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KfW Entwicklungsbank 

 Themen aktuell 

Nothilfe, Wiederaufbau und 
Friedenskonsolidierung 

Von der akuten Krisenbewältigung zum langfristi-

gen Strukturaufbau 

Die Krisenbewältigung und der Wiederaufbau von 

Post-Konfliktgesellschaften zählen zu den zentra-

len entwicklungspolitischen Herausforderungen, 

die angesichts der gegenwärtigen weltpolitischen 

Lage zunehmend an Bedeutung gewinnen. Die 

KfW Entwicklungsbank unterstützt den Übergang 

von akuten Krisen hin zum langfristigen Staatsauf-

bau mit dem Ziel der nachhaltigen Friedens- und 

Entwicklungsförderung. 

Ausgangslage 

Nachdem die Anzahl der gewalttätigen Konflikte seit 

dem Ende des Kalten Krieges rückläufig gewesen war, 

ist seit 2010 ein erneuter Anstieg an militärischen Aus-

einandersetzungen zu verzeichnen. Im Jahr 2018 sah 

sich die Welt nach Angaben des Peace Research Insti-

tute Oslo mit einem historischen Hoch von insgesamt 

52 aktiven, kriegerischen Konflikten in 36 verschiede-

nen Ländern konfrontiert. Diese Entwicklung spiegelt 

sich auch in der Zunahme der als ‚fragil‘ klassifizierten 

Staaten nieder. Während die OECD im Jahr 2009 ins-

gesamt 45 Länder in dieser Kategorie zählte, belief sich 

die Anzahl eine Dekade später auf 58. Dabei besteht 

eine zentrale Herausforderung darin, dass fragile Kon-

texte die einmal begonnene Gewaltspirale kaum zu 

durchbrechen vermögen. Wenngleich der Gestaltung 

des Übergangs von der Nothilfe zum Strukturaufbau in 

der Vergangenheit nur unzureichend Beachtung ge-

schenkt worden war, so zielt das Engagement der KfW 

im Sinne des Humanitarian-Development-Peace (HDP) 

Nexus zunehmend darauf ab, kurzfristige Maßnahmen 

effektiv mit der langfristigen Entwicklungszusammenar-

beit zu verzahnen. Um nachhaltig zu wirken, bedarf die 

akute Krisenbewältigung des langfristigen Strukturauf-

baus. Im Auftrag und mit Mitteln der Bundesregierung 

leistet die KfW Entwicklungsbank mit zahlreichen För-

deransätzen und Vorhaben einen Beitrag zur Bewälti-

gung der Herausforderungen im Spektrum von der 

akuten Krisenbewältigung über den strukturbildenden 

Wiederaufbau bis hin zur Friedenskonsolidierung.    

Förderansatz der KfW 

Im Anschluss an akute Gewaltkonflikte setzt sich die 

KfW zunächst für die Sicherung der Grundversorgung 

der betroffenen Bevölkerungen ein. Während sich Ak-

teure der Außen- und Sicherheitspolitik um eine politi-

sche Lösung der Krise bemühen, wirkt die FZ auf die 

Wiederherstellung der sozialen Basisversorgung (z.B. 

Ernährungssicherung, Wasserversorgung, etc.) hin. 

Darüber hinaus verfolgt die KfW das Ziel, zentrale 

staatliche Funktionen – insbesondere auf kommunaler 

Ebene – aufrecht zu erhalten bzw. wieder aufzubauen. 

Entsprechende Vorhaben ermöglichen beispielsweise 

eine Fortsetzung bzw. Wiederaufnahme der Grundbil-

dung durch Schulspeisungsprogramme oder die Finan-

zierung von Lehrergehältern. Nebst den spezifischen 

Maßnahmen zielt das Engagement der KfW darauf ab, 

für die betroffene Bevölkerung eine „Friedensdividende“ 

zu realisieren, die mittelfristig zur Wiederherstellung des 

Gesellschaftsvertrags bzw. der Stärkung des Vertrau-

ens in den Staat beitragen kann. Zu den Förderansät-

zen gehören auch „Cash-for-Work“ Programme, bei 

denen die Begünstigten (gegen Entgelt) gemein-

schaftsdienliche Dienstleistungen oder arbeitsintensive 

Wiederaufbaumaßnahmen verrichten. Derartige Maß-

nahmen schaffen einerseits Einkommen zur Existenzsi-

cherung und verbessern andererseits durch die verrich-

tete Arbeit die Voraussetzungen für eine zukünftige 

friedliche Entwicklung. 

Die längerfristigen Maßnahmen der FZ zielen maßgeb-

lich darauf ab, den (brüchigen) Frieden dauerhaft zu 

sichern und die Partnerländer bei der Rückkehr auf 

einen nachhaltigen Entwicklungspfad zu unterstützen. 

