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Die ärmsten Länder der Welt haben einen gewaltigen Bedarf an 
Entwicklungsfinanzierung, der nur gedeckt werden kann, wenn  
der öffentliche und der private Sektor Hand in Hand arbeiten.

Die Weltbankgruppe ist der Auffassung, dass ein breites,  
inklusives Wachstum der Schlüssel zur Beseitigung der Armut ist. 
Ohne einen florierenden Privatsektor wird dies nicht möglich sein. 
Um die für die ärmsten Länder wichtigen Ergebnisse – Kampf 
gegen den Klimawandel, Beseitigung großer Infrastrukturmängel, 
breiterer Zugang zu Grundleistungen und Förderung der Stabilität 
in fragilen Situationen – zu erzielen, wird es unabdingbar sein, 
einen dynamischen Privatsektor zu schaffen, der staatliche 
Interventionen unterstützt.

Die 2015 in Addis Abeba beschlossene Action Agenda forderte 
die Weltgemeinschaft auf, bei der Mobilisierung der Billionen 
von US‑Dollar für Investitionen, die nötig sind, um die Ziele für 
nachhaltige Entwicklung (SDGs) zu erreichen, den Blick nicht  
nur auf den öffentlichen Sektor zu richten.

Neue Quellen für Finanzierungsmittel, Wissen, Partnerschaften und 
Innovationen eröffnen derzeit neue Möglichkeiten für die ärmsten 
Länder. Soll den Ländern dabei geholfen werden, diese Möglichkeiten 
zu nutzen und sich den komplexen Herausforderungen zu stellen, 
dann ist eine enge Zusammenarbeit innerhalb der gesamten 
Weltbankgruppe notwendig, um den Privatsektor in den 
IDA‑Ländern in Projekte einzubinden und von diesem zu profitieren.

IntegrIerter AnsAtz  
Der WeltbAnkgruppe

MobIlIsIerung  
unD stärkung  
Des prIvAtsektors  
In IDA-länDern
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Dazu nutzen wir die vereinten Stärken und komparativen 
Vorteile der IDA, der Internationalen Bank für 
Wiederaufbau und Entwicklung (International Bank 
for Reconstruction and Development – IBRD), der 
Internationalen Finanz-Corporation (International Finance 
Corporation – IFC) und der Multilateralen Investitions-
Garantie-Agentur (Multilateral Investment Guarantee 
Agency – MIGA). Das Ziel ist es dabei, IDA-Ländern einen 
besseren Zugang zu einem umfassenden Paket von 
Unterstützungsleistungen zu bieten und eine stärkere 
Einbeziehung des Privatsektors zu fördern.

Die Synergien der Weltbankgruppe werden durch die Arbeit 
an gemeinsamen Projekten, eine intensivere Teamarbeit 
und den Austausch von Informationen weiter verbessert. 
Zu den gemeinsamen Aktivitäten zählen unter anderem:

• Arbeit an systematischen Länderanalysen 
(Systematic Country Diagnostics – SCDs) und 
Länderstrategien (Country Partnership Frameworks – 
CPFs), um Instrumente zu schaffen, mit denen die 
Ergebnisse jeder Institution auf Einzelprojektebene 

zusammengeführt werden können, um auf 
Programm- oder Länderebene größere Wirkungen 
zu erzielen.

• Entwicklung von Umsetzungsplänen, welche die 
Entwicklung des Privatsektors anschieben, besonders 
in fragilen und von Konflikten betroffenen Ländern. 

• Erweiterung der Bandbreite an IDA-Garantieinstru-
menten, um private Mittel anzuziehen und  
zu mobilisieren. 

• Anregung umwälzender Investitionen und Beseitigung 
von Hemmnissen für ein nachhaltiges Wachstum.

Die Grundlage für diese Schwerpunktsetzung sind die 
langjährigen Erfahrungen der Weltbankgruppe im Bereich 
der Zusammenarbeit, die in zahlreichen Ländern in einer 
Reihe von Sektoren weitreichende Ergebnisse erzielt hat.

Der Ansatz der Weltbankgruppe— 
synergien verbessern

Die Internationale Entwicklungsorganisation (International Development Association – IDA), 
der Weltbankfonds für die Ärmsten, strebt an, die Vorteile von Synergien zwischen dem 
öffentlichen und dem privaten Sektor systematischer auszunutzen und zu maximieren.



