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KfW Entwicklungsbank 

 Projektinformation 
Durchgeführt von: 

Wasser- und Sanitärver-
sorgung – Burkina Faso 

Zapfstellen und Hausanschlüsse in kleinen und 
mittleren Städten 

Sauberes Trinkwasser ist für die Bewohner Burki-
na Fasos keine Selbstverständlichkeit. Vor allem 
jenseits der Großstädte ist die Versorgung 
schlecht; noch mehr gilt das für die Sanitärversor-
gung, also für den Zugang der Bevölkerung zu 
sauberen Sanitäranlagen. Die KfW Entwicklungs-
bank finanziert deshalb Wasserversorgungssys-
teme, Zapfstellen in Klein- und Mittelstädten eben-
so wie Sanitäranlagen und Kanalisationen. 

Ausgangslage 
Zwischen 20 und 30 Prozent aller Krankheitsfälle in 
Burkina Faso sind auf verunreinigtes Trinkwasser zu-
rückzuführen. Viele Kinder sterben an Durchfallerkran-
kungen oder können wegen häufiger Krankheiten nicht 
regelmäßig die Schule besuchen. Selbst im städtischen 
Raum verfügen nur knapp 30 Prozent der Bevölkerung 
über angemessene Sanitäranlagen. Das tägliche „Ge-
schäft„ wird an Orten verrichtet, die nicht hinreichend 
von nahe liegenden Brunnen isoliert sind. Verunreini-
gungen des Trinkwassers sind die Folge. Sauberes 
Trinkwasser aus Tiefenbrunnen ist teuer, der Weg zu 
den öffentlichen Zapfstellen oft weit. Ganz besonders 
hiervon betroffen sind arme Bevölkerungsschichten, die 
sich in provisorischen Siedlungen an den Stadträndern 
niedergelassen haben.  
 
In der Regenzeit überfluteten Abwässer früher ganze 
Wohnviertel. Verunreinigte und giftige Abwässer der 
Brauereien, des Schlachthofs und der Seifenfabriken 
aus dem Industriegebiet in Bobo-Dioulasso waren jah-
relang die Ursache dafür, dass viele Menschen in der 
Stadt krank wurden.  

Projektansatz 
Um diese Probleme zu lösen, hat die KfW Entwick-
lungsbank in Bobo-Dioulasso mit Mitteln der deutschen 
Entwicklungszusammenarbeit zunächst eine Kläranlage 
und ein geschlossenes Kanalnetz finanziert, um vor 
allem die Industrieabwässer von den Straßen wegzu-
bringen und diese zu behandeln. Aktuell unterstützt die 
KfW Entwicklungsbank den Bau von Wasserversor-
gungssystemen, öffentlichen Zapfstellen, Hausan-
schlüssen und verbesserten Sanitäranlagen in kleinen 
und mittleren Städten.  
Alimatou Sawadogo etwa lebt mit ihrer Familie in einem 

 

Projekttitel Programm Wasser- und Sanitär-
versorgung in kleinen und mittle-
ren Städten 

Auftraggeber Bundesministerium  für  
wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (BMZ) 

Land/Region Burkina Faso 

Projektpartner Städtisches Wasserversorgungs-
unternehmen ONEA sowie die 
Kommunalverwaltungen der Städ-
te 

 

 



 
    

 

 

 
 

Stand: 07/2016 

 

Kontakt 
KfW Bankengruppe 
Geschäftsbereich KfW Entwicklungsbank 
Palmengartenstraße 5-9 
60325 Frankfurt 
Telefon  +49 69 7431 8497 
alice.elfert@kfw.de 
 
KfW Office Ouagadougou 
BP 1485 Rue Jacqueline Ki-Zerbo 01 
Ouagadougou 
Burkina Faso  
kfw.burkina@kfw.de 
 

 

kleinen Haus im drei Kilometer vom Stadtrand der Mit-
telstadt Houndé entfernt liegenden „Sektor 5“. Das 
Grundstück, auf dem sie wohnen, teilen sie sich mit vier 
anderen Familien. Der gemeinsame Hof ist sauber ge-
pflegt; die Kinder, die noch nicht zur Schule gehen spie-
len Fangen um einen Mangobaum. Hinter einem 
Schuppen ist die Latrine versteckt, auf der anderen 
Seite des Hofes liegt der Brunnen. 
 
