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 Projektinformation 

Durchgeführt von: 

Dezentralisierung und kommu-

nale Entwicklung – Niger 

Gesundheits- und Entbindungsstationen, Märkte, 

Rathäuser für die Gemeindevertretung: Aufgaben 

gibt es genug in den nigrischen Landregionen 

Tahoua, Agadez und Tillabéri. Welche besonders 

wichtig sind, darüber entscheidet die lokale Bevöl-

kerung seit 2004 selbst – auch dank eines Investi-

tionsfonds, der von der KfW Entwicklungsbank ko-

finanziert wird. 

Ausgangslage 

Kommunen vor Ort wissen am besten, was die Bürger 

brauchen: nach diesem Motto fördert die nigrische Re-

gierung die Dezentralisierung in einem Staat, der oft als 

der ärmste der Welt gilt. Die Ressourcen sind entspre-

chend knapp. Doch die über 100 Gemeinden in den 

drei Projektregionen Tillabéri im Zentrum des Landes 

sowie Tahoua und Agadez im Norden Nigers haben 

genügend Aufgaben zu bewältigen. Ihre wichtigste Auf-

gabe ist es, die wirtschaftliche und soziale Infrastruktur 

und auch die der Verwaltung zu verbessern. 

Weil der Staat kaum Geld überweist und die Kommu-

nen selbst kaum Einnahmen haben, werden diese aus 

einem besonderen Investitionsfonds für dezentrale 

Institutionen (kurz FICOD) finanziert, den die KfW Ent-

wicklungsbank gemeinsam mit der nigrischen Regie-

rung gegründet hat. Aus seinen Mitteln werden Schulen 

instand gesetzt, Märkte errichtet sowie Brunnen und 

Speicher gebaut, die die Bevölkerung mit dem knappen 

Trinkwasser versorgen. Die Interessen von Frauen 

werden besonders berücksichtigt: Projekte wie der Bau 

von Mutter-Kind-Stationen oder Frauenzentren sowie 

von besseren und näheren Brunnen richten sich spezi-

ell an sie. Trotz ihrer Armut leisten die Kommunen ei-

nen Eigenbeitrag für die von ihnen befürworteten Pro-

jekte. 

Eine Herausforderung sind die schwierigen Bedingun-

gen. In Niger kann nur ein Drittel der Bevölkerung lesen 

und schreiben. Daher fehlt auch in den kommunalen 

Verwaltungen qualifiziertes Personal. Die staatlichen 

Ministerien, die die Kommunen beraten und unterstüt-

zen sollten, sind ebenfalls schwach. Bei der Umsetzung 

von Projekten werden die Kommunen deshalb bei allen 

Schritten unterstützt, begleitet und das Personal wird 

fortgebildet.  
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Projektansatz 

Der Investitionsfonds FICOD und das Ausbildungszent-

rum für Kommunalverwaltung (CFGCT, Centre de For-

mation en Gestion des Collectivités Territoriales) sind 

für die Unterstützung der Kommunen zuständig. Der 

FICOD arbeitet dabei eng mit kommunalen Entschei-

dungsträgern, örtlichen Privatunternehmen und den 

Vertretern der zentralstaatlichen Ministerien (z.B. des 

Gesundheits- oder Bildungsministeriums) zusammen. 

Grundlage für die Entscheidung, welche Einzelmaß-

nahme gefördert wird, ist ein mit Beteiligung der Bevöl-

kerung erstellter Entwicklungsplan. Die Gemeinden 

wählen aus, was für sie besonders wichtig ist. Sind die 

Gebäude einmal fertig gestellt, müssen die Gemeinden 

sie betreiben und erhalten. Damit wächst ihre Verant-

wortung gegenüber Bürgerinnen und Bürgern. 

Gleichzeitig werden kommunale Mitarbeiter aus- und 

fortgebildet, etwa um kommunale Einrichtungen zu 

warten und zu betreiben. Der Aufbau lokaler Kapazitä-

ten für Planung, Umsetzung und nachhaltigem Betrieb 