AfghAnIstAn 

Durch die Hilfe von IDA, IFC und MIGA 
konnte der kaum funktionierende 
telekommunikationssektor des 
jahrzehntelang von Konflikten 
erschütterten Landes wieder 
aufgebaut werden. Im Jahr 2015 
hatten 20 Millionen Menschen 
Zugang zu einem Telefon im Vergleich 
zu nur 57.000 funktionierenden 
Telefonanschlüssen im Jahr 2002. 
Die Weltbankgruppe schuf in 
einer gemeinsamen Anstrengung 
ein Umfeld, das Veränderungen 
begünstigte und den Privatsektor 
dazu ermunterte, Investitionen 
anzustoßen. Die IDA finanzierte das 

digitale Übertragungsnetz, Weltbank 
und IFC unterstützten die Regierung 
bei der Reform von Vorschriften und 
Richtlinien, die notwendig war, um 
private Investitionen anzuziehen, 
und die MIGA gewährte Garantien, 
um den Mobilfunkbetreiber gegen 
nichtkommerzielle Risiken abzusichern. 
Die IFC gewährte Afghanistans 
größtem Mobilfunkbetreiber Roshan 
einen Kredit über 65 Millionen 
US-Dollar, um die Einführung eines 
3G-Netzes zu unterstützen, das 
Afghanen in allen 34 Provinzen des 
Landes an das Internet anbindet. 
Roshan erwartet, in fünf Jahren 
eine Abdeckung von 80 Prozent der 
Bevölkerung zu erreichen, und will das 

Angebot an mobilen Banking-Diensten 
erweitern, um das Wachstum lokaler 
Unternehmen zu unterstützen.

burunDI 

IDA und IFC trugen mit technischer 
Unterstützung dazu bei, den zeit- und 
kostenaufwand für die zahlung 
von gewerbesteuern um 10 Prozent 
zu reduzieren, das Steuersystem für 
kleine und mittlere Unternehmen 
zu vereinfachen, die Steuerbasis 
zu vergrößern und das System der 
Steuervergünstigen an den in der 
Ostafrikanischen Gemeinschaft 
geltenden Standards auszurichten. 
Die Reformen beinhalteten die 

Die Arbeit der Weltbankgruppe  
in IDA-ländern 

Die Zusammenarbeit zwischen IDA, IBRD, IFC und MIGA hat sich im Laufe der Zeit 
weiterentwickelt und deckt eine Reihe von Aktivitäten auf regionaler, Landes-, Sektor- 
und thematischer Ebene ab. Dies beinhaltet die Entwicklung von Länderstrategien 
(CPFs), gemeinsame Investitionsprojekte, insbesondere für den Infrastruktur- und den 
Finanzsektor, sowie gemeinsame Aktivitäten zur Bereitstellung von Beratungsdiensten 
und zur Verbesserung des Investitionsklimas.
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Gründung einer zentralen Stelle zur 
Vereinfachung von Geschäftsabläufen 
im Jahr 2012 sowie die Verringerung 
des Zeitaufwands für die Registrierung 
von Firmen von 14 auf 8 Tage. Die 
Kosten sanken von 117 auf 18 Prozent 
des Pro-Kopf-BIP, und die Zahl der 
jährlich registrierten Unternehmen hat 
sich von 700 im Jahr 2010 auf 1.500 
im Jahr 2012 mehr als verdoppelt.

elfenbeInküste

Die Weltbankgruppe unterstützt 
die bemühungen der regierung, 
die stromproduktion durch den 
Wiederaufbau der Strominfrastruktur 
zu erhöhen, um den wachsenden 
Strombedarf zu decken. Um die 
Modernisierung des Kraftwerks 
Azito zu unterstützen, wirkte die 
Weltbank an der Schaffung der 
erforderlichen aufsichtsrechtlichen 
Rahmenbedingungen für Investitionen 
in den Sektor mit. Die MIGA bot 
Investoren eine Versicherung 
gegen politische Risiken, und die 
IFC beschaffte Mittel in Höhe von 
345 Millionen US-Dollar, die von 
fünf europäischen Institutionen für 
Entwicklungsfinanzierung und der 
Westafrikanischen Entwicklungsbank 
finanziert wurden. Zudem stellte sie 
125 Millionen US-Dollar an eigenen 
Mitteln bereit. Mit einer Kapazität von 
427 MW ist Azito eines der größten 
Wärmekraftwerke in der Region, behebt 
den Strommangel und beschert den 
Ivorern erhebliche Einsparungen. Das 
modernisierte Kraftwerk Azito wird 
50 Prozent mehr Strom erzeugen, ohne 
dafür zusätzliches Gas einzusetzen, 
und Strom für mehr als zwei Millionen 
Menschen liefern. Diese Verbesserungen 
bedeuten Gutes für die Region, da 
die Elfenbeinküste künftig Strom in 
Nachbarländer exportieren wird. 

