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KfW Entwicklungsbank 

 Themen aktuell 

Reformfinanzierung 

Entwicklungsstrategien der Partner voranbringen 

Reformfinanzierung bedeutet, dass internationale 

Geber Partnerländern abhängig von ihrer wirt-

schaftlichen Leistungsfähigkeit politikbasierte Zu-

schussfinanzierungen oder politikbasierte Darle-

hen zusagen, um ihre nationalen politischen Re-

formen zu unterstützen. Die Partnerländer der KfW 

haben dabei bereits im Vorfeld ihre Reformbereit-

schaft bewiesen. Vor einem Vertragsabschluss 

wird ein intensiver politischer Dialog geführt, um 

entwicklungspolitische Ziele festzulegen. Auszah-

lungen sind dabei abhängig von konkreten Fort-

schritten und an die aktuellen Reformphasen ge-

bunden. Zudem unterstützt die KfW Entwicklungs-

bank die Partnerregierungen auch fachlich, etwa 

durch Beratung im öffentlichen Finanzmanage-

ment. 

Ausgangslage 

Um der Bevölkerung in den Partnerländern der KfW 

Entwicklungsperspektiven zu eröffnen, reichen einzelne 

und voneinander isolierte Vorhaben, wie beispielsweise 

der Bau einer Schule oder eines Krankenhauses, häufig 

nicht aus. Vielmehr sind strukturelle Maßnahmen und 

umfassende Reformen notwendig, damit Gelder effektiv 

zugunsten einer nachhaltigen Entwicklung verwendet 

werden.  

 

Mit der im Jahr 2005 verabschiedeten „Paris Declarat i-

on“ wurden fünf Prinzipien zur Steigerung der Wirkun-

gen der Entwicklungszusammenarbeit festgelegt: Ow-

nership, Alignment, Harmonisation, Management for 

Results und Mutual Accountability. Lange galt die so-

genannte Budgethilfe dafür als das konsequenteste 

Instrument zur Umsetzung dieser Prinzipien. Allerdings 

stand sie auch zunehmend in der Kritik und musste sich 

dem Vorwurf stellen, Korruption und Misswirtschaft zu 

fördern. Aus den Ansätzen der Budgethilfe und den 

guten Erfahrungen mit politikbasierten Darlehen wurde 

das Instrument der Reformfinanzierung entwickelt. 

Durch die Reformfinanzierung werden Partnerländer bei 

der Umsetzung ihrer bereits zuvor politisch verabschie-

deten nationalen Reformstrategien finanziell unterstützt.  

 

Damit Reformfinanzierung funktionieren kann, ist es 

wichtig, dass nationale Kontrollmechanismen wie etwa 

Rechnungshöfe effektiv funktionieren. Zudem müssen 

Parlament und Zivilgesellschaft eingebunden werden, 

damit staatliches Handeln transparent wird und die 

Regierung zur Rechenschaft gezogen werden kann. 

Reformfinanzierung ist kein Geldregen nach dem Gieß-

kannenprinzip. Sie wird nur reformbereiten Partnerlän-

dern gewährt und ist an die Umsetzung der Reformen 

gebunden. 

Förderansatz der KfW 

Reformfinanzierungen werden je nach wirtschaftlicher 

Leistungsfähigkeit der Partnerländer in unterschiedli-

cher Mittelqualität bereitgestellt: Ärmere Länder können 

Zuschussfinanzierungen erhalten, während fortgeschrit-

tene Länder sich für Darlehen mit unterschiedlichen 

Konzessionalitätsgraden qualifizieren. Eine besondere 

Rolle spielt dabei der Politikdialog. Dieser findet vor 

Reformfinanzierung 

Wirkung im Gesamtpaket 

 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Vertragsschluss statt. Die darin vereinbarten Umset-

zungsschritte und Auszahlungsvoraussetzungen wer-

den gemeinsam mit dem Partner und anderen Gebern 

in einer Politikmatrix festgelegt.  

 

Zudem prüft die KfW zuvor, ob Mindeststandards im 

öffentlichen Finanzwesen und bei der Korruptionsbe-

kämpfung eingehalten werden. Damit werden die so 

genannten treuhänderischen Risiken, d.h. die Risiken, 

dass Mittel nicht wie vorgesehen ausgeben werden, 

reduziert. Neben der finanziellen Unterstützung beglei-

tet die KfW Entwicklungsbank ihre Partnerländer aber 

auch mit fachlicher und technischer Unterstützung. 

 

Erfolgreiche Reformen sollen die Rahmenbedingungen 

für staatliche Dienstleistungen verbessern. Die KfW 

profitiert dabei von den Erfahrungen aus anderen Vor-

haben der finanziellen Zusammenarbeit, die parallel zur 

Reformfinanzierung durchgeführt werden, etwa dem 

Ausbau der Energie- und Wasserversorgung. Der Poli-

tikdialog ermöglicht es außerdem, heikle Themen wie 

Korruption oder Menschenrechte auf höchster polit i-

scher Ebene anzusprechen.  

 

Die technische Unterstützung konzentriert sich auf die 

(sektoralen) Reformkonzeptionen und ihre Umsetzung. 

Oft werden parallel Schwächen im öffentlichen Finanz-

wesen durch entsprechende Begleitmaßnahmen adres-

siert, um z.B. Kontrollinstanzen wie Rechnungshöfe 

oder Anti-Korruptionsbehörden zu stärken oder die 

Steuerverwaltungen effizienter zu machen. So kann die 

Reformfinanzierung indirekt weitere Mittel mobilisieren, 

die für die Bekämpfung von Armut zur Verfügung ste-

hen und Partnerländer unabhängiger von Gebermitteln 

machen. 

Quelle: KfW-Bildarchiv, Urheber: photothek.net 

 

PBL-Finanzsektor - Investitionspartnerschaft 

Auch acht Jahre nach der Revolution befindet sich 

Tunesien noch in einem Reformprozess hin zu ei-

ner demokratischen Konsolidierung seiner Institu-

tionen. Ineffiziente Strukturen im Banken- und Fi-

nanzsektor und geringe finanzielle Inklusion hem-

men die Investitionsbereitschaft und die wirtschaft-

liche Entwicklung Tunesiens. 

Die Reformfinanzierung ist Teil der deutsch-

tunesischen Reformpartnerschaft, die aus dem 

„Compact with Africa“ (G20-Initative) hervorge-

gangen ist. Sie unterstützt die tunesische Regie-

rung dabei, kurz- bis mittelfristig die tunesischen 

Reformbemühungen im Finanz- und Bankensektor 

sowie bei der Kapitalmarktentwicklung umzuset-

zen und die öffentlichen Finanzen zu stabilisieren. 

Das Vorhaben konzentriert sich zum einen auf 

ausgewählte Maßnahmen, die sich an das zentra-

le Reformprogramm Tunesiens anlehnen. Zusätz-

liche Maßnahmen im Finanzsektor/Kapitalmarkt 

sollen zudem dazu beitragen, die Rahmenbedin-

gungen für private Investitionen und kleinste, klei-

ne und mittlere Unternehmen (KKMU) zu verbes-

sern und Synergien zum laufenden und geplanten 

EZ-Portfolio im Land zu heben.  

Die Reformfinanzierung leistet durch die punktuel-

le Unterstützung der tunesischen Regierung bei 

der weiteren Gestaltung und Umsetzung von Re-

formen im Finanzsektor und bei der Kapitalmarkt-

entwicklung einen Beitrag zur Verbesserung der 

wirtschaftlichen Nachhaltigkeit und des Investit i-

onsklimas sowie zum Abbau der Arbeitslosigkeit 

im Land.  
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