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KfW Entwicklungsbank 

 Themen aktuell 

Finanzielle Zusammenarbeit im 
Kontext von Frieden, Flucht 
und Fragilität 

Krisen und Konflikte stellen Entwicklungsländer 

auf ihrem Weg zu mehr Wachstum und Wohlstand 

vor besonders große Herausforderungen. Um die-

se zu meistern, setzt sich die KfW Entwicklungs-

bank mit einem breiten Spektrum an Maßnahmen 

dafür ein, Fragilität zu mindern und im Gegenzug 

Frieden zu fördern.  

Ausgangslage 

Nachdem bewaffnete Auseinandersetzungen seit dem 

Ende des Kalten Krieges eine rückläufige Entwicklung 

verzeichnet hatten, hat sich die Anzahl von Gewaltkon-

flikten im Zeitraum von 2009 bis 2018 von 33 auf 52 

signifikant erhöht. Ebenso zählt die OECD derzeit 

(Stand 2018) auch zehn „fragile Kontexte“ mehr als 

noch vor einer Dekade. Dabei zeichnen sich fragile 

Länder maßgeblich durch ihr hohes Krisenpotenzial, 

also eine deutlich gesteigerte Wahrscheinlichkeit einer 

gewaltsamen Konfliktaustragung, aus. Aufgrund der 

Tatsache, dass kriegerische Auseinandersetzungen 

langjährige Entwicklungserfolge in kürzester Zeit zu-

nichtemachen und einen Entwicklungsprozess hin zu 

mehr Wachstum und Wohlstand maßgeblich hemmen, 

hat die Friedensförderung einen zentralen Stellenwert 

in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit 

eingenommen. Dabei decken Ansätze zur Förderung 

von Frieden ein breites Spektrum ab, welches von der 

Verhinderung einer gewaltsamen Eskalation von Kon-

flikten bis hin zum krisenpräventiven Wiederaufbau und 

strukturbildenden Entwicklungsmaßnahmen reicht. 

Förderansatz der KfW 

Angesichts der zentralen Herausforderungen, die von 

Krisen und Konflikten ausgehen, hat die KfW Entwick-

lungsbank ihr Maßnahmenspektrum in den vergange-

nen Jahren stetig ausgebaut.  

Wenngleich in der Vergangenheit konfliktreaktive Vor-

haben im Zentrum des KfW-Engagements standen, so 

zielt die Entwicklungsbank zunehmend auf krisenprä-

ventive Maßnahmen ab. Dadurch soll die Wahrschein-

lichkeit einer gewaltsamen (Re-)Eskalation von Konflik-

ten reduziert und bestehende Konfliktspiralen durchbro-

chen werden. Die Zielsetzung reicht dabei von der kurz-

fristigen Vermeidung einer Konflikteskalation hin zu 

einer Schaffung langfristiger Friedensperspektiven und 

basiert auf der Einsicht, dass sich die Verhinderung 

gewaltsamer Konflikte nicht nur moralisch gebietet, 

sondern im Vergleich zu postkonfliktivem Wiederaufbau 

auch deutlich effizienter ist. Ebenso setzt die KfW zu-

nehmend auf den Ansatz der Resilienzstärkung, wel-

ches die Fähigkeit von Individuen und Institutionen, 

Gesellschaften und Staaten umfasst, eingetroffene 

Krisen möglichst unbeschadet zu überwinden und sich 

schnellstmöglich von diesen zu erholen. Der Auf- und 

Ausbau sozialer Sicherungssysteme stellt dabei einen 

typischen Förderansatz der finanziellen Zusammenar-

beit dar – ebenso wie beispielsweise die Finanzierung 

von Reformen des öffentlichen Sektors (siehe Themen 

Aktuell „Krisenprävention und Resilienzstärkung“). 

