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KfW Entwicklungsbank 

 Themen aktuell 

Nachhaltigkeit 

Anliegen von Mensch und Umwelt ausgleichen 

Es ist erklärtes Geschäftsziel der KfW, eine nach-

haltige Entwicklung zu fördern - eine Wirtschafts-

form, die die Belange von Mensch, Natur und 

Wirtschaft verbindet. Dieser Grundsatz gilt für alle 

Vorhaben und unterstützt zukunftsfähige Wirt-

schaftsstrukturen in aller Welt.  

Ausgangslage 

Nachhaltigkeit ist schon seit vielen Jahren ein zentraler 

Aspekt der Arbeit der KfW Entwicklungsbank. Sie kon-

zipiert all ihre Vorhaben nach dem Prinzip der nachhal-

tigen Entwicklung – auch im Sinne der Nachhaltigkeits-

strategie der Bundesregierung.  

 

Einen Wandel durch "grünes Wachstum" mit langfristi-

ger Perspektive zu begleiten, betrachtet die KfW Ent-

wicklungsbank als ihre Hauptaufgabe.  

So investiert sie über die Hälfte ihrer Mittel in den Be-

reich Umwelt- und Klimaschutz und zählt zu den welt-

weit größten Förderern von erneuerbaren Energien, 

Energie-Effizienz und Umweltschutz. Damit leistet sie 

schon heute einen wichtigen Beitrag zu einer nachhalti-

gen Entwicklung auch für die Lebensgrundlagen und 

Lebensqualität jetziger und kommender Generationen. 

Die Erfahrungen fließen auch in die internationale Dis-

kussion ein, unter anderem in die Arbeit einer UN-

Expertenkommission, in die Vorstandsmitglied Dr. 

Norbert Kloppenburg berufen wurde und die die „Ent-

wicklungspolitik nach 2015“ in einer globalen Agenda 

mitgestalten soll. 

 

Alle Vorhaben werden im Rahmen der Umwelt- und 

Sozialverträglichkeitsprüfung (USVP), die Aspekte der 

Nachhaltigkeits-Richtlinien in allen Geschäftsbereichen 

konkretisiert, geprüft 

Außerdem werden die Vorhaben gezielt im Hinblick auf 

nachhaltiges Wirtschaften konzipiert. Die Förderprojek-

te richten sich an der Politik der Partnerländer in Ab-

stimmung mit der Strategie der deutschen Bundesregie-

rung in den jeweiligen Sektoren und Ländern aus.  

Förderansatz der KfW 

Damit das vorrangige Ziel einer „Green Economy“, also 

des ressourcenschonenden Wirtschaftens, angesichts 

der vielversprechenden Möglichkeiten neuer Technolo-

gien und dem gewünschten Wirtschaftswachstum im 

Zuge der Planung nicht in den Hintergrund gedrängt 

wird, sieht die KfW ihre Aufgabe auch darin, den Aus-

gleich zwischen allen Interessen herzustellen und den 

Umweltschutz und soziale Belange wieder in den Fokus 

zu rücken.  

Der Zugang zu sauberer Energie ist zentrale Voraus-

setzung für nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung. Um 

Armut zu bekämpfen und Entwicklung zu fördern, finan-

ziert die KfW beispielsweise gemeinsam mit der ugan-

dischen Regierung und dem Stromanbieter vor Ort den 

Bau von Kleinwasserkraftwerken, um ein altes Schwer-

ölkraftwerk zu ersetzen. Sie investiert zudem in den 

Ausbau des zu kleinen und störanfälligen Stromnetzes 

der Region. Mit dem Stromnetz werden im Ergebnis 

6.000 Privathaushalte, 30 Krankenstationen und 60 

Schulen in der Region basierend auf erneuerbarer 

Energie mit Strom versorgt. 
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Unterschiedliche Interessenlagen werden zum Beispiel 

im Agrarsektor sichtbar. So müssen Flächen einerseits 

landwirtschaftlich genutzt werden, um die Ernährung 

der Bevölkerung sicherzustellen. Andererseits muss 

auch der Schutz der Biodiversität beachtet werden. Hier 

sind Vorhaben notwendig, die beide Aspekte etwa 

durch integrierte Landnutzung berücksichtigen: dabei 

werden auf Ackerflächen gleichzeitig Schutzmaßnah-

men für die heimische Tier- und Pflanzenwelt ergriffen, 

um den Artenreichtum der Region zu erhalten.  

In Bolivien, Peru oder Ecuador tragen innovative Be-

wässerungsprojekte dazu bei, auf gleicher Fläche höhe-

re Erträge zu erzielen. In der Sahelregion, wie etwa in 

Burkina Faso, Niger und im Tschad, förderte die KfW 

Entwicklungsbank neuartige Anbausysteme mit ent-

sprechender Wirkung. 

 

Und auch das Engagement für Korallenriffe, Mangroven 

und Savannen wird weiter ausgebaut. Mit dem intensi-

ven Einsatz für den Erhalt der biologischen Vielfalt und 

der Tropenwälder trägt die KfW zu nachhaltiger Ent-

wicklung bei. Sie unterstützt weltweit über 300 Schutz-

gebiete in 39 Ländern, darunter 18 UNESCO-

Weltnaturerbestätten. In diesen Regionen werden rund 

64 Millionen Hektar Wald geschützt - das entspricht der 

doppelten Fläche Deutschlands. 

 

Von großer Bedeutung für den Klimaschutz sind soge-

nannte REDD-Programme (Reducing Emissions from 

Deforestation and Degradation), mit denen die Emissi-

onen von Treibhausgasen aufgrund von Entwaldung 

und zerstörerischer Waldnutzung gesenkt werden. 

Nachhaltigkeit – ein Begriff mit Geschichte 

Die 1983 von den Vereinten Nationen eingesetzte 

Weltkommission für Umwelt und Entwicklung setz-

te den Begriff „Nachhaltigkeit“ erstmals in einen 

globalen Zusammenhang.  

 

Das Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung formu-

lierte dann der Brundtland-Report im Jahr 1987. 

„Sustainable development“ ist definiert als ein 

Handlungsprinzip, das den Bedürfnissen der heu-

tigen Generation genügt, ohne die Möglichkeiten 

der folgenden Generationen einzuschränken.  

 

1992 wurde nachhaltige Entwicklung auf der UN-

Konferenz über Umwelt und Entwicklung in Rio de 

Janeiro zum Leitkonzept der Vereinten Nationen. 

In der Rio-Deklaration und der Agenda 21 ver-

pflichtete sich die Staatengemeinschaft, ihre Politik 

an der Nachhaltigkeit auszurichten. Nach der UN-

Konferenz Rio+20 im Jahr 2012 wurden erstmals 

konkrete Ziele für eine nachhaltige Entwicklung 

formuliert. 

 

Deutschland hat in seiner nationalen Nachhaltig-

keitsstrategie 2002 „Perspektiven für Deutschland“ 

eine nachhaltige Entwicklung zur zentralen Leitli-

nie der Politik erklärt und Ziele zu Generationen-

gerechtigkeit, Lebensqualität, sozialem Zusam-

menhalt und zu internationaler Verantwortung for-

muliert.  

 

Die KfW Entwicklungsbank unterstützt dieses  

Nachhaltigkeits-Konzept weltweit. 

 

 

Die KfW fördert nachhaltige Entwicklung.  
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