kenIA 

Die Weltbankgruppe hat die 
Zusammenarbeit zwischen dem 

Privatsektor und der kenianischen 
Regierung beim Ausbau des dringend 
benötigten Zugangs zu strom 
unterstützt – in einem Land, in dem 
nur 25 Prozent der Einwohner Zugang 
zu Strom haben. Eine innovative 
öffentlich-private Partnerschaft 
zwischen der Weltbankgruppe, der 
kenianischen Regierung, der Kenya 
Power Lighting Company (KPLC), 
privaten Investoren und kommerziellen 
Kreditgebern hat die erfolgreiche 
Finanzierung von drei unabhängigen 
Stromprojekten in Kenia ermöglicht, 
die zum Ausbau des Stromnetzes 
im Land beigetragen haben. Der 
nationale Stromverteiler KPLC 
baut das Stromnetz weiter aus, um 
pro Jahr mehr als eine halbe Million 
neue Haushalte zu erreichen. Die 
kenianischen Stromprojekte werden 
durch ein einmaliges Paket von 
IDA-geförderten Garantien für einen 
Teil der Risiken sowie seitens der IFC 
und der MIGA durch langfristiges 
Fremdkapital und Garantien zur 
Absicherung gegen politische 
Risiken unterstützt.

ghAnA

Um die Verfügbarkeit von 
sauberer, günstiger Energie in 
Ghana zu verbessern, stellt die 
Weltbankgruppe für das gasprojekt 
sankofa einen IBRD-Kredit 
über 200 Millionen US-Dollar 
und eine IDA-Zahlungsgarantie 
über 500 Millionen US-Dollar 
bereit. Die Garantien sichern 
Privatinvestitionen in Höhe von 
8 Milliarden US-Dollar ab – eine  
Hebelung von 1 zu 11. Das Projekt 
wird Gas für bis zu 40 Prozent 
der derzeit installierten 
Stromerzeugungskapazitäten in 
Ghana liefern. Dadurch werden 
umweltschädliche Brennstoffe durch 
saubereres, günstigeres Erdgas 
ersetzt, das im eigenen Land gefördert 
wird. Ghana wird die Ölimporte um 
12 Millionen Barrel pro Jahr und die 

stroM  
In AfrIkA

Die große Mehrzahl der 
Afrikaner, rund 65 Prozent, 
hat keinen Zugang zu Strom. 
Die Weltbankgruppe investiert 
afrikaweit in umwälzende 
Energieprojekte für eine 
zuverlässige und kostengünstige 
Stromversorgung, um die 
wirtschaftliche Entwicklung zu 
unterstützen; jeder US-Dollar, 
der in die Stromversorgung 
investiert wird, generiert ein 
zusätzliches Bruttoinlandsprodukt 
(BIP) von mehr als 15 US-Dollar. 
Wasserkraft ist die bedeutendste 
erneuerbare Energiequelle 
weltweit. Wenn sich Möglichkeiten 
finden lassen, wie Afrika sein 
gewaltiges Wasserkraftpotenzial 
auf verantwortungsvolle Weise 
nutzen kann, können zig Millionen 
Menschen, die derzeit noch 
buchstäblich „im Dunkeln“ leben, 
an ein Stromnetz angebunden 
werden. Prognosen zufolge werden 
bis 2030 rund 540 Millionen 
Menschen Zugang zu Strom 
erlangen, 500 Millionen davon 
leben in Subsahara-Afrika. 
Subsahara-Afrika besitzt 300 GW 
an bislang unerschlossenem 
Wasserkraftpotenzial – 
genug, um die gesamte 
Stromerzeugungskapazität 
von derzeit 80 GW etwa zu 
vervierfachen. Im Gegensatz 
dazu werden in Westeuropa 
rund 85 Prozent des verfügbaren 
Wasserkraftpotenzials genutzt.
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Kohlenstoffemissionen um rund 
8 Millionen Tonnen über fünf Jahre 
reduzieren können. Die IFC hat mit 
Finanzierungsmitteln für ein effizientes 
neues Gaskraftwerk ebenfalls 
einen Beitrag zur Erhöhung der 
Stromerzeugungskapazitäten in Ghana 
geleistet. TICO 2 wird rund 15 Prozent 
zur gesamten Stromproduktion des 
Landes beisteuern.

