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KfW Entwicklungsbank 

 Projektinformation 
Durchgeführt von: 

Wasser- und  Sanitätsversor-
gung - Benin 

Sauberes Trinkwasser und sanitäre Grundversor-
gung 

In Benin mangelt es an hygienisch unbedenkli-
chem Wasser. Nur rund sechs von zehn Beninern 
sind mit Trinkwasser versorgt. Die vom Staat an-
gestrebte „integrierte Bewirtschaftung“ der durch-
aus vorhandenen Quellen stockt. Die KfW Ent-
wicklungsbank unterstützt deshalb Projekte zu 
Wasserversorgung, Hygiene und Sanitärversor-
gung im ländlichen und städtischen Raum. 

Ausgangslage 
Benin verfügt eigentlich über genügend Süßwasservor-
kommen: Das westafrikanische Land kann 4.000 Ku-
bikmeter pro Kopf und Jahr produzieren – eine gute 
Bilanz. Es müsste weder Wasserarmut noch -knappheit 
geben. Doch die Realität sieht anders aus. Vor allem 
auf dem Land reicht die Versorgung mit unbedenkli-
chem Trinkwasser während der Trockenzeit nicht aus. 
Es fehlt an modernen Fördersystemen, die die tiefer 
gelegenen, ganzjährig Wasser führende Schichten 
erreichen. Die Bevölkerung ohne Zugang zu einer si-
cheren Wasserquelle – etwa einem modernen Bohr-
brunnen mit Fusspumpe, einer Zapfstelle oder einem 
Haushaltsanschluss – ist somit auf ‚alternative‘ Was-
serquellen angewiesen. Doch die traditionellen Brunnen 
oder privaten Bohrbrunnen sind meist stark ver-
schmutzt, auch deshalb, weil es oftmals an Toiletten 
fehlt. Die Folge: die  über das Wasser übertragenen 
Krankheiten wie Durchfall, Hautirritationen und Parasi-
ten breiten sich aus. Dadurch sind vor allem Kinder 
gefährdet.  
 
Der verbesserte Zugang zu Trinkwasser ist deshalb für 
die KfW Entwicklungsbank ein wichtiger Schwerpunkt in 

der Zusammenarbeit mit Benin. Denn die Regierung 
legt großen Wert auf die Lösung dieser entwicklungspo-
litischen Herausforderung. Die Bedeutung sauberen 
Wassers sowie einer integrierten Bewirtschaftung der 
Ressource Wasser für den Entwicklungsprozess wird in 
mehreren nationalen Strategien etwa zur städtischen 
und ländlichen Trinkwasserversorgung, einem Aktions-
plan zum Integrierten Wasserressourcenmanagement 
oder der Strategie zu Hygiene und Sanitärversorgung 
betont. Diese Strategien orientieren sich an der nationa-
le Wachstumsstrategie zur Armutsminderung. Auch ein 
neues Wasserwirtschaftsgesetz wurde verabschiedet. 
Aber der nationale Ansatz zur integrierten Bewirtschaf- 
tung der Wasserressourcen wird bisher nicht ausrei-
chend umgesetzt.   
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Kontakt 
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60325 Frankfurt 
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KfW Office Cotonou  
Maison de la Coopération allemande B.P. 504  
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    kfw.cotonou@kfw.de  
 

Projektansatz 
Vor allem Bewohner mittlerer Städte sowie die Landbe-
völkerung haben durch das Projekt der KfW Zugang zu 
einer ausreichenden Menge sauberen Trinkwassers 
erhalten. Zugleich wurden die sanitären Verhältnisse 
verbessert. 
 
In zwölf Städten wurden die Wasserversorgungssyste-
me repariert, erweitert und modernisiert. Die Wasser-
gesellschaft SONEB verlegte als Projektträger rund 180 
Kilometer neuer Leitungen. Zapfstellen, Wasserspei-
cher und Chlorierungseinrichtungen wurden neu gebaut 
oder saniert. Dadurch wurde der Versorgungsgrad der 
städtischen Bevölkerung erhöht sowie ein effizienterer 
Betrieb der bestehenden Infrastruktur gewährleistet: vor 
allem technische Wasserverluste konnten verringert 
werden. 
 
Auch in größeren Dörfern der Stadtrandgebiete wurden 
insgesamt 18 zentrale Versorgungssysteme (mit Was-
serleitungen) finanziert. Träger war die dem Ministerium 
für Minen, Energie und Wasser zugeordnete Wasser-
verwaltung DG Eau, die mit Mitteln der KfW auch auf 

dem Land rund 200 Brunnen mit Fußpumpen installiert 
hat. Zudem wurden an öffentlichen Plätzen, etwa an 
Schulen, gut 180 Latrinen errichtet. Die Bevölkerung 
wird damit nicht nur besser als bisher versorgt, sie spart 
auch Zeit, die sie für  wirtschaftliche Aktivitäten nutzen 
kann. Außerdem sind die Menschen weniger durch 
Krankheiten gefährdet. 

Wirkungen 
Der Zugang der ländlichen Bevölkerung und der Be-
wohner mittlerer Städte zu ausreichend sauberem 
Trinkwasser und die sanitären Verhältnisse haben sich 
verbessert. Im Jahr 2006, als das Wasserprogramm in 
die Bauphase überging, hatten 44 % der Bevölkerung 
im ländlichen und rund 50 % im städtischen Raum Zu-
gang zu sauberem Trinkwasser. Inzwischen verfügen 
insgesamt 63 % der Menschen im städtischen und 
ländlichen Raum über sauberes Wasser. 
 
Dadurch sind die Menschen auch gesünder und beson-
ders Mädchen und junge Frauen verbrauchen weniger 
Zeit, um Wasser zu holen – denn dies ist traditionell 
ihre Aufgabe. Die Menschen können so mehr Einkom-
men erwirtschaften, Jungen und Mädchen wird der 
Schulbesuch erleichtert. Mehr Bildung und höhere Ein-
kommen verringern die Armut, so dass die Lebenssitua-
tion durch die sichere Wasserversorgung gleich mehr-
fach verbessert worden ist. 
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