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 Themen aktuell 

Qualitatives Wachstum 

„Immer mehr“ ist nicht genug 

Wachstum bedeutet nicht nur Zunahme von Ein-

kommen. Es beinhaltet mehrere Dimensionen, 

wenn es die Lebensbedingungen der Menschen 

wirklich verbessern soll: die wirtschaftliche, die so-

ziale und die ökologische Dimension. Das Wachs-

tum von heute darf nicht zulasten kommender Ge-

nerationen gehen. Daher fördert die KfW Entwick-

lungsbank qualitatives Wachstum in ihren Partner-

ländern. 

Ausgangslage 

Wirtschaftlicher Fortschritt ist unbedingt notwendig, um 

die Lebensverhältnisse in den ärmeren Ländern zu 

verbessern. Doch er darf nicht zulasten von Umwelt 

und sozialem Frieden erfolgen. Qualitatives Wachstum 

bedeutet daher mehr als die Steigerung der Wirt-

schaftsleistung: Es zielt auf die Steigerung der gesamt-

gesellschaftlichen Wohlfahrt ab und ist Leitbild der 

deutschen finanziellen Entwicklungszusammenarbeit. 

Was ist unter qualitativem Wachstum zu verstehen? 

Qualitatives Wachstum bezeichnet einen Entwicklungs-

prozess, der einen nachhaltigen Fortschritt in ökonomi-

scher, ökologischer und sozialer Hinsicht anstrebt. Qua-

litatives Wachstum bedeutet die Steigerung der ge-

samtgesellschaftlichen Wohlfahrt, die aber nicht 

zwangsläufig auch eine Steigerung von Einkommen 

bedeutet. Es spiegelt sich auch etwa in einer erhöhten 

Verteilungsgerechtigkeit, mehr Chancengleichheit, so-

zialer Sicherheit, friedlichem Zusammenleben oder dem 

Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen. 

Wachstum ist also mehrdimensional. Fortschritte in der 

Entwicklung sind nur möglich, wenn alle drei Dimensio-

nen des qualitativen Wachstums berücksichtigt werden: 

die ökonomische, die soziale und die ökologische Di-

mension. 

Förderansatz der KfW 

Die Partnerländer der deutschen Entwicklungszusam-

menarbeit adressieren in ihren Projektvorschlägen 

Engpässe wie etwa den Ausbau des Schul- oder Ge-

sundheitswesens, eine bessere Energie- oder Wasser-

versorgung oder den Aufbau des Finanzwesens. Die 

KfW Entwicklungsbank unterstützt solche Projekte mit 

einer maßgeschneiderten Finanzierung, berät aber 

auch ihre Partner. Dabei engagiert sie sich dafür, dass 

bei den geplanten Vorhaben die Zielsetzungen des 

qualitativen Wachstums umgesetzt werden. 

Um dieser Verantwortung gerecht zu werden, werden 

die Projektvorschläge von der KfW Entwicklungsbank 

daraufhin geprüft, ob sie allen drei Dimensionen des 

qualitativen Wachstums gerecht werden. Wichtige In-

strumente hierfür sind Zielgruppen- und Institutionen-

analysen sowie Umwelt-, Sozial- und Klimaprüfungen. 

Bei der Einschätzung der Projektideen orientiert sich 

die KfW Entwicklungsbank zunächst an den lokalen 

Standards der Partnerländer. In einem zweiten Schritt 

überprüft sie, ob die lokalen Standards internationalen 

Richtlinien entsprechen. Sie wirkt darauf hin, dass die 

Konzeption der Vorhaben sich an internationalen Stan-

dards orientiert, wie etwa der UN-

Menschenrechtskonvention oder den  „Safeguard Poli-

cies“ der Weltbank. 