MyAnMAr 

In Myanmar hat gerade einmal 
jeder dritte Haushalt Zugang 
zu strom. Gemeinsam mit der 
japanischen Regierung, der 
Asiatischen Entwicklungsbank 
und anderen Partnern will die 
Weltbankgruppe der Regierung des 
Landes helfen, die Elektrifizierungsrate 
bis 2020 auf 50 Prozent zu 
erhöhen. Die Weltbankgruppe 
unterstützt die Erhöhung der 
Stromerzeugungskapazitäten 
mit einem IDA-Kredit über 
140 Millionen US-Dollar. Dabei soll 
die Stromerzeugungskapazität 
eines erdgasbetriebenen 
Kraftwerks bei einer gleichzeitigen 
Emissionsminderung verdoppelt 
werden. Um die Effizienz der 
Stromverteilung zu erhöhen, 
arbeitet die IFC gemeinsam mit 
Stromversorgern in Yangon und 
Mandalay an der Verbesserung der 
Abläufe. Gemeinsam unterstützen 
IFC und IDA die Entwicklung 
neuer Erdgaskraftwerke mit einer 
Gesamtkapazität von rund 750 MW. 
Das Projekt Myingyan ist das erste per 
Ausschreibung vergebene unabhängige 
Stromprojekt in Myanmar. Bei der 
Inbetriebnahme im Jahr 2017 wird die 
Anlage das größte privat betriebene 
Kraftwerk des Landes sein und dürfte 
den Strommangel im Land durch eine 
bessere Versorgung für 1,5 Millionen 
Menschen verringern. Eine zuverlässige 
Stromversorgung in Myanmar 
dürfte eine bedeutende Rolle bei der 
Überwindung der Armut spielen, da 

sie für bessere Erwerbsmöglichkeiten 
und eine höhere Beschäftigung sorgt 
und eine unterbrechungsfreie, stetige 
industrielle Aktivität ermöglicht.

nepAl

Nepal nutzt weniger als ein Prozent 
des Wasserkraftpotenzials des 
Landes, das bei 83.000 MW liegt. 
Die Weltbankgruppe unterstützt Nepal 
bei der Verwirklichung des Ziels, die 
Stromerzeugung mittels Wasserkraft 
von 700 MW auf 4.000 MW zu 
erhöhen. Das im Juli 2015 genehmigte 
und von der Weltbankgruppe 
geförderte Wasserkraftprojekt 
Kabeli-A soll mit öffentlich-privaten 
Investitionen die Kapazitäten zur 
Stromerzeugung mittels Wasserkraft 
erhöhen und Strom in das Netz 
der Nepal Electricity Authority 
einspeisen. Unter dem Schirm dieses 
Projekts stellt die Weltbankgruppe 
über diverse Finanzierungs- und 
Risikominderungsinstrumente von IFC, 
IBRD/IDA und MIGA Unterstützung 
für das 900-MW-Wasserkraftwerk 
Upper Karnali bereit. Zwölf Prozent 
des erzeugten Stroms werden Nepal 
kostenfrei zur Verfügung gestellt.

pAkIstAn

Die Pakistan Energy Initiative ist 
Teil des weit größeren umwälzenden 
Projekts pakistan power, das 
die erhebliche und zunehmende 
Stromunterversorgung im Land 
beseitigen soll. Diese gemeinsame 
Initiative – die größte ihrer Art – 
versucht, 10 Milliarden US-Dollar zu 
mobilisieren, um den Sektor mit einer 
Kombination von öffentlichen und 
privaten Projekten zu unterstützen. 
Weltbank, IFC und MIGA haben sich 
gemeinsam für die Verbesserung 
des allgemeinen Investitionsklimas 
eingesetzt und so den Weg für 
zusätzliche Investoren geebnet, auch 
wenn das Investitionsklima trotz allem 
immer noch angespannt ist.
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stärkung gemeinsamer Ansätze   
bei IDA, IbrD, IfC und MIgA

Die Weltbankgruppe unternimmt gegenwärtig eine Reihe von wichtigen Schritten,  
um das eigene Leistungsangebot zu optimieren und die Beteiligung des Privatsektors  
an Projekten in IDA-Ländern zu intensivieren.

