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 Themen aktuell 

Friedensentwicklung 

Eine stabile Ordnung schaffen 

Ein Krieg hinterlässt Verwüstungen: Nicht nur bei 

den unmittelbar betroffenen Menschen, sondern 

auch in Infrastruktur und Gesellschaft. Die KfW 

Entwicklungsbank engagiert sich sowohl in kurz-

fristigen Nothilfemaßnahmen wie in langfristigen 

Vorhaben zur Friedenssicherung und Stabilisie-

rung in ihren Partnerländern. 

Ausgangslage 

Bewaffnete Konflikte und Kriege zählen zu den größten 

Hemmnissen für Entwicklung überhaupt. Sie fordern oft 

unzählige Opfer in der Zivilbevölkerung, verursachen 

großes menschliches Leid. Und sie vernichten in kür-

zester Zeit die Ergebnisse langjähriger Entwicklung: Die 

wirtschaftliche und soziale Infrastruktur ist zerstört, 

staatliche Institutionen sind geschwächt, Investitionen 

und Wachstum gehen zurück. Besonders Arme und 

Benachteiligte können sich vor den Auswirkungen eines 

Krieges nicht schützen, er entzieht ihnen die letzte Exis-

tenzgrundlage. Zudem ist der soziale Zusammenhalt 

nach einem Bürgerkrieg meist schwer erschüttert. Ge-

rade frühere Kombattanten sind aus der Gesellschaft 

ausgeschlossen, ihnen fehlt eine zivile Perspektive. 

Der 2011 veröffentlichte Weltentwicklungsbericht der 

Weltbank führt auf, dass 1,5 Milliarden Menschen in 

Staaten leben, die von Konflikt, Gewalt und Fragilität 

geprägt sind. Diese so genannten „fragilen“ Staaten 

hinken deutlich hinterher, wenn es darum geht, die 

Millenniumsentwicklungsziele (MDGs) der Vereinten 

Nationen bis 2015 zu erreichen. Dies gilt besonders für 

die Bekämpfung von Armut. So werden voraussichtlich 

nur 31 % der aktuell 51 fragilen Staaten das Ziel errei-

chen, ihre Armutsquote bis 2015 zu halbieren (nicht-

fragile Entwicklungsländer: 67 %). Damit konzentriert 

sich die extreme Armut immer mehr in fragilen Staaten: 

Heute leben weltweit bereits 37 % der extrem Armen in 

fragilen Staaten, bis 2030 könnte dieser Prozentsatz 

auf 75 % ansteigen. 

Aus eigener Kraft schaffen es viele der betroffenen 

Staaten nicht, die  Endlos-Spirale von Armut und Ge-

walt zu durchbrechen. Selbst wenn sie kriegerische 

Auseinandersetzungen beenden, sind die staatlichen 

Strukturen anschließend meist noch zu schwach, um  

Wiederaufbau und gesellschaftliche Versöhnung 

schnell und eigenständig voran zu treiben. Dies hat 

Folgen: In fast der Hälfte aller Staaten, in denen Kon-

flikte gewaltsam ausgetragen wurden, hielt der Frieden 

keine fünf Jahre. 

Eine Voraussetzung für die weltweite Armutsminderung 

ist es daher, eine stabile staatliche Ordnung wiederher-

zustellen und neuen Krisen vorzubeugen. Wenn ein 

Staat seine  Ressourcen  nicht mehr für Kriege und 

Konflikte aufwenden muss, hat er Kapazitäten frei, um 

öffentliche Dienstleistungen und damit auch das Investi-

tionsklima zu verbessern. 

Förderansatz der KfW 

Die KfW Entwicklungsbank verfolgt eine Vielfalt von 

verschiedenen Ansätzen, um die Partnerländer bei der 

Friedensentwicklung in ihrer jeweiligen Situation pass-

genau zu unterstützen. Im Auftrag der Bundesregierung 

fördert sie nach dem Ende einer kriegerischen Ausei-

nandersetzung sowohl kurz- wie langfristige Maßnah-

men, um einen stabilen Frieden zu sichern. 

