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Nach Schätzungen von UNHCR 

sind derzeit rund 65 Mio. Menschen 

weltweit auf der Flucht, so viele wie 

seit dem Zweiten Weltkrieg nicht 

mehr. Darunter sind etwa 25 Mio. 

internationale Flüchtlinge und 40 

Mio. Binnenflüchtlinge.  

Die meisten Fluchtursachen lassen 

sich eindeutig auf Governance-

Defizite zurückführen 

Die Ursachen, warum Menschen ihre 

Heimat verlassen, sind vielfältig und 

komplex. Als strukturelle Faktoren 

gelten Armut und Perspektivlosigkeit, 

Korruption, Mangel an Freiheitsrech-

ten und Rechtstaatlichkeit oder die 

Unterdrückung von Minderheiten. 

Strukturelle Faktoren sind langfristig 

und führen meist nicht alleine zu 

Fluchtbewegungen.  

Um Flucht auszulösen, müssen häufig 

akute Anlässe hinzukommen, wie z.B. 

gewaltsame Auseinandersetzungen, 

politische Repression, Ernährungsun-

sicherheit oder Naturkatastrophen. So 

fliehen derzeit die meisten Menschen 

vor kriegerischen Konflikten und mas-

siven Menschenrechtsverletzungen.   

Es fällt auf, dass fast alle ausschlag-

gebenden strukturellen Faktoren und 

Treiber von Flucht auf das Engste mit 

„Governance-Defiziten“ verbunden 

sind.  

Was ist in diesem Zusammenhang 

mit Governance gemeint? 

Der Begriff Governance bezeichnet  

das international seit den 1990er Jah-

ren verankerte normative Verständnis 

der Art und Weise, wie politische Ent-

scheidungen vorbereitet, getroffen 

und implementiert werden. Gute Re-

gierungsführung (Good Governance) 

hat sich dabei zum Synonym für ent-

wicklungsfördernde Rahmenbedin-

gungen herauskristallisiert und gilt als 

zentrale Voraussetzung für Frieden 

und Sicherheit. Auch in Good-

Governance-Ländern kommt es gele-

gentlich zu Verteilungskonflikten und 

Spannungen. Diese können aber 

i.d.R. durch Mechanismen des fried-

fertigen Interessensausgleichs beige-

legt werden.  

Good Governance basiert auf den 

universell geltenden Menschenrech-

ten und den sich daraus ableitenden 

Prinzipien: Empowerment, Partizipa-

tion, Chancengleichheit beziehungs-

weise Nichtdiskriminierung, Transpa-

renz und Rechenschaftspflicht.  

Staaten, in denen solche entwick-

lungsförderlichen Rahmenbedingun-

gen fehlen, sind häufig durch Fragili-

tät, wiederkehrende Krisen und ge-

waltsame Auseinandersetzungen 

gekennzeichnet. Diese fragilen Staa-

ten weisen meist schwache staatliche 

Strukturen und Institutionen auf und 

sind kaum in der Lage, Gewalt Einhalt 

zu gebieten und Konflikte konstruktiv 

mit friedlichen Mitteln zu bewältigen. 

Wenn dadurch Leib und Leben der 

Menschen in Gefahr ist, bleibt der 

Bevölkerung oft nichts anderes übrig, 

als zu fliehen. 

Entwicklungspolitische Ansatz-

punkte: Krisenprävention, Flücht-

lingshilfe und Wiederaufbau 

In der längerfristigen Entwicklungs-

zusammenarbeit (EZ) gibt es drei  

sich gegenseitig ergänzende     
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Ansatzpunkte zum Umgang mit 

Fluchterscheinungen:  

(1) Vorbeugung vor möglichen Kri-

sen: Die langfristige präventive 

Bekämpfung von Fluchtursachen, 

insbesondere durch die Förde-

rung von Good Governance;  

(2) In akuten Krisen die Unterstüt-

zung von Flüchtlingen und die 

Stärkung aufnehmender Ge-

meinden; 

(3) Nach der Krise die Unterstützung 

bei der Rückkehr von Flüchtlin-

gen, der Wiederaufbau in den 

Heimatgemeinden und die Wie-

derherstellung des Vertrauens in 

die legitimen staatlichen Instituti-

onen (state-building).  

