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 Projektinformation 

Durchgeführt von: 

Beschäftigungsförderung – 

Sierra Leone 

Arbeit für junge Menschen 

Elf Jahre lang erschütterte ein brutaler Bürgerkrieg 

Sierra Leone, bevor 2002 der Frieden in das west-

afrikanische Land zurückkehrte. Seitdem hat sich 

das Land wirtschaftlich erholt; auch die politische 

Situation hat sich nach den Wahlen im November 

2012 weiter stabilisiert. Sierra Leone zählt den-

noch weiterhin zu den ärmsten Ländern der Erde. 

Die meisten Menschen leben unterhalb der Ar-

mutsgrenze. Perspektiven für die vielen jungen 

Menschen (35 Prozent der Bevölkerung sind zwi-

schen 15 und 35 Jahre alt) gibt es kaum: rund 70 

Prozent der Bevölkerung sind arbeitslos oder un-

terbeschäftigt. Bei schwachen staatlichen Instituti-

onen besteht  die große Herausforderung, dauer-

haft friedliche Strukturen zu schaffen. Im Rahmen 

des Programms „Armutsorientierte Wirtschaftsför-

derung zur Friedenskonsolidierung“ wird seit 2005 

der Wiederaufbau von wirtschaftlicher Infrastruktur 

im ländlichen Raum gefördert. Dadurch entstehen 

Einkommens- und Beschäftigungsmöglichkeiten 

für die lokale Bevölkerung; lokale Wirtschaftskreis-

läufe werden angekurbelt. 

Ausgangslage 

Sierra Leone ist noch heute von den Auswirkungen des 

langjährigen Bürgerkriegs gezeichnet. Die wirtschaftli-

che und soziale Infrastruktur wurde weitgehend zer-

stört. Arbeitslosigkeit ist ein gravierendes Problem. 

Viele Jugendliche konnten während der Kriegsjahre 

keine Schule besuchen und müssen sich heute mit 

einfachen Hilfsarbeiterjobs über Wasser halten. Die 

große Masse an perspektivlosen Jugendlichen gilt als 

Hauptrisiko für die Konsolidierung des Friedens und die 

Stabilität des Landes.  

Projektansatz 

Das Projekt setzt an diesem Risikofaktor an – bei der 

hauptsächlich jungen und meist arbeitslosen Bevölke-

rung. So wurde zusammen mit dem staatlichen Projekt-

partner, der National Commission for Social Action, ein 

Programm konzipiert, das gezielt Wirtschaftszweige 

fördert, die weiten Teilen der Bevölkerung wirtschaftli-

che Perspektiven eröffnen. 

 

Schon beim Bau der Infrastruktur wird darauf geachtet, 

dass möglichst viele Menschen in den Programmregio-

nen beschäftigt werden, damit sie kurzfristig Einkom-

men haben. Entlang ausgewählter landwirtschaftlicher 
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Wertschöpfungsketten werden Zugangsstraßen instand 

gesetzt, Märkte, Lagerhäuser und Brunnen gebaut.  

 

Im Norden werden beispielsweise Viehbauern und  

-händler unterstützt. Dafür werden Handelswege reha-

bilitiert und Viehmärkte gebaut. In den eingezäunten 

Stallungen können die Herden während der Markttage 

unterkommen, und die Gemeinde erhält über die Ein-

stellgebühr zusätzliche Einnahmen. Im Osten des Lan-

des dominiert der Kakaoanbau die landwirtschaftliche 

Produktion. Das Programm hat erste Anschubfinanzie-

rungen geleistet und neben Zugangsstraßen auch Ka-

kaoverarbeitungszentren finanziert. Diese sollen dazu 

beitragen, dass die in den Dörfern ansässigen Kakao-

bauern faire Preise für ihre Kakaobohnen erhalten. So 

werden auf verschiedene Arten Beschäftigungsmög-

lichkeiten im ländlichen Raum geschaffen. 

 

Ein wichtiger Ansatzpunkt des Programms ist zudem, 

dass die Gemeinden und staatlichen Behörden dabei 

unterstützt werden, Betrieb und Instandhaltung der 

geförderten Infrastruktur selbstständig zu planen und 

umzusetzen. Dafür werden lokale Nutzerkomitees ge-

gründet und ausgebildet, die das Selbsthilfepotenzial 

der Bevölkerung fördern. Die Distrikträte werden eng in 

Planung und Umsetzung einbezogen. So wird auch auf 

lokaler Ebene gute Regierungsführung unterstützt.   

Wirkungen 

Die Verbesserung des Straßennetzwerks stellt die Ba-

sis für jegliche sozio-ökonomische Entwicklung in den 

entlegenen Gebieten der Projektregion dar. Im Rahmen 

des Programms wurden bereits über 550 Kilometer 

ländliche Wege rehabilitiert und mehr als 75 verschie-

dene Einrichtungen wie Lagerhäuser, Märkte und Brun-

nen gebaut. 

 

Die neuen Viehmärkte werden von der Bevölkerung 

aktiv genutzt und tragen zu einer wirtschaftlichen Bele-

bung der Gemeinden bei. Außerdem werden durch die 

Einzäunung Viehdiebstähle verringert, die zuvor immer 

wieder zu Konflikten unter Viehhirten und der Dorfbe-

völkerung geführt haben. Zusätzliche Brunnen mindern 

das Potenzial für Konflikte um Trinkwasser für die Be-

völkerung und die Viehherden. 

 

In einer Umfrage bestätigten die Menschen in den Pro-

grammregionen, dass sich die allgemeine Situation und 

die Sicherheitslage maßgeblich verbessert haben. Die 

staatlichen Partner werden dabei unterstützt, grundle-

gende Dienstleistungen für die ländliche Bevölkerung 

zu erbringen. Verbesserte Strukturen in den Bereichen 

Transport, Landwirtschaft und Handel tragen zu einem 

nachhaltigen Wirtschaftswachstum in den ländlichen 

Regionen bei. Dadurch verbessern sich dort auch mit-

tel- und langfristig die Beschäftigungs- und Einkom-

mensmöglichkeiten. Für die Bevölkerung wird in Form 

von spürbar verbesserten Lebensbedingungen eine 

Friedensdividende greifbar. 

 

Arbeitsintensiver Bau eines Lagerhauses im Distrikt Kailahun.  
Quelle: NaCSA 


