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 Themen aktuell 

Flucht und Vertreibung 

Geflüchtete und Aufnahmegemeinden  

unterstützen 

Weltweit sind derzeit fast 80 Mio. Menschen auf 

der Flucht – der höchste Stand seit dem Zweiten 

Weltkrieg. Mehr als die Hälfte davon, nämlich 41,3 

Mio. Menschen, sind Binnenvertriebene (Internally 

Displaced People, IDPs), die innerhalb ihres eige-

nen Landes vertrieben sind. Ursachen für interne 

Vertreibung können politisch oder konfliktbedingt 

sein, sie können aber auch durch Naturkatastro-

phen wie Erdbeben, Dürrekatastrophen oder Über-

flutungen ausgelöst werden. 

Ausgangslage 

Flucht und Vertreibung stellen eine Extremsituation dar 

– vor allem für diejenigen, die ihre Heimat verlassen 

müssen, aber auch für die Länder und Gemeinden, die 

die Menschen aufnehmen. Rund 80 % der Geflüchteten 

verbleiben in der Nähe ihres Heimatlandes. Es sind 

also vor allem Staaten, die selbst von Konflikten und 

Spannungen betroffen sind, die mit der Bewältigung 

dieser Herausforderung konfrontiert sind. Ihre Kapazitä-

ten mit den sozialen, politischen und ökonomischen 

Herausforderungen umzugehen, sind häufig begrenzt 

und es besteht ein erhöhtes Risiko, dass bereits beste-

hende gesellschaftliche oder politische Spannungen 

verschärft werden. Situationen von Flucht und Vertrei-

bung sind fluide: sie können rasch einsetzen, es ist 

häufig schwer vorhersehbar, wohin Menschen fliehen 

und sie können lange andauern. Im Durchschnitt ver-

gehen zehn bis 15 Jahre, bis die Menschen wieder in 

ihre Heimat zurückkehren können – in einigen Fällen 

jedoch auch mehrere Jahrzehnte. Eine Verzahnung von 

humanitärer Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit 

unter Berücksichtigung der Friedensperspektive ist also 

besonders wichtig. 

Den Rahmen für die Antwort der internationalen Ge-

meinschaft auf die sich durch Flucht ergebenden Her-

ausforderungen bieten der Global Compact on Refu-

gees (GCR) von 2018 und das Comprehensive Refu-

gee Response Framework (CRRF). Basierend auf jahr-

zehntelangen Erfahrungen wird dargelegt, wie Geflüch-

teten ein selbstbestimmtes und eigenverantwortliches 

Leben ermöglicht, aufnehmende Länder und Gemein-

den gleichzeitig nachhaltig unterstützt und in Herkunfts-

staaten Voraussetzungen für sichere Rückkehr und 

Reintegration geschaffen werden können.  

Förderansatz der KfW 

Die KfW ist ein wichtiger Partner der Bundesregierung 

und anderer Geber bei der Bewältigung von Fluchtsi-

tuationen, unter anderem durch die drei Sonderinitiati-

ven des BMZ "Fluchtursachen bekämpfen – Flüchtlinge 

reintegrieren", "Stabilisierung und Entwicklung in Nord-

afrika und Nahost" und "EINEWELT ohne Hunger". Sie 

reagiert schnell auf neu auftretende Krisen, bietet aber 

auch mittel- und langfristige Unterstützung in langan-

dauernden Situationen von Flucht und Vertreibung, um 

nachhaltige und strukturbildende Wirkung zu erzielen. 

Dabei werden die Bedarfe der Geflüchteten und Ver-

triebenen ebenso berücksichtigt wie die der aufneh-

menden Länder und Gemeinden. Grundlegend für ef-

fektives und effizientes Arbeiten ist ein gender- und 

konfliktsensibler Ansatz. Das bedeutet, dass die Bedar-
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fe und Potentiale von Frauen, Mädchen, Jungen und 