Alle drei Ansatzpunkte berühren 

Kernelemente des Governance-

Konzepts. 

Vorbeugung: EZ zur präventiven 

Bekämpfung von Fluchtursachen 

Langfristige Krisen- und Fluchtpräven-

tion muss an den zentralen Gover-

nancefaktoren ansetzen. Dazu gehö-

ren eine auf Armutsbekämpfung aus-

gerichtete Politik, die Wahrung der 

Menschenrechte, Partizipation und 

Rechtsstaatlichkeit, Effizienz und 

Transparenz staatlicher Leistungser-

bringung sowie kooperatives interna-

tionales Verhalten (vgl. Kasten „Good-

Governance-Konzept in der deut-

schen EZ“). 

Auf diese Faktoren mit entwicklungs-

politischen Instrumenten einzuwirken, 

kann auch Rückschläge beinhalten. 

Langfristig gibt es hierzu aber keine 

Alternative: Die Ursachenbekämpfung 

ist die wirksamste und effizienteste 

Form der Hilfe. 

Typische Maßnahmen im Rahmen 

der Finanziellen Zusammenarbeit sind 

beispielsweise: 

- unmittelbare Beiträge zur Wahrung 

der Menschenrechte im Bereich der 

sozialen Grundversorgung (z.B. 

gleichberechtigter Zugang zu Trink-

wasserversorgung, Grundbildung, 

Basisgesundheitsdiensten) und zur 

Generierung von produktiver Beschäf-

tigung und Einkommen; 

 

- der Abbau von Ungleichheiten durch 

die gezielte Förderung benachteiligter 

Regionen bzw. Bevölkerungsgruppen; 

- die Förderung der Legitimität und 

Leistungsfähigkeit staatlicher Struktu-

ren (z.B. Dezentralisierung, Unterstüt-

zung von Wahlen, Förderung von 

Systemen zur Stärkung von Partizipa-

tion, Rechenschaftspflicht und Trans-

parenz im öffentlichen Sektor). 

 

 Good Governance-Konzept in der 
deutschen EZ 

 
Der Kriterienkatalog der Bundesregierung 
für die Bewertung der Entwicklungsorien-
tierung von Partnerländern definiert fol-
gende Elemente von Good Governance 
als zentral: 
 
Armutsorientierte und nachhaltige 
Politikgestaltung  
In der deutschen EZ spricht man von 
Good Governance, wenn sich staatliche 
Akteure und Institutionen ernsthaft darum 
bemühen, Politik armutsorientiert, nach-
haltig und an den Sustainable Develop-
ment Goals (SDG) ausgerichtet zu ge-
stalten. Zwischen Good Governance und 
Armutsminderung besteht ein klarer Zu-
sammenhang. Good Governance ermög-
licht die Schaffung verlässlicher Rah-
menbedingungen, die ein breitenwirksa-
mes Wirtschaftswachstum fördern und 
der Armutsminderung dienen. 
 
Achtung, Schutz und Gewährleistung 
aller Menschenrechte  
Ein Staat handelt entwicklungsorientiert, 
wenn er alle Menschenrechte achtet, 
schützt und ernsthaft darum bemüht ist, 
sie allen Menschen zu gewährleisten – 
unabhängig von Status, Geschlecht, Alter 
sowie ethnischer, religiöser oder kulturel-
ler Zugehörigkeit. 
 
