
 

 

 

Stand: 05/2017 

KfW Entwicklungsbank 

 Projektinformation 

Durchgeführt von: 

Dezentralisierung – Benin 

Die Leistungsfähigkeit der Kommunen stärken  

Benin treibt seit längerem seinen Dezentralisie-

rungsprozess voran. Städte und Kommunen erhal-

ten mehr Kompetenzen, um ihre Bevölkerung bes-

ser versorgen zu können. Durch die Verlagerung 

von Entscheidungsbefugnissen auf die kommuna-

le Ebene soll sich die Armut reduzieren und die lo-

kale Wirtschaft wachsen, da politische Entschei-

dungen stärker auf die Bedarfe vor Ort ausgerich-

tet werden können. Wie in anderen Fällen staatli-

cher Dezentralisierung klaffen jedoch auch in Be-

nin wachsende Zuständigkeiten und eine unzu-

reichende Mittelausstattung der Kommunen aus-

einander. Die KfW hat diese Herausforderung er-

kannt und stellt über den Fonds d’Appui au Déve-

lopement des Communes (FADeC) zusammen mit 

der Regierung Benins und anderen Entwicklungs-

partnern den Kommunen Mittel für dringend benö-

tigte Investitionen bereit. Dabei werden die Kom-

munen auch bei einer transparenten und effizien-

ten Verwendung der bereitgestellten Investitions-

mittel unterstützt.   

Ausgangslage 

Seit den ersten demokratischen Kommunalwahlen im 

Jahr 2002 hat der beninische Staat damit begonnen, 

Kompetenzen Schritt für Schritt an die Kommunen zu 

übertragen. Damit die Gemeinden auch über genügend 

Mittel verfügen, um die neuen Aufgaben zu erfüllen, hat 

die Regierung 2008 einen Budgettransfermechanismus 

(FADeC) geschaffen, über den jedes Jahr schrittweise 

mehr Geld an die Kommunen überwiesen wird. 

Dadurch ist der Mittelbedarf aber immer noch nicht 

gedeckt. Insbesondere für dringende Investitionen in 

lokale Infrastruktur sind häufig nicht genügend Mittel 

vorhanden, auch weil es auf lokaler Ebene weiterhin an 

Möglichkeiten fehlt, eigene finanzielle Ressourcen zu 

erschließen und die vorhandenen Mittel effektiv und 

effizient einzusetzen. Vielen Gemeinden fehlt zudem 

qualifiziertes Personal, um kommunale Dienstleistun-

gen effizient und in guter Qualität bereitstellen zu kön-

nen. Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit unter-

stützt die Dezentralisierungsbemühungen der benini-

schen Regierung, indem sie zu Finanzierung und Ka-

pazitätsaufbau beiträgt.  

Projektansatz 

Die KfW Entwicklungsbank hat die Gründung und Etab-

lierung des Budgettransfermechanismus FADeC von 

Anfang an aktiv unterstützt und kofinanziert diesen seit 

2011 gemeinsam mit anderen Gebern und der benini-

schen Regierung durch die Überweisung von jährlich 

drei Tranchen. 
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Kommunen können ihrer Bevölkerung so einen besse-

ren Zugang zu Basisinfrastruktur ermöglichen - darunter 

Schulen, Gesundheitszentren, Trinkwasserversorgung 

und Transportwege. Die Entscheidung, welche Investi-

tionen finanziert werden, wird hierbei nicht mehr wie 

früher von der Zentralregierung sondern von den ge-

wählten Kommunalvertreter/innen getroffen, die die 

lokalen Bedarfe am besten kennen. Außer der Bevölke-

rungszahl, Fläche und Armutsindikatoren werden bei 

den Mittelzuweisungen an die Kommunen auch Leis-

tungskriterien berücksichtigt, um Anreize für ein effizi-

entes und transparentes Verwaltungshandeln zu bieten. 

Die KfW Entwicklungsbank unterstützt zudem den Auf-

bau von staatlichen Strukturen, die die Verwendung der 

Mittel und die Qualität lokal errichteter Infrastruktur kon-

trollieren und bewerten: Nationale Kontrollinstitutionen 

werden bei der Durchführung jährlicher umfassender 

Audits in allen 77 Kommunen Benins unterstützt, um 

sicherzustellen, dass die bereitgestellten Mittel auch bei 

der Zielgruppe ankommen. 

Wirkungen 

Die Investitionsausgaben der Kommunen haben sich 

durch die Zuweisungen des FADeC im Vergleich zu 

2008 mehr als verdreifacht. Bislang haben die Kommu-

nen über 9.000 Kilometer Straßen und Wege gebaut 

oder saniert und die Zahl der Grundschulen substantiell 

erhöht. Allein im Jahr 2014 wurden über den FaDEC rd. 

3.100 Einzelprojekte finanziert. Gleichzeitig schaffen die 

Baumaßnahmen Arbeitsplätze für die lokale Bevölke-

rung und verbessern so auch deren wirtschaftliche La-

ge. Kommunen erhalten nun häufig zum ersten Mal die 

Möglichkeit, ihrer Verantwortung gerecht zu werden und 

ihre Bevölkerung besser zu versorgen. Gemeinden 

werden in der politischen Landschaft Benins mittlerwei-

le als wichtige Akteure wahrgenommen und fordern 

eine Übertragung von Kompetenzen und angemessene 

finanzielle Zuweisungen selbstbewusst ein. 

Vor Ort ist es für die KfW entscheidend, alle relevanten 

Akteure miteinzubeziehen. In diesem Sinne orientiert 

sich das Vorhaben an der nationalen Armuts-

bekämpfungsstrategie, baut auf vorhandenen Struktu-

ren auf und fördert so die Eigenverantwortung der beni-

nischen Partner. Eine systematische Nachverfolgung 

der Empfehlungen der kommunalen Audits sowie die 

Veröffentlichung der Auditberichte zeigen bereits Wir-

kungen, indem der Druck auf die Kommunen erhöht 

wird, die bereitgestellten Mittel transparent zu verwalten 

und die geltenden gesetzlichen Vorgaben im  Finanz- 

und Vergabewesen Schritt für Schritt besser umzuset-

zen.  

Die Übertragung der Planung und Umsetzung kommu-

naler Aufgaben an lokal gewählte Volksvertreter/innen 

und die Etablierung eines verlässlichen und nachhalti-

gen Budgettransfermechanismus inklusive Kontrollme-

chanismen sind ein wichtiger Beitrag zur Verankerung 

demokratischer Prinzipien und einer verantwortlichen 

Regierungsführung. 

 

 

Neue Straßen in den Kommunen. Quelle: KfW-Bildarchiv / Rendel Freude. 
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