gemeinsame umsetzungspläne: Die Weltbankgruppe 
entwickelt derzeit in rund 20 IDA-Ländern gemeinsame 
Pläne (von IDA, IFC und MIGA) für den IDA17-Zeitraum 
(1. Juli 2014 bis 30. Juni 2017). Diese decken eine Vielzahl 
von Interventionen ab, unter anderem zur Stärkung 
der wirtschaftlichen Möglichkeiten von Frauen, für 
nachhaltige Städte / ökologisches Bauen, zur Anpassung 
an den Klimawandel (einschließlich der geplanten 
Ausweitung des Programms Lighting Africa auf den 
gesamten afrikanischen Kontinent und Indien), für die 
Agrarwirtschaft, die Lebensmittelversorgungskette sowie 
die Beteiligung des Privatsektors an der Bereitstellung  
von Bildungs- und Gesundheitsleistungen.

gemeinsame Ansätze zur entwicklung des 
privatsektors in fragilen und von konflikten  
betroffenen ländern: Im IDA17-Zeitraum werden rund 
zehn gemeinsame Umsetzungspläne ausgearbeitet. In 
der Sahelzone beispielsweise wirkt die Weltbankgruppe 
an Projekten mit, um die bewässerte Fläche von 

400.000 Hektar bis zum Jahr 2020 auf eine Million 
Hektar zu vergrößern. Die Bewässerung von mehr 
Landfläche ist unverzichtbar, um mehr Lebensmittel 
zu produzieren, Arbeitsplätze zu schaffen, die Armut 
abzubauen und den Lebensstandard der Menschen in 
der gesamten Region zu verbessern. Die Sahel Irrigation 
Initiative legt den Schwerpunkt auf die Steigerung der 
Ernteerträge und die Erhöhung der Ernährungssicherheit 
mittels Bewässerung größerer Flächen und bewährter 
Bewässerungs- und Landbautechniken.

Die IDA erweitert zudem ihre palette an 
garantieinstrumenten mit der Einführung von Garantien 
des öffentlichen Sektors, um private Mittel anzuziehen 
und zu mobilisieren, vor allem langfristige private 
Finanzierungsmittel für die Infrastruktur.

Die Weltbankgruppe setzt sich zudem für umwälzende 
Investitionen zur förderung des inklusiven, 
nachhaltigen Wachstums mit besonderem  
Schwerpunkt auf regionalen Lösungen ein.
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Weltbankgruppe und   
IDA auf einen blick
IDA, IFC und MIGA verfügen jeweils über eigene Kapazitäten und Möglichkeiten, die zusammen 
einen ganzheitlichen Rahmen bilden, um Finanzierungen und die Zusammenarbeit in Ländern 
anzustoßen, die häufig kaum Chancen haben, private Investitionen ins Land zu ziehen.

unterstützung der IDA für die entwicklung des 
privatsektors: In den letzten Jahren legten rund 38 Prozent 
der IDA-Zusagen den Schwerpunkt auf die Stärkung eines 
günstigen Umfelds für private Investitionen, einschließlich der 
aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen und Institutionen. 
Dadurch haben sie geholfen, Investitionen des Privatsektors 
und das Wachstum anzuschieben. Die Unterstützung 
der IDA für Kunden verbessert die Grundlagen für eine 
widerstandsfähige Wirtschaft. Dies beinhaltet umfassendere 
Reformen für ein besseres Investitionsklima, den Aufbau 
robuster Finanzsysteme und einen breiteren Zugang 
zu Finanzierungsmitteln für die Armen. Strategische 
Partnerschaften auf regionaler und globaler Ebene ergänzen 
das Engagement der IDA auf Länderebene und tragen dazu 
bei, die Wirkung für Kunden zu verstärken.

IDA-länder sind für die IfC auch eine wichtige priorität: 
Die Investitionen der IFC in IDA-Ländern haben sich seit 
dem Geschäftsjahr 2005 verdreifacht und belaufen 
sich aktuell auf mehr als 4,7 Milliarden US-Dollar pro 
Jahr. Die IFC fördert ein gesundes Geschäftsumfeld, 
indem sie einzelne Unternehmen unterstützt, die 
Unternehmensführung sowie die Festlegung von 
Standards stärkt und weltweite kollektive Maßnahmen 
fördert. Seit 2007 hat die IFC zudem die Arbeit der 
IDA mit Mitteln in Höhe von insgesamt 3,2 Milliarden 
US-Dollar unterstützt, die sie aus den eigenen Einnahmen 
aufgebracht hat. Die IFC tätigte im Geschäftsjahr 2015 

mehr als ein Drittel ihrer neuen langfristigen Investitionen 
in IDA-Ländern. Rund zehn Prozent der IFC-Projekte im 
Gesamtvolumen von mehr als 600 Millionen US-Dollar 
entfielen auf fragile und von Konflikten betroffene 
Regionen der Welt.