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit  
Der Staat richtet sein Handeln an demo-
kratischen und rechtsstaatlichen Prinzi-
pien aus. Diese umfassen die politische 
Beteiligung der Bevölkerung, die verant-
wortliche Rolle des Parlaments, die Ge-
setzmäßigkeit staatlichen Handelns so-
wie eine ausreichende Gewaltenteilung. 
Darüber hinaus geht es um die  Fähigkeit 
des Staates, Konflikte konstruktiv und 
gewaltfrei zu bearbeiten. 
 
Leistungsfähigkeit und Transparenz 
des Staates  
Zentrale Elemente sind Leistungsfähig-
keit und Transparenz der staatlichen 
Administration. Im Mittelpunkt stehen 
Durchsetzungswillen und Durchsetzungs-
fähigkeit von Regierungen sowie eine 
transparente, leistungsfähige und bür-
gerorientierte Verwaltung. Letztere As-
pekte sind auch für das System der öf-
fentlichen Finanzen maßgeblich, insbe-
sondere im Hinblick auf wirksame Kor-
ruptionsbekämpfung in staatlichen Institu-
tionen. 
 
Kooperatives Verhalten in der Staa-
tengemeinschaft 
Vor dem Hintergrund der wachsenden 
Bedeutung regionaler und internationaler 
Zusammenarbeit gehört ein kooperatives 
Verhalten in der Staatengemeinschaft 
ebenfalls zu den Merkmalen von Entwick-
lungsorientierung. 

 Burkina Faso: Fonds zur Stär-

kung der kommunalen Infrastruktur 

Die Kommunen in Burkina Faso verfügen 

kaum über Mittel und Kapazitäten, um die 

ihnen im Zuge des Dezentralisierungspro-

zesses übertragenen Aufgaben angemes-

sen zu erfüllen. Sie sollen sich um Strom- 

und Wasserversorgung, Bildung und Ge-

sundheit – also zentrale Elemente der 

Grundversorgung der Bevölkerung –  

kümmern und gute Voraussetzungen für 

wirtschaftliche Entwicklung schaffen. Die 

finanziellen Transfers von der Zentral-

regierung sind sehr gering und die Eigen-

einnahmen schwach, so dass notwendige 

Investitionen kaum getätigt werden      

können.  

Im Auftrag und mit Mitteln der deutschen 

Bundesregierung unterstützt die KfW 

Kommunen in entlegenen Gebieten in 

Burkina Faso dabei, ihre Grundversor-

gungsfunktionen zu erfüllen. Dies ge-

schieht über einen Fonds, der vorwiegend 

kommunale Infrastruktur finanziert, die den 

Bedürfnissen der Bevölkerung gerecht wird 

und die lokale Wirtschaft stärkt. Gleichzei-

tig wird über investitionsbezogene Bera-

tung bei Auswahl, Planung und Durchfüh-

rung der Einzelprojekte die lokale Gover-

nance gestärkt.  

Ziel ist es, durch die Verbesserung der 

lokalen Governance und Lebensbedin-

gungen für die Bevölkerung nachhaltige 

Bleibeanreize zu setzen und Flucht somit 

vorzubeugen. 

     Quelle: KfW-Bildarchiv / Joerg Boethling 
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In akuten Krisensituationen: Unter-

stützung der Flüchtlinge und Stär-

kung der aufnehmenden Kommu-

nen 

Ist die Krise bereits ausgebrochen, 

müssen Maßnahmen zur unmittelba-

ren Krisenbewältigung Vorrang vor 

langfristigen Präventionsmaßnahmen 

haben. Im Rahmen der humanitären 

Hilfe geht es dann zunächst um kon-

krete und direkte Unterstützungsleis-

tungen für Flüchtlinge und weitere 

Krisenopfer (Unterkünfte, Nahrungs-

mittelhilfe etc.).  

Der Übergang von der Humanitären 

Hilfe zur Stabilisierung und längerfris-

tigen Entwicklungszusammenarbeit 

muss gut geplant sein, damit es nicht 

zu Brüchen und damit erneuter Desta-

bilisierung kommt.  