Nach einem Gewaltausbruch gilt es schnell zu handeln, 

um die Friedensdividende für die Bevölkerung spürbar 

zu machen. Zunächst müssen Nahrungsmittel und Ba-

sis-Dienstleistungen bereitgestellt werden. Daran betei-

ligt sich die KfW Entwicklungsbank in Zusammenarbeit 

mit UN-Einrichtungen und Nichtregierungsorganisatio-

nen. Die grundlegende Infrastruktur wird mit Hilfe der 

Menschen vor Ort wieder aufgebaut, so dass diese 

schnell Beschäftigung und Einkommen erhalten. 
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Zudem werden Flüchtlinge versorgt und reintegriert. 

Ehemaligen Soldaten und Kämpfern fällt es häufig 

schwer, sich wieder in die Gesellschaft einzugliedern 

und eine Arbeit im zivilen Bereich anzunehmen. Daher 

finanziert die KfW Entwicklungsbank in vielen Ländern 

Demobilisierungs- und Reintegrationsprogramme. 

Ehemalige Kombattanten werden entwaffnet, ausgebil-

det und bekommen Beschäftigungsmöglichkeiten, so 

dass sie sich eigenständig versorgen können. 

Diese schnellen Maßnahmen der Not- und Übergangs-

hilfe tragen einerseits dazu bei, die Lebensgrundlagen 

der Bevölkerung wieder herzustellen, andererseits stär-

ken sie das Vertrauen in den Staat. 

Langfristig konzentrieren sich Vorhaben der KfW Ent-

wicklungsbank auf den Wiederaufbau von wirtschaftli-

cher und sozialer Infrastruktur. Sie fördert den Wieder-

aufbau von Schulen und Gesundheitszentren, Straßen 

und Wohnungen. Wasser- und Energieversorgung wer-

den wieder hergestellt. Dabei berücksichtigt die KfW 

Entwicklungsbank gezielt benachteiligte Bevölkerungs-

gruppen oder Regionen. Die arbeitsintensive Durchfüh-

rung von Baumaßnahmen bietet bezahlte Arbeit für die 

Menschen vor Ort. Mittel- bis langfristige Beschäfti-

gungsmöglichkeiten insbesondere für Jugendliche wer-

den gefördert, etwa durch die Unterstützung von klei-

nen und mittleren Unternehmen. Außerdem stärkt die 

KfW Entwicklungsbank regionale politische Strukturen 

zur Sicherung des Friedens. Die Afrikanische Union 

wird finanziell unterstützt, um ihr Mandat beim Aufbau 

einer Afrikanischen Friedens- und Sicherheitsarchitek-

tur besser wahrnehmen zu können. 

D.R. Kongo – Ein Signal für schnelle Hilfe 

Die Demokratische Republik Kongo ist seit 

Jahrzehnten durch kriegerische Auseinanderset-

zungen geprägt. Auch nach den Wahlen 2011 

bleibt die Situation gerade im Osten des Landes 

fragil. Die andauernden Kämpfe behindern die 

wirtschaftliche und soziale Entwicklung des 

Landes und haben inzwischen fast drei Millionen 

Menschen in die Flucht getrieben. 

Die KfW Entwicklungsbank hat im Auftrag der 

Bundesregierung gemeinsam mit der kongolesi-

schen Regierung einen „Friedensfonds“ aufgelegt. 

Durch schnelle und sichtbare Verbesserungen der 

Lebensbedingungen soll Vertrauen wiedergewon-

nen und ein stabiler Frieden gesichert werden. 

Bisher wurden 46 Einzelvorhaben aus dem Fonds 

finanziert, darunter der Wiederaufbau von Schu-

len, Gesundheitsstationen, ländlichen Wegen, 

Brücken und Märkten. In der laufenden Pro-

jektphase seit 2012 werden weitere 20 Einzelvor-

haben umgesetzt. Bei der Planung wird die Bevöl-

kerung aktiv mit einbezogen. Für die beschäfti-

gungsintensive Durchführung der Projekte werden 

vorrangig Arbeitskräfte vor Ort eingestellt. Dabei 

werden auch Ex-Kombattanten gezielt angewor-

ben, um sie in die Gesellschaft zu reintegrieren. 

Das schafft Einkommen und bietet eine Zukunft 

jenseits der Gewalt.  

Brücken verbinden Menschen – die KfW Entwicklungsbank hat den 
Wiederaufbau finanziert. Quelle: KfW / Carla Berke 