eine der wichtigsten strategischen prioritäten der MIgA 
ist die unterstützung von Investitionen in IDA-ländern: 
Die MIGA fördert die Beteiligung des Privatsektors 
durch Garantien, die Investitionen in einer Vielzahl von 
Sektoren gegen politische Risiken absichern. Dadurch 
hilft sie, Investitionen anzukurbeln und Einnahmen zu 
sichern. Im Geschäftsjahr 2015 gewährte die MIGA 
Investitionsgarantien über 2,8 Milliarden US-Dollar; die 
Hälfte der unterstützten Projekte betraf IDA-Länder.

Die IbrD ist in Ländern mit mittlerem Einkommen und 
kreditwürdigen ärmeren Ländern tätig. Dort fördert sie 
eine nachhaltige Entwicklung mittels Krediten, Garantien, 
Risikomanagementprodukten sowie Analyse- und 
Beratungsdiensten. IDA- und IBRD-Länder arbeiten 
partnerschaftlich zusammen. Instrumente sind dabei der 
Wissensaustausch, Innovationen, Süd-Süd-Lernprozesse 
und Finanzierungen.

Als wesentliches Element der neuen integrierten Strategie 
der Weltbankgruppe stärkt die IDA die eigene Fähigkeit, 
private Mittel zu mobilisieren, private Investitionen aus 
dem In- und Ausland zu fördern und die positiven Effekte 
von privaten Investitionen für IDA-Länder zu maximieren.



• Bei der Bewältigung globaler 
Herausforderungen übernimmt die 
IDA eine Führungsrolle. Ob sie die 
Widerstandsfähigkeit gegenüber dem 
Klimawandel stärkt oder Arbeitsplätze 
schafft, damit Kombattanten in die 
Gesellschaft zurückfinden – die IDA 
mobilisiert in schwierigen Situationen 
andere zum Nutzen der Allgemeinheit 
und hilft, die Welt sicherer zu machen.

• Die IDA steht für Wandel. Sie 
unterstützt Länder darin, 
Lösungen zu entwickeln, die die 
Entwicklungslandschaft regelrecht 
umformen – von bahnbrechenden 
landwirtschaftlichen Methoden für 
Millionen von Menschen in Südasien, 
die in den 1970er-Jahren zu verhungern 
drohten, bis zu ihrem wegweisenden 
Einsatz für einen Schuldenerlass und 
die Abschaffung bleihaltigen Benzins.

• Die IDA steht für Kontinuität. Sie bleibt 
in einem Land, wenn die Kamerateams 
abgereist sind, denn ihre Schwerpunkte 
sind ein langfristiges Wachstum und die 
Fähigkeit, nachhaltige Ergebnisse  
zu erzielen.

• Wenn die Ärmsten übergangen werden, 
weil sie keine Gewinne versprechen, ist 
die IDA zur Stelle. Sie sorgt für sauberes 
Wasser, Strom und Sanitäranlagen 
und bietet damit vielen Millionen armer 
Menschen Würde und Lebensqualität.

• Die IDA verbessert die 
Lebensumstände von Mädchen 
und Frauen. Sie stemmt 
sich gegen jahrtausendealte 
geschlechtsspezifische 
Diskriminierungen, indem sie Mädchen 
den Schulbesuch ermöglicht, Frauen, 
die ihr eigenes kleines Geschäft 
gründen möchten, Zugang zu 
Finanzdienstleistungen verschafft und 
damit letztlich die wirtschaftlichen 
Perspektiven von Familien und 
Gemeinschaften verbessert.

• In Zusammenarbeit mit der 
Weltbankgruppe verfolgt die IDA einen 
integrierten Entwicklungsansatz. Sie 
schafft ein Umfeld, das Veränderungen 
begünstigt und in dem der Privatsektor 
Investitionen anstoßen kann.

Die Internationale 
entwicklungsorganisation

Die Internationale Entwicklungsorganisation (IDA) ebnet in 
schwierigsten, komplexen Situationen den Weg für andere,  
um mehreren hundert Millionen Menschen zu helfen,  
der extremen Armut zu entkommen.

orgAnIsAtIonen Der WeltbAnkgruppe
Internationale bank 
für Wiederaufbau  
und entwicklung  
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