Kommunen sind meist die erste An-

laufstelle von Flüchtlingen in den Auf-

nahmeregionen, sowohl innerhalb der 

Krisenländer als auch in Nachbarlän-

dern. Deren Leistungsfähigkeit ist oft 

eng begrenzt, so dass sie sehr schnell 

an ihre Grenzen stoßen. 

Häufig wird die ohnehin defizitäre 

kommunale Infrastruktur in den Auf-

nahmegebieten (Wasserversorgung, 

Kläranlagen, Transport, Energie, Un-

terkünfte etc.) durch den Flüchtlings-

zustrom komplett überlastet. Hier gilt 

es, schnell zusätzliche Kapazitäten zu 

schaffen, um einen völligen Zusam-

menbruch der Systeme zu vermeiden. 

Dabei ist es wichtig, die Kommunen 

nicht nur in die Planung und Umset-

zung von Maßnahmen einzubeziehen, 

sondern auch ihre eigene Leistungsfä-

higkeit zu stärken. 

Typische Maßnahmen der Finanziellen 

Zusammenarbeit sind in diesem Kon-

text: 

- die Stärkung der kommunalen Infra-

struktursysteme aufnehmender Ge-

meinden; 

- die Bereitstellung von Bargeldtrans-

fers und Schaffung von Wohnraum für 

Flüchtlinge und andere Krisenopfer; 

- die Schaffung von Beschäftigungs-

möglichkeiten, damit sich Flüchtlinge 

und andere Krisenopfer möglichst bald 

aus eigener Kraft versorgen können. 

  

Besonders wichtig ist es dabei, alle 

Maßnahmen so zu konzipieren dass 

der Konflikt dadurch nicht (ungewollt) 

verschärft wird („do no harm“) oder gar 

neue Konfliktfelder entstehen (zum 

Beispiel zwischen Flüchtlingen und 

ortsansässiger Bevölkerung). Maß-

nahmen sollten daher möglichst auch 

der einheimischen Bevölkerung in den 

aufnehmenden Gemeinden zugute-

kommen – nicht zuletzt um die lokale 

Aufnahmebereitschaft zu stärken und 

Konflikten vorzubeugen.  

Nach der akuten Krise: Wiederauf-

bau, Reintegration der Flüchtlinge, 

state-building und Prävention 

Wenn sich die politische Situation in 

den Herkunftsregionen der Flüchtlinge 

wieder soweit normalisiert hat, dass 

eine Rückkehr denkbar ist, kann die 

EZ die Rückführung und Reintegration 

der Flüchtlinge unterstützen.  

In dieser Phase geht es vor allem auch 

darum, die Situation vor Ort zu stabili-

sieren, um aus der Fragilitätsfalle 

auszubrechen und den häufig drohen-

den Rückfall in eine neue Krise zu 

verhindern. Von entscheidender   

Bedeutung ist es, das Vertrauen der 

Bevölkerung in die legitimen staatli-

chen Strukturen wieder herzustellen 

(state-building) und ihre Leistungs-

fähigkeit zu stärken.  

Typische Maßnahmen der Finanziellen 

Zusammenarbeit sind in dieser Phase: 

- der Wiederaufbau zerstörter sozialer 

und wirtschaftlicher Infrastruktur und 

Unterkünfte, um die Regionen wieder 

bewohnbar zu machen; 

- die Wiederingangsetzung der lokalen 

Wirtschaftskreisläufe durch Starthilfen 

und Beschäftigungsprogramme; 

- die Unterstützung der Leistungsfä-

higkeit der lokalen Verwaltung, um 

eine Grundversorgung mit staatlichen 

Basisdienstleistungen sicherzustellen. 

 

 Jordanien: Trinkwasserver-

sorgung syrischer Flüchtlinge und 

aufnehmender Gemeinden 

Der anhaltende Zustrom syrischer Flücht-

linge in Jordanien belastet die ohnehin 

kritische Wassersituation des Landes. 