Männern gleichermaßen berücksichtigt werden, und 

dass sichergestellt wird, dass Maßnahmen lokale oder 

nationale Konflikte nicht aus Versehen verschärfen, 

sondern wo immer möglich Friedenspotentiale aufgrei-

fen und nutzen.  In akuten Krisensituationen zielen die 

von der KfW unterstützten Vorhaben vor allem darauf 

ab, die Situation der Geflüchteten und aufnehmenden 

Gemeinden durch Aufrechterhaltung bzw. Wiederher-

stellung von sozialer Grundversorgung (z. B. Trinkwas-

ser, Energie, Basisgesundheit und Grundbildung) 

schnell und wirksam zu verbessern. Durch Maßnahmen 

wie arbeitsintensiven Wiederaufbau, Cash-for-Work 

Programme oder langfristigere Beschäftigungsmaß-

nahmen sollen die Lebensbedingungen vor Ort erträgli-

cher gestaltet und die Grundlage für ein selbstbestimm-

tes und eigenverantwortliches Leben der Geflüchteten 

geschaffen werden. Prävention ist besser als Reaktion. 

Daher leisten viele der von der KfW unterstützten Vor-

haben einen Beitrag, den Ursachen von Flucht und 

Vertreibung entgegenzuwirken. Dabei kann es sich um 

den Abbau von Armut und Ungleichheit handeln (z. B. 

durch langfristige Beschäftigungsmaßnahmen, Entwick-

lung sozialer Sicherungssysteme), die Förderung von 

Good Governance, oder die Stärkung der Widerstands-

fähigkeit (Resilienz) gegenüber Krisen aller Art (z. B. 

Katastrophenvorsorge, Dürreresilienz, Klimarisikoversi-

cherungen). Wenn die Situation in der Herkunftsregion 

sich verbessert und Vertriebene oder Geflüchtete heim-

kehren möchten, unterstützt die KfW freiwillige Rück-

kehr und Reintegration. Das ist gerade dann eine 

enorme Herausforderung, wenn die oft traumatisierten 

Geflüchteten in zerstörte Regionen zurückkehren und 

dort zunächst kaum wirtschaftliche Perspektiven vorfin-

den. Soweit möglich kooperiert die KfW in Flucht- und 

Vertreibungskontexten mit regionalen, nationalen oder 

lokalen Partnern und Behörden. Wo staatliche Struktu-

ren jedoch nicht oder nur eingeschränkt handlungsfähig 

sind, arbeitet die KfW auch mit alternativen Umset-

zungspartnern zusammen. Eine wichtige Rolle spielen 

hier UN-Organisationen, die vor Ort meist über hohe 

Kapazitäten verfügen und Maßnahmen daher schnell 

umsetzen können. Wichtige Partner sind auch lokale 

und internationale NRO (Nichtregierungsorganisatio-

nen), die aufgrund ihrer meist langzeitigen lokalen Prä-

senz  ein gutes Verständnis für den Kontext haben und 

das Vertrauen der lokalen Bevölkerung genießen. 

Bangladesch – Förderung von Kindern und   
Jugendlichen in der Rohingya-Krise  

Nach wie vor finden fast 1 Mio. Angehörige der 

Ethnie der Rohingya Zuflucht in Bangladesch. Im 

Auftrag der Bundesregierung finanziert die KfW 

Vorhaben zur Förderung von Kindern und Jugend-

lichen in und außerhalb von Lagern für Geflüchte-

te im Südosten des Landes. Ein Förderstrang 

konzentriert sich darauf, den Kindern einen 

gleichberechtigten Zugang zu Grundbildung und 

Schulmaterialien zu verschaffen. Hierzu wurden 

bereits 350 Lernzentren errichtet, die über 35.000 

Kindern Zugang zu einem sicheren Lernumfeld 

ermöglichen. 700 Lehrer wurden rekrutiert und 

ausgebildet. Um Spannungen zwischen jungen 

Menschen in den Camps und in den aufnehmen-

den Gemeinden zu verhindern und die Zukunfts-

chancen aller zu verbessern, finanziert die KfW 

zudem den Bau von 50 Mehrzweckgebäuden und 

sechs Jugendclubs in- und außerhalb von Camps. 

Mehr als 9.000 junge Erwachsene konnten so be-

reits von Bildungs- und Qualifizierungsangeboten 

profitieren. Durch diese und weitere Maßnahmen, 

wie psychosoziale Betreuungsangebote, sollen die 

Jugendlichen in die Lage versetzt werden, ihr Le-

ben friedlich und selbstbestimmt zu gestalten. 

Kinder bei den Schularbeiten. Quelle: UNHCR 


