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KfW Entwicklungsbank 

 Themen aktuell 

Krisenprävention und Resilienz 

Ausbruch und Wiederaufflammen von Konflikten 

verhindern; Resilienz von Menschen und Instituti-

onen nachhaltig stärken.  

Konflikte führen zu massiven wirtschaftlichen Ver-

lusten für die betroffenen Staaten und Regionen, 

bereits erzielte Entwicklungsfortschritte werden in-

nerhalb kürzester Zeit wieder zunichte gemacht. 

Die KfW Entwicklungsbank fokussiert mit Maß-

nahmen vor, während oder nach gewaltsam aus-

getragenen Konflikten auf den Abbau von Konflikt-

ursachen und die Stärkung von Resilienz. 

Ausgangslage 

Im Jahr 2019 waren fast 80 Mio. Menschen auf der 

Flucht – die wohl dramatischste Folge des starken An-

stiegs gewalttätiger Konflikte in den letzten zehn Jah-

ren. Nach Angaben des Peace Research Institute Oslo 

(PRIO) gab es 2018 insgesamt 52 aktive, kriegerische 

Konflikte in 36 Ländern.  

 

Die  Ursachen von Konflikten sind vielfältig und kom-

plex. So verschränken sich beispielweise „Poor/Bad 

Governance“, schwache staatliche Kapazitäten und 

gewaltbereiter Extremismus mit dem Verlust der wirt-

schaftlichen Lebensgrundlagen der ländlichen Bevölke-

rung durch den Klimawandel, mit Konflikten um Res-

sourcen und Landnutzung oder mit Gesundheitskrisen 

wie Covid19 oder Ebola.  

Hinzu kommt, dass etwa 50 % der Post-Konfliktländer 

binnen fünf Jahren nach einem Friedensschluss zurück 

in die Gewaltspirale fallen und Gefahr laufen, sich in 

einer dauerhaften Krisensituation (protracted crisis) zu 

verlieren. In Post-Konfliktländern, in denen die staatli-

chen Institutionen zu schwach sind, um Basisdienstleis-

tungen zu erbringen und das Gewaltmonopol durchzu-

setzen, tragen oftmals  kriminelle Organisationen durch 

Korruption und Gewalt zur weiteren Destabilisierung bei 

– ein Teufelskreis entsteht, durch den ein Rückfall in 

einen Konflikt begünstigt wird. 

 

Förderansatz der KfW 

Prävention ist die beste Friedensförderung, denn sie 

erspart der Bevölkerung nicht nur enormes Leid, son-

dern auch hohe volkswirtschaftliche Kosten von Wie-

deraufbau und verspielten Entwicklungschancen. In 

ihren Leitlinien „Krisenprävention, Konfliktbearbeitung, 

Friedensförderung“ (2017) verpflichtet sich die Bundes-

regierung, Gewalt als Austragungsform von Konflikten 

zu verhindern, Fragilität als Nährboden von Gewalt 

abzubauen und langfristig Entwicklung zu ermöglichen.  

 

Die KfW Entwicklungsbank führt für die Bundesregie-

rung zahlreiche Vorhaben zur Vermeidung gewaltsamer 

Konflikte und zur Förderung von Mechanismen der 

friedlichen Lösung von Konflikten durch. Gleichzeitig 

werden lokale Kapazitäten zur Krisenbewältigung und 

zur Steigerung der Widerstandsfähigkeit (Resilienz) von 

Menschen und Institutionen gegenüber Krisen gestärkt.  

 

Krisenprävention setzt an den strukturellen, politi-

schen und sozialen Ursachen von Konflikten wie Un-

gleichheit, Armut, Verletzung der Menschenrechte, 

Einschränkung politischer Teilhabe etc. an, und ver-

sucht, diese zu mitigieren. Die Zielsetzungen reichen 

dabei von der kurzfristigen Vermeidung einer Konflikt-

eskalation hin zu einer Schaffung langfristiger Frie-

densperspektiven. Ein zentraler krisenpräventiver För-

deransatz der KfW besteht im Abbau sozialer und wirt-

schaftlicher Ungleichheiten durch u.a. Bau/Rehabili-

tierung von Infrastrukturen und Beschäftigungsförde-

rung in benachteiligten Regionen. Auch „Good Gover-

nance“-Reformen im öffentlichen Sektor, wie die Unter-

stützung von Dezentralisierungsprozessen, die Förde-

rung von Bürgerpartizipation und Budgettransparenz 

oder der Auf- und Ausbau von sozialen Sicherungssys-

temen wirken mittel- bis langfristig präventiv. In Post-

Konfliktsituationen wirkt die Kombination von kurzfristi-

gen Krisenbewältigungsmaßnahmen (Wiederaufbau, 

Beschäftigungsförderung) mit langfristigen Präventi-
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onsmaßnahmen (Opferentschädigungsfonds, Privat-