Auch bei der Entwicklung des Finanzsektors achtet die 

KfW Entwicklungsbank darauf, dass qualitatives 

Wachstum erreicht wird. Bei der Unterstützung des 

Finanzwesens wird etwa zum Aufbau des Kreditwesens 

beigetragen. Die Vergabe von Krediten ist jedoch nicht 

wertneutral, sondern kann an die Einhaltung wirtschaft-

licher, sozialer und ökologischer Standards gekoppelt 

werden. Wenn Kredite auf diese Weise vergeben wer-

den, spricht man von „Responsible Finance“, also ver-

antwortungsbewusste Finanzierung. 
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Die KfW Entwicklungsbank fördert Responsible Finance 

und verpflichtet die von ihr unterstützten lokalen Fi-

nanzdienstleister darauf. Im Dialog mit Ministerien, 

Zentral- und Geschäftsbanken wirkt die KfW Entwick-

lungsbank auf die Einführung der Prinzipien des 

Responsible Finance als Bestandteil der Finanzsektor- 

entwicklung hin. 

In der Praxis lässt sich nicht verleugnen, dass sich zwi-

schen den drei Dimensionen des qualitativen Wachs-

tums Zielkonflikte ergeben können. Wirtschaftliches 

Wachstum kann mit negativen Folgen für die Umwelt 

verbunden sein, wie einem erhöhten Kohlendioxid-

Ausstoß. Auf der anderen Seite kann die Einrichtung 

eines Nationalparks zum Schutz der Umwelt Ein-

schränkungen in der Landnutzung für die lokale Bevöl-

kerung zur Folge haben. Treten derartige Konflikte auf, 

wird nach Lösungen gesucht. Diese decken ein weites 

Spektrum von Möglichkeiten ab und reichen von einem 

Interessenausgleich zwischen den Betroffenen bis zu 

Kompensationszahlungen. So können etwa die Anwoh-

ner eines Naturparks an den Einnahmen aus seiner 

touristischen Erschließung beteiligt oder in der Park-

verwaltung beschäftigt werden. Wenn die negativen 

Folgen eines Vorhabens untragbar sein sollten, wird 

von einer Förderung abgesehen.  

Die KfW Entwicklungsbank setzt das Leitbild des quali-

tativen Wachstums konsequent um, indem sie einer-

seits durch die Finanzierung von Vorhaben ihre Part-

nerländer darin unterstützt, einen nachhaltigen Entwick-

lungspfad einzuschlagen, und andererseits, indem sie 

systematisch ökonomische, ökologische und soziale 

Wirkungen in von ihr unterstützten Vorhaben berück-

sichtigt. 

Türkei – Sauberes Denizli 

Wilde Müllkippen wurden im türkischen Denizli 

zum Problem. Die 400.000-Einwohner-Stadt  un-

weit der weltberühmten Sinterterrassen Pamukka-

le wächst rasch. Eine Deponie nach westlichen 

Standards gab es nicht. Die Stadtverwaltung hielt 

mit der Entsorgung nicht immer Schritt 

Die KfW Entwicklungsbank stellte der Stadt 1999 

ein Darlehen über 8,3 Mio. EUR zur Verfügung. 

Die Verwaltung der Abfallwirtschaft wurde reorga-

nisiert, eine Infrastruktur für die Entsorgung ge-

schaffen und ein neues Gebührensystem einge-

führt, das den Betrieb ökonomisch rentabel macht. 

Davon profitieren alle: Die Menschen in Denizli, 

die Umwelt und die Wirtschaft der Stadt. Denn 

Denizli ist heute eine attraktive Stadt mit sauberen 

Straßen. In der neuen Deponie werden austreten-

de Methangase gesammelt und unschädlich ver-

brannt. Weil die Müllentsorgung und das Recycling 

sich nun wirtschaftlich lohnen, sind neue Stellen 

entstanden, die teils die vorher informell arbeiten-

den Müllsammler besetzen. Dies ist ein Paradebe-

spiel für qualitatives Wachstum, das die Lebenssi-

tuation vieler Menschen verbessert, die Umwelt 

schützt und wirtschaftlichen Aufschwung bringt. 

Abfallwirtschaft – ein gutes Beispiel für qualitatives 
Wachstum. Quelle: KfW-Bildarchiv / photothek.net 


