigen Rückkehr afghanischer 
Flüchtlinge aus Pakistan, indem es deren 

Motivation zur Rückkehr stärkt und ihre 
Reintegration in Afghanistan unterstützt. 
Um afghanische Flüchtlinge in Pakistan 

adäquat auf eine dauerhafte Rückkehr 
nach Afghanistan vorzubereiten, erhalten 
sie Zugang zu Rechtsberatung, Berufs-
bildung und Gesundheitsversorgung. Be-

reits zurückgekehrte Flüchtlinge in Af -
ghanistan w erden durch die Schaffung 
von Wohnraum und dazugehöriger kom-
munaler Infrastruktur, die Ko-Finanzie-

rung von Transferleistungen sowie Aus- 
und Fortbildungsmaßnahmen unterstützt. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Quelle: KfW-Bildarchiv / photothek.net 

Fluchtursachen bekämpfen: Prä-

vention als übergeordnetes Ziel 

Um die Flüchtlingskrise langfristig 

eindämmen zu können, muss die Be-

kämpfung von Fluchtursachen der 

übergeordnete Anspruch von Ent-

wicklungszusammenarbeit (EZ) sein. 

Alle EZ-Maßnahmen zielen darauf ab, 

die Lebensbedingungen der Men-

schen vor Ort zu verbessern, Armut 

zu reduzieren und Ungleichheiten 

abzubauen. Damit leisten sie einen 

wichtigen, aber meist erst langfristig 

wirksamen Beitrag zur Bekämpfung 

von Fluchtursachen. Kurz- und mittel-

fristig ist es vor allem wichtig, an den 

konkreten Auslösern (Treibern) von 

Flucht anzusetzen. Hierzu zählen u.a. 

Bürgerkriege, staatliche Repression, 

Naturkatastrophen und extreme Wet-

terereignisse sowie Ernährungs-

unsicherheit. 

 Syria Recovery Trust Fund (SRTF) 

Der SRTF zielt darauf ab, in den von der 
moderaten syrischen Opposition kontrol-
lierten Gebieten in Syrien über Stabilisie-
rungs- und Wiederaufbaumaßnahmen 

eine Grundversorgung mit Basisdienst-
leistungen sicherzustellen (v.a. Gesund-
heit, Wasser, Energie, Nahrungsmittel-

versorgung). Damit soll die Situation vor 
Ort stabilisiert und der Bevölkerung w ie-
der eine Perspektive im eigenen Land 
eröffnet werden. Am SRTF sind inzw i-

schen 14 Länder beteiligt, die zusammen 
120 Mio. EUR beitragen. 
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Ein Versuch, Fluchtursachen in einer 

akuten Krisensituation zu bekämpfen, 

ist der „Syria Recovery Trust Fund“. 

Ein ähnlicher Ansatz wird mit dem 

„Friedensfonds“ in der DR Kongo 

verfolgt: Durch schnelle und sichtbare 

Verbesserungen der Lebensbedin-

gungen soll Vertrauen wiedergewon-

nen und ein stabiler Frieden gesichert 

werden, insbesondere im Osten des 

Landes. Finanziert wird der Wieder-

aufbau von Schulen, Gesundheitssta-

tionen, ländlichen Wegen, Brücken 

und Märkten. Für die beschäftigungs-

intensive Durchführung der Projekte 

werden vorrangig Arbeitskräfte vor Ort 

eingestellt, darunter auch Ex-

Kombattanten und Flüchtlinge. Dies 

schafft Einkommen und bietet eine 

Zukunft jenseits der Gewalt. 

Ein alternativer Ansatz der Fluchtur-

sachenbekämpfung sind FZ-Maß-

nahmen zur Stärkung der Dürre-

resilienz. Ausgangspunkt war die 

Dürre am Horn von Afrika im Jahr 

2011, von der insgesamt 13 Mio. 

Menschen betroffen waren. Im 

Auftrag des BMZ finanzierte die KfW 

zunächst sieben Nahrungsmittel-

hilfeprogramme, die mit Unterstützung 

des Welternährungsprogramms in 

fünf Ländern (Kenia, Äthiopien, Dschi-

buti, Uganda, Jemen) umgesetzt 

wurden. Von dieser kurzfristigen Hilfe 

profitierten 8,5 Mio. Menschen. Da es 

sich bei den Dürren am Horn von 

Afrika um ein wiederkehrendes 

Phänomen handelt, wurde auch ein 

längerfristiger Ansatz zur Stärkung 

der Dürreresilienz entwickelt. Dieser 

soll die Ernährungssicherheit von 

gefährdeten Gruppen verbessern, 

Konflikte um knappe natürliche 

Ressourcen (Boden, Wasser etc.) 

vermeiden und damit letztlich auch 

neue Flüchtlingsströme verhindern. 

 

 Regionalfonds zur Stärkung der 
Dürreresilienz am Horn von Afrika 

Das Vorhaben leistet einen Beitrag zur 
Stärkung der Dürreresilienz der von 

Viehzucht lebenden Bevölkerung in den 
Grenzregionen im Nordosten und Süden 
Äthiopiens. Umgesetzt w erden partizipa-
tiv ausgewählte Maßnahmen in den Be-

reichen Wasserversorgung und ländliche 
Infrastruktur, Vieh- und Weidew irtschaft 
sow ie alternative Einkommensmöglich-
keiten und Basisdienstleistungen. Da-

durch w ird das Produktionssystem der 
lokalen Bevölkerung gestärkt und ihre 
Einkommensbasis diversif iziert. Ähnliche 
Maßnahmen sind in Dschibuti, Kenia, 

Uganda und Somalia vorgesehen. 
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Kontakt 

KfW Bankengruppe 
Geschäftsbereich KfW Entw icklungsbank 

Palmengartenstraße 5-9 
60325 Frankfurt am Main 
Telefon 069 7431 -0 
Telefax 069 7431 -2944 

info@kfw-entwicklungsbank.de 
www.kfw.de 
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