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 Themen aktuell 

Weltwirtschaft und Entwicklung 

Globale Integration schafft Wohlstand 

Handel und ausländische Direktinvestitionen för-

dern wirtschaftliches Wachstum und unterstützen 

damit die Bekämpfung der Armut. Zur Stärkung 

der Entwicklungsländer in der Weltwirtschaft müs-

sen die lokalen Rahmenbedingungen verbessert 

werden. Dazu zählt Infrastruktur wie Straßen und 

Stromversorgung, aber auch ein funktionstüchtiger 

Finanzsektor und ein effektives Bildungssystem. 

Zudem muss die Leistungsfähigkeit der Landwirt-

schaft gesteigert werden. Durch die Verbesserung 

der Rahmenbedingungen und der Produktivität 

fördert die KfW Entwicklungsbank die Integration 

ihrer Partnerländer in die Weltwirtschaft. 

Ausgangslage 

Schon seit langem wachsen die Volkswirtschaften der 

Entwicklungsländer stärker als die der Industriestaaten. 

Dieses Wachstum ist nötig, um die Lebensverhältnisse 

in den Entwicklungsländern zu verbessern. Trotzdem 

leben noch immer sehr viele Menschen in Armut. 

Das rasche Wirtschaftswachstum und die deutliche 

Reduzierung der Armut in einigen Entwicklungsländern 

– allen voran China und Vietnam – ist vor allem auf

deren verstärkte Verflechtung in die Weltwirtschaft zu-

rückzuführen. Der Anteil der Entwicklungsländer am 

Welthandel erhöhte sich in den letzten zwei Jahrzehn-

ten von rund einem Viertel auf mehr als ein Drittel. Fo-

kus der Entwicklungsländer sind weiterhin die Märkte 

der Industriestaaten. Hohe Zuwachsraten weist aber 

auch der Handel der Entwicklungs- und Schwellenlän-

der untereinander auf. 

Auch der Zustrom ausländischer Direktinvestitionen in 

die Entwicklungsländer ist in den letzten Jahrzehnten 

stark angestiegen. In vielen Ländern insbesondere 

Asiens hat dies das Wirtschaftswachstum beflügelt und 

vielen Menschen erstmals einen bezahlten Arbeitsplatz 

verschafft. Mit dem Aufstieg der Schwellenländer nah-

men seit der Jahrtausendwende auch Direktinvestitio-

nen zwischen den Ländern des Südens zu. Ausländi-

sche Direktinvestitionen sind jedoch weltweit noch sehr 

ungleich verteilt: Gerade ärmere Länder Afrikas, die 

dringend Kapital und Arbeitsplätze bräuchten, ziehen 

am wenigsten ausländische Direktinvestitionen an.  

Die Entwicklungspolitik kann ihre Partnerländer unter-

stützen, die außenwirtschaftlichen Verflechtungen zum 

Wohle der eigenen Entwicklung auszubauen. Ansatz-

punkte können dabei sein, die Infrastruktur wie Straßen, 

Häfen und Stromversorgung zu verbessern. Es können 

produktive Sektoren wie etwa die Landwirtschaft gezielt 

gefördert und leistungsfähige Finanzsysteme etabliert 

werden. 

Förderansatz der KfW 

Die KfW Entwicklungsbank unterstützt im Auftrag der 

Bundesregierung ihre Partnerregierungen bei der 

Schaffung handels- und wachstumsfreundlicher Rah-

menbedingungen und Strukturen.  

Eine funktionsfähige wirtschaftliche Infrastruktur ist 

Grundvoraussetzung für den Export verschiedenster 

Hochwertige landwirtschaftliche Produkte wie Kakao sind auf dem Welt-
markt gefragt. Quelle: KfW-Bildarchiv /photothek.net 
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Produkte. Daher finanziert die KfW Entwicklungsbank 

den Ausbau von Straßen, Eisenbahnstrecken, Häfen 

oder Flughäfen. Daneben unterstützt sie die Bereitstel-

lung einer zuverlässigen und nachhaltigen Stromver-

sorgung. Auch setzt sie sich für einen internationalen 

Stromhandel im Energiesektor ein. Vorhaben in der 

Berufsbildung und Hochschulfinanzierung fördern die 

Qualifikation lokaler Arbeitnehmer – ein weiterer wichti-

ger Standortfaktor für ausländische Investoren. 

Das Engagement der KfW Entwicklungsbank im Fi-

nanzsektor erleichtert den Zugang zu Krediten und 

anderen Finanzprodukten. Es regt den Aufbau funktio-

nierender Finanzsysteme an. Konkret stellt die KfW 

beispielsweise Kredite für kleine und mittlere Unter-

nehmen in Exportsektoren zur Verfügung.  

Darüber hinaus fördert die KfW aktiv die Produktivität in 

der Landwirtschaft, etwa über verbesserte Bewässe-

rungssysteme. Ein wichtiges Ziel ist es, neben dem 

Anbau von Agrarprodukten auch die nachfolgenden 

Verarbeitungsprozesse im Land durchzuführen. Damit 

verbleibt ein größerer Teil der Wertschöpfung und somit 

des Einkommens in den Partnerländern. 

Durch diese Ansätze wird einerseits das Wachstum im 

Inland gefördert und andererseits werden mehr auslän-

dische Investoren und Kapital ins Land geholt. Auslän-

dische Direktinvestitionen sind in vielen Ländern zu 

einer wichtigen Finanzierungsquelle geworden. Sie 

fließen oft in exportorientierte Sektoren. Daher fördern 

sie die Integration in den Weltmarkt gleich in doppelter 

Hinsicht. 

Kenia – Eisenbahn vernetzt Märkte 

Von der Straße auf die Schiene: Auch in Afrika gilt, 

dass der Warentransport per Eisenbahn viel um-

weltschonender ist als der per LKW. Doch bisher 

werden in Kenia und Uganda mehr als 90 % aller 

Güter auf Lastwagen transportiert. 

Im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaft-

liche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) un-

terstützt die KfW Entwicklungsbank aus eigenen 

Mitteln den Eisenbahnbetreiber Rift Valley Rail-

ways (RVR) beim Ausbau des Streckennetzes von 

bisher etwa 1.600 Kilometer Länge und der Ver-

besserung seiner Dienstleistungen. Sie hat als Teil 

eines internationalen Finanzierungskonsortiums 

einen Kredit in Höhe von 32 Mio. US-Dollar bereit-

gestellt, mit dem RVR außerdem neue Lokomoti-

ven und Waggons anschaffen kann. 

Im Jahr 2006 war die Staatsbahn privatisiert wor-

den. Von der Privatisierung erhoffte man sich, die 

staatliche Verschuldung in den Griff zu bekommen 

und die Leistungen für die Kunden deutlich zu ver-

bessern. RVR hatte den Zuschlag erhalten, die 

noch von der britischen Kolonialmacht erbaute 

Verbindung vom Indischen Ozean zum Viktoriasee 

zu übernehmen. Nach ersten Herausforderungen 

bei der Übernahme des privaten Betriebs konnte 

RVR im 2. Halbjahr 2013 erstmals einen Gewinn 

vermelden.  

Verbesserte Transportmöglichkeiten erleichtern 

die umweltfreundliche Beförderung von Waren und 

damit die Einbindung der verschiedenen Länder 

Ostafrikas in den internationalen Handel. 

Bahnverbindungen erleichtern den internationalen Handel 
Ostafrikas. Quelle: RVR 