Flüchtlinge wie Einheimische leiden an 

defizitärer Trinkwasserver- und Abwasser-

entsorgung. Insbesondere in den aufneh-

menden Gemeinden im Norden des Lan-

des kommt es durch den Zuzug der Flücht-

linge zum Teil zu extremen Engpässen bei 

der Wasserversorgung.  

Im Auftrag der Bundesregierung unter-

stützt die KfW diese Gemeinden durch den 

Ausbau des Wasserversorgungsnetzwerks 

für Flüchtlinge und Einheimische: Das 

Vorhaben wird mit der staatlichen Wasser-

behörde als Träger geplant und durchge-

führt. Die Investitionsprojekte entstammen 

den nationalen   Strategiedokumenten. Die 

Planungs- und Durchführungshoheit ob-

liegt Jordanien. Damit wird sowohl nach-

haltige Infrastruktur geschaffen als auch 

die Governance-Kapazitäten des Landes 

nachhaltig gestärkt. 

    Quelle: KfW-Bildarchiv / photothek.net 

 DR Kongo: Friedensfonds zur    

Wiederherstellung und Verbesserung    

der Basisinfrastruktur 

Die Demokratische Republik Kongo ist seit 

Jahrzehnten durch kriegerische Auseinan-

dersetzungen geprägt. Die andauernden 

Kämpfe behindern die wirtschaftliche und 

soziale Entwicklung des Landes und ha-

ben inzwischen ca. 2 Mio. Menschen in die 

Flucht getrieben.  Die KfW unterstützt im 

Auftrag der deutschen Bundesregierung 

und gemeinsam mit der kongolesischen 

Regierung die krisengeschüttelte, über-

wiegend arme Bevölkerung durch einen 

„Friedensfonds“: Die schnelle und sichtba-

re Verbesserung der Lebensbedingungen 

mittels der Wiederherstellung und Verbes-

serung von Basisinfrastruktur soll das 

Vertrauen der Bevölkerung gewinnen und 

einen stabilen Frieden sichern. Bisher 

wurden über 60 Einzelvorhaben aus dem 

Fonds finanziert, darunter der Wiederauf-

bau von Schulen, Gesundheitsstationen, 

ländlichen Wegen, Brücken und Märkten. 
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Fazit: Governance matters 

Governance-Defizite tragen maßgeb-

lich dazu bei, dass Menschen aus ihrer 

Heimat flüchten. Prävention muss da-

her primär am Abbau dieser Defizite 

ansetzen. Im Falle akuter Krisen geht 

es im Rahmen der Entwicklungszu-

sammenarbeit vor allem darum, die 

Leistungsfähigkeit staatlicher Struktu-

ren zur Unterbringung und Versorgung 

von Flüchtlingen zu stärken.  

Und in der Phase des Wiederaufbaus 

liegt der Fokus abermals auf der staat-

lichen Leistungsfähigkeit: Auf lokaler 

Ebene, wenn die Flüchtlinge in ihre 

Heimatgemeinden zurückkehren, und 

auf gesamtstaatlicher Ebene bei der 

Stabilisierung zur Vermeidung eines 

Rückfalls in Fragilität (state-building). 

Hier schließt sich der Kreis zur Prä-

vention von Krisen durch die Förde-

rung von Good Governance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei der Planung wird die Bevölkerung der 

Gemeinden aktiv mit einbezogen. Für die 

beschäftigungsintensive Durchführung der 

Projekte werden vorrangig Arbeitskräfte 

vor Ort eingestellt, darunter auch Ex-

Kombattanten, um sie in die Gesellschaft 

zu reintegrieren. Dies schafft Einkommen, 

stärkt die lokale Governance und bietet 

eine Zukunft jenseits der Gewalt. 

     Quelle: KfW-Bildarchiv / photothek.net 
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