Dabei unterstützt die KfW Entwicklungsbank Postkon-

flikt-Gesellschaften mit einer breiten Palette an Maß-

nahmen. Zunächst umfassen diese Vorhaben zur 



Stand: 05/2020 

Kontakt 

KfW Bankengruppe 

Geschäftsbereich KfW Entwicklungsbank 

Kompetenzcenter Soziale Entwicklung und Frieden 

Palmengartenstraße 5-9 

60325 Frankfurt am Main 

Telefon 069 7431-2150 

dominik.balthasar@kfw.de  

nachhaltigen Verbesserung der Ernährungssicherung, 

Einkommenssteigerung und Investitionen in landwirt-

schaftliche Marktinfrastruktur. Diese sind eng verbun-

den mit dem infrastrukturellen Wiederaufbau zerstörter 

Landesteile. Unterstützt werden u.a. der Wiederaufbau 

von Schulen, Gesundheitsstationen, Brücken und an-

derweitiger Transportinfrastruktur. Um auch die lokale 

Wirtschaft wieder anzukurbeln, engagiert sich die KfW 

mittels Vorhaben der Privatsektorförderung im Bereich 

der Berufsqualifizierung, dem Aufbau von Wertschöp-

fungsketten und der Etablierung von Finanzdienstleis-

tungen für den Wiederaufbau. Dieses Maßnahmen-

spektrum wird im öffentlichen Sektor durch Ansätze der 

Kommunalförderung, dem Aufbau sozialer Sicherungs-

systeme und der Demokratisierung ergänzt, um die von 

Krisen und Konflikten gebeutelten Staaten bei ihrer 

Entwicklung hin zu stabilen Gesellschaften zu unter-

stützen. Sofern möglich und sinnvoll werden die Pro-

gramme mit friedens- und gemeinschaftsfördernden 

Maßnahmen verbunden (z.B. Opferentschädigungs-

fonds, Dorfgemeinschaftshäuser, Sportplätze, etc.). 

Damit der Ausweg aus der Fragilitätsspirale nachhaltig 

gelingen kann, kommt der effektiven Verknüpfung der 

kurzfristigen Hilfsmaßnahmen mit den längerfristigen 

und strukturbildenden Ansätzen eine besondere Bedeu-

tung kommt zu. Im internationalen Fachjargon spricht 

man vom „humanitarian-development-peace (HDP) 

Nexus“. Dieser Ansatz legt eine hohe Komplexität von 

Krisen und Konflikten zugrunde und erkennt die Not-

wendigkeit an, dass alle Sektoren koordiniert zusam-

menarbeiten müssen, um wiederkehrende Zyklen von 

Gewalt und Fragilität zu durchbrechen. Die KfW Ent-

wicklungsbank ist sich dieses Erfordernisses bewusst 

und passt ihre Prozesse und Instrumente entsprechend 

an. Als Financier kann die KfW mit einem breiten Spekt-

rum an Partnern (staatlichen, nicht-staatlichen, supra-

staatlichen Akteuren, etc.) auch länder- und sektor-

übergreifend  zusammenarbeiten und somit  das ge-

samte Kontinuum an Maßnahmen – von der kurzfrist-

igen Nothilfe hin zum langfristigen Wiederaufbau –  

abdecken.  

Rehabilitierung von Straßen in Liberia. Quelle: KfW-Bildarchiv/ Bern-
hard Schurian    

Liberia – Reintegration und Wiederaufbau 

Für effektive Verknüpfung kurzfristiger Hilfsmaß-

nahmen mit längerfristigen Entwicklungsprojekten 

steht beispielhaft das seit dem Jahr 2005 durch 

die Welthungerhilfe umgesetzte Reintegrations- 

und Wiederaufbauprogramm in Liberia (RRP). Das 

sich aktuell in der fünften Phase befindliche Vor-

haben war zu Beginn auf die schnelle Wirksamkeit 

der Maßnahmen ausgelegt und stark multisektoral 

konzipiert. Aufgrund der zunehmenden politischen 

Stabilisierung des Landes steht inzwischen die 

Verbesserung der Lebensbedingungen im traditio-

nell vernachlässigten Südosten Liberias im Mittel-

punkt, um so einen weiteren Beitrag zur Friedens-

konsolidierung zu leisten. Mit knapp 15 Mio. Euro 

werden derzeit vornehmlich die Bereiche Wasser 

und Sanitär, sowie Landwirtschaft und Marktzu-

gänge gefördert. Während lokale Behörden in 

Auswahl und Umsetzung der Einzelmaßnahmen 

eingebunden werden, werden letztere verstärkt in 

Kooperation mit lokalen Organisationen durchge-

führt. Trotz dieser Prioritätenverschiebung, wurde 

das Vorhaben im Kontext der Ebola-Pandemie 

durch das Ebola-Support-Programme ergänzt, um 

den akuten Bedürfnissen des Landes gerecht zu 

werden und erneut Nothilfe zu leisten. Seit 2005 

konnten im Rahmen des RRP bereits Investitionen 

von mehr als 60 Mio. Euro in dem westafrikani-

schen Land getätigt werden.  