In akuten Gewaltkonflikten setzt sich die KfW im Rah-

men der Nothilfe für die Sicherung der Grundversor-

gung der betroffenen Bevölkerungen und die Wieder-

herstellung der sozio-ökonomischen Basisversorgung 

ein. Dies geschieht maßgeblich mittels der Förderung 

existenzsichernder Maßnahmen, wie beispielsweise 

Programmen zur Ernährungssicherung, Gesundheits-

versorgung oder Aufrechterhaltung von Bildungsange-

boten. Neben der kurzfristigen Hilfe konzentrieren sich 

die Vorhaben der KfW Entwicklungsbank insbesondere 

auf den mittel- und langfristigen Wiederaufbau von öf-

fentlicher, wirtschaftlicher und sozialer Infrastruktur. So 

fördert sie den Wiederaufbau sowohl von Schulen, Ge-

sundheitszentren, Straßen und Wohnraum als auch von 

Wasser- und Energieversorgung. Ausgewiesenes Ziel 

ist dabei, mittels der Rehabilitierung von Infrastruktur, 
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der Verbesserung politischer Rahmenbedingungen und 

staatlicher Dienstleistungen und der Förderung von 

Privatsektorentwicklung jenen Strukturaufbau zu beflü-

geln, der ein friedfertiges Miteinander ermöglicht. Die 

entsprechenden Vorhaben versuchen zudem eine 

„Friedensdividende“ zu erzielen, die mittelfristig zur 

Wiederherstellung des Gesellschaftsvertrags bzw. der 

Stärkung des Vertrauens in den Staat beiträgt. Im Sinne 

der Konfliktsensibilität berücksichtigt die KfW Entwick-

lungsbank dabei insbesondere benachteiligte Bevölke-

rungsgruppen oder Regionen, um bestehenden Un-

gleichheiten entgegenzuwirken. Dabei werden die 

Baumaßnahmen nach Möglichkeit arbeitsintensiv 

durchgeführt, um den Menschen vor Ort Arbeit, Ein-

kommen und Zukunftsperspektiven zu bieten (siehe 

Themen Aktuell „Nothilfe, Wiederaufbau und Friedens-

konsolidierung“). 

Eng verbunden mit Förderansätzen in akuten Gewalt-

konflikten bietet die KfW Unterstützung für Geflüchtete, 

Vertriebene und die sie aufnehmenden Gemeinden, die 

allesamt oftmals besonders schutz- und hilfsbedürftig 

sind, an. Dabei werden häufig Nahrungsmittel und sozi-

ale Grundversorgungsdienste (v.a. Trinkwasser, Basis-

gesundheit und Grundbildung) bereitgestellt, da eine 

entsprechende Versorgungsinfrastruktur entweder nicht 

besteht oder durch den Zustrom der Geflüchteten zu-

sätzlich stark belastet wird. Bei entsprechenden Maß-

nahmen werden oftmals auch die aufnehmenden Ge-

meinden einbezogen, um die lokale Aufnahmebereit-

schaft zu stärken und einer Ausweitung von Konflikten 

entgegen zu wirken (siehe Themen Aktuell „Flucht- und 

Vertreibung“). 

Ein weiterer Maßnahmenkatalog der KfW Entwick-

lungsbank im Rahmen ihres Engagements für Fragili-

tätsminderung und Friedensförderung zielt auf die Re-

duzierung von (häuslicher) Gewalt und Kriminalität ab. 

Da sich in fragilen Kontexten Formen von politischer 

und sozialer Gewalt oftmals mischen, kann Gewaltprä-

vention einen wirksamen Beitrag zur Verhinderung 

neuer Konflikte leisten. Hier stehen Programme im Vor-

dergrund, die einen Beitrag zur Slumsanierung leisten, 

den Aufbau von Frauenhäusern und Jugendzentren 

fördern und der Schaffung von Beschäftigungspro-

grammen für Jugendliche Vorschub leisten (siehe The-

men Aktuell „Gewaltprävention“). 

So verfügt die KfW Entwicklungsbank über eine breite 

Palette von Ansätzen und Instrumenten, um die Part-

nerländer der Bundesregierung im Bereich der Frie-

denssicherung und -förderung zu unterstützen. Weiter-

führende Informationen können sowohl den einzelnen 

Themen Aktuell als auch der Materialie „Finanzielle 

Zusammenarbeit im Bereich Frieden, Flucht und Fragili-

tät“ entnommen werden.  