Bis vor kurzem schöpften die fünf Familien ihr Wasser 
zum Trinken, Kochen und Waschen aus dem offenen 
Brunnen. Alimatous Kinder litten häufig an Durchfall. 
Ein Arzt riet ihr, das Wasser mindestens 20 Minuten 
abzukochen, aber das kostete viel Zeit und Brennholz. 
Die Medikamente gegen Durchfall waren schon teuer 
genug. Auf einer der für burkinische Verhältnisse übli-
chen Vorstellung einer lokalen Theatergruppe in ihrem 
Stadtviertel wurde ein Stück gespielt, bei dem sich eine 
Familie einen Hausanschluss legen ließ, den sie sich 
bisher nicht leisten konnte, der jetzt aber dank Unter-
stützung aus Deutschland nur noch umgerechnet 46 
Euro kostet. Das nahm sie zum Anlass mit ihrer Familie 
und ihren Mitbewohnern zu sprechen. Angesichts der 
günstigen Anschlussgebühr war es nicht schwer, diese 
davon zu überzeugen, bei dem Wasserversorgungsun-
ternehmen einen solchen Anschluss zu beantragen. Sie 
gingen sogar darüber hinaus und beantragten auch die 
Unterstützung für den Bau einer Latrine, denn bisher 
mussten die fünf Familien immer einige Hundert Meter 
entfernt, dort wo die Stadt aufhörte, hinter die Bäume 
gehen.  

Wirkungen 
Die unsichere Wasserversorgung in Burkina Faso hat 
sich verbessert. Mit Mitteln und Know-How auch der 

KfW wurden in den letzten Jahren Trinkwassernetze 
und Abwasserkanäle in Ouagadougou, Bobo-Dioulasso 
und elf Mittelstädten, darunter Houndé gebaut. Allein in 
diesen Städten haben nun über 2 Millionen Menschen 
sauberes Trinkwasser, die Gefährdungssituation durch 
Industrieabwässer in Bobo-Dioulasso hat sich erheblich 
verbessert. Die Bauarbeiten an Wasserversorgungssys-
temen und an Sanitäranlagen in weiteren Städten wer-
den in Kürze beginnen.  
 
Die bedürftigen Nutzer wie Frau Sawadogo und ihre 
Nachbarn kommen in den Genuss eines Tarifsystems, 
das arme Familien begünstigt und im Rahmen eines 
früheren EZ-Projektes eingerichtet wurde. Heute haben 
Alimatous Familie und ihre Nachbarn sauberes Trink-
wasser im Hof, ein Waschbecken steht bereit zum 
Händewaschen vor dem Essen und niemand muss 
nachts den Hof verlassen, um dringende Bedürfnisse 
zu erledigen. 
 
Insgesamt hat die deutsche Entwicklungszusammenar-
beit seit dem Jahr 2000 dazu beigetragen, dass 1,4 
Millionen Menschen mit sauberem Trinkwasser versorgt 
sind, und dass sich die Gesundheitsgefährdung durch 
Industrieabwässer von noch einmal ca. 500.000 Men-
schen erheblich verringert hat. 
 
Damit hat die deutsche EZ in erheblichem Maße zur 
Umsetzung des burkinischen Programms für Wasser- 
und Sanitärversorgung beigetragen, dessen Hauptziel 
es war, die Zahl derer, die noch keinen Zugang zu ver-
besserter Trinkwasser- und angemessener Sanitärver-
sorgung haben, bis 2015 zu halbieren. 
 

 

Von der verbesserten Wasserversorgung profitieren die Familien vor Ort 
direkt – zu fairen Preisen. Quelle: KfW Bildarchiv, Urheber: Joerg  
Boethling 


