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Reintegrations- und Wieder-

aufbauprogramm – Liberia 

Ein Beitrag zur Konsolidierung des  

Friedensprozesses 

Bis 2003 herrschte in Liberia Bürgerkrieg. Nicht 

nur aus humanitärer Sicht hatte die Gewalt kata-

strophale Folgen. Wirtschaftliche und soziale Inf-

rastruktur wurden zerstört. Die Folgen sind bis 

heute spürbar, allem voran extreme Armut und 

schlechte Lebens-bedingungen. 

 

Die internationale Friedenstruppe UNMIL gilt als 

Stabilitätsgarant eines nach wie vor fragilen Frie-

dens. Seit 2005 leistet die KfW im Auftrag der 

Bundesregierung durch das Reintegrations- und 

Wiederaufbauprogramm einen Beitrag zur Konso-

lidierung des Friedensprozesses und zum Wieder-

aufbau im Südosten des Landes. Im Mittelpunkt 

steht dabei, die Lebensbedingungen der ländli-

chen Bevölkerung zu verbessern. 

Ausgangslage 

Liberia ist noch immer von den Folgen des Bürgerkriegs 

geprägt. Das Straßennetz wurde fast gänzlich zerstört 

oder verfiel aufgrund von fehlender Instandhaltung. 

Viele Dörfer sind dadurch insbesondere in der Regen-

zeit von der Außenwelt abgeschnitten. Auch Schulen, 

Gesundheitseinrichtungen, Brunnen und Verwaltungs-

gebäude wurden zerstört oder geplündert und bedürfen 

oft eines kompletten Neubaus.  

 

Viele Jugendliche und junge Erwachsene hatten wäh-

rend des Kriegs keinen Zugang zu Aus- und Weiterbil-

dungsmöglichkeiten und haben auch heute oft nur ge-

ringe Chancen, durch Arbeit ein regelmäßiges Ein-

kommen zu erzielen. Frauen waren in besonderer Wei-

se vom Bürgerkrieg betroffen: ungefähr 70 Prozent der 

Frauen und Mädchen in Liberia wurden während des 

Krieges vergewaltigt. Gewalt gegen Frauen und Mäd-

chen ist weiterhin verbreitet und die psychosoziale Un-

terstützung bei der Traumabewältigung unzureichend. 

 

Liberia belegt heute Platz 174 von 187 des Human 

Development Index (HDI) der Vereinten Nationen. Der 

westafrikanische Staat zählt weiterhin zu den am 

stärksten von Hunger und Mangelernährung betroffe-

nen Ländern Afrikas. 
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Projektansatz 

Weil die staatlichen Strukturen schwach sind, wird das 

Vorhaben im Südosten des Landes von internationalen 

Nichtregierungsorganisationen (NRO) umgesetzt. Ge-

meinsam mit der lokalen Bevölkerung rehabilitiert die 

Welthungerhilfe Straßen und Brücken und baut Schulen 

sowie Wasserversorgungs- und Sanitäreinrichtungen 

wieder auf. Der Bevölkerung verschaffen diese Projekte 

kurzfristig Arbeit und Einkommensmöglichkeiten. Bau-

ern werden geschult, damit die Landwirtschaft wieder-

aufgenommen und stabilisiert werden kann.  

 

Von Gewalt betroffene Frauen und Mädchen werden 

von der NRO Medica Mondiale mit psychosozialen The-

rapien bei der Bewältigung ihrer Traumata unterstützt. 

Die dänische NRO IBIS führt Lehrerfortbildungen durch 

und bietet Jugendlichen praxisnahe Ausbildungskurse 

an. 

 

Das multisektorale Programm setzt damit an den zent-

ralen Entwicklungshemmnissen in der Programmregion 

an: dem unzureichenden Zugang zu ländlichen Gebie-

ten, Mangelernährung und fehlendem Zugang zu sau-

berem Trinkwasser, Bildungsarmut sowie der Traumati-

sierung der Bevölkerung im Bürgerkrieg. Durch das 

Ineinandergreifen der Programmkomponenten (Wie-

deraufbaumaßnahmen, begleitende Trainings und Be-

ratung) in den verschiedenen Sektoren verbessern sich 

die Lebensumstände der Bevölkerung umfassend.  

 

Eine weitere Besonderheit des Ansatzes ist, dass ver-

schiedene Akteure mit unterschiedlichen Erfahrungen 

zusammengebracht werden: nationale und dezentrale 

staatlichen Stellen, internationale und lokale NRO so-

wie traditionelle Autoritäten. Durch die Einbindung loka-

ler Bauunternehmer wird die Privatwirtschaft vor Ort 

gefördert. 

Wirkungen 

Im Rahmen des Programms wurden bereits über 500 

Kilometer ländliche Wege rehabilitiert, mehr als 450 

Brunnen gebohrt sowie 45 Schulen gebaut. Eine 2013 

durchgeführte Ex-post-Evaluierung bestätigte, dass die 

beiden ersten Programmphasen die allgemeinen Le-

bensbedingungen der Bevölkerung in den Programm-

provinzen verbessert und so den Friedensbildungspro-

zess verstetigt haben. In einer Umfrage innerhalb der 

Zielgruppe gaben 83 Prozent der Befragten im Pro-

grammgebiet an, dass sich ihre Lebensbedingungen 

durch das Programm deutlich verbessert haben. Die 

enge Zusammenarbeit mit örtlichen Behörden trägt 

auch dazu bei, dass die Bevölkerung verlorenes Ver-

trauen in staatliche Strukturen zurückgewinnt. Selbst in 

entlegenen Dörfern der Projektregion wird für die Be-

völkerung so eine Friedensdividende spürbar. 

 

Das Programm verfolgt einen langfristigen Unterstüt-

zungsansatz. Während in den ersten beiden Phasen 

die schnelle Wirksamkeit der Maßnahmen im Vorder-

grund stand, änderte sich das mit der zunehmenden 

Stabilisierung der Region. Inzwischen geht es insbe-

sondere darum, dauerhafte Strukturen aufzubauen und 

nachhaltige Lösungen zu fördern. Konkret werden loka-

le Behörden in Auswahl und Umsetzung der Einzel-

maßnahmen stärker eingebunden. Intensivtrainings für 

Nutzer ermöglichen es der Bevölkerung – ebenso wie 

Eigenbeiträge – sich aktiv zu beteiligen. Aktivitäten 

werden verstärkt in Kooperation mit lokalen Organisati-

onen durchgeführt, die bei ihrer Weiterentwicklung von 

der Welthungerhilfe unterstützt werden. 

 

Bauerngruppen werden in verschiedenen Anbautechniken geschult.  
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