sektorförderung, Gewaltprävention) präventiv, da so die 

soziale Kohäsion und das Vertrauen in den Staat wie-

der aufgebaut und die Gefahr des Wiederaufflammens 

von Konflikten gemindert werden. 

Meist ist es nicht eine einzelne Konfliktursache, son-

dern eine Gemengelage aus einer Vielzahl miteinander 

verquickter Ursachen, Akteure und Dynamiken. Aus 

diesem Grund werden oft multisektorale Förderansätze 

verfolgt, bzw. Einzelmaßnahmen in ein Gesamtkonzept 

der Krisenprävention eingebettet, um die erwünschte 

krisenpräventive Wirkung zu erzielen. Hierbei wird ein 

Fokus auf die kontext- und konfliktsensible Gestaltung 

der Vorhaben gelegt, um nicht-intendierte, potenziell 

konfliktverschärfende Wirkungen, die die Präventions-

wirkungen gefährden, zu vermeiden. 

Das Konzept der Resilienzstärkung zielt darauf, Indi-

viduen, Gesellschaften und (staatliche) Institutionen zu 

befähigen, Krisen eigenständig zu bewältigen, sich an 

wiederkehrende Belastungen anzupassen, um Negativ-

folgen zu mindern und diese durch strukturelle Verän-

derungen langfristig zu überwinden. Typische Förder-

ansätze der KfW sind z.B. temporäre Transferleistun-

gen (Gutscheinsysteme für Nahrungsmittel, Gesund-

heit) und die Aufrechterhaltung von Basisdienstleistun-

gen (Wasser- und Sanitärversorgung, Basisgesundheit, 

Ernährungssicherung, etc.) zur Sicherung der Lebens-

grundlagen. Mittel- bis langfristig können Menschen und 

Institutionen durch die Schaffung alternativer Einkom-

mensmöglichkeiten (z.B. für aufgrund von Strukturwan-

del im Niedergang befindliche Wirtschaftszweige) oder 

den Auf- und Ausbau sozialer Grundsicherungsmecha-

nismen befähigt werden, sich langfristigen Veränderun-

gen anzupassen und die negativen Auswirkungen ab-

zufedern und bestenfalls zu minimieren. Auch Dürre-

resilienzprogramme und Versicherungsmechanismen 

(Ernteausfallversicherungen, Krankenversicherungen 

etc.) können die Resilienz erhöhen. 
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Somalia – Resilienzstärkung  

Das Vorhaben „Stärkung der Resilienz in Südzent-

ral Somalia“ fördert  in Süd- und Zentralsomalia in 

Kooperation mit UNICEF und dem Welternäh-

rungsprogramm  den Zugang zu Basisdienstleis-

tungen im Bereich Gesundheit, Ernährungssiche-

rung, Wasser- und Sanitärversorgung. Darüber 

hinaus wird der Ausbau der gemeindebasierten 

und staatlichen Logistik und Responsesysteme zur 

Behandlung von Mangel- und Unterernährung ge-

stärkt und weitere grundlegende Gesundheits-

dienstleistungen bereitgestellt. Durch die verstärk-

te Einbindung von Gemeinden, Haushalten und 

Individuen in die Dienstleistungserbringung erhält 

die Zielgruppe verbesserte Kenntnisse bezüglich 

Hygiene und Ernährung.  

Insgesamt profitieren bis zu 1,2 Mio. Menschen 

von den geplanten Maßnahmen; ein besonderer 

Fokus liegt auf schwangeren und stillenden Frau-

en sowie Kindern unter 5 Jahren.  

Die Maßnahmen werden bedarfs- und entwick-

lungsorientiert ausgerichtet, um die Lücke zwi-

schen der kurzfristigen humanitären Hilfe auf der 

einen und strukturbildender, langfristiger Entwick-

lungszusammenarbeit auf der anderen Seite zu 

schließen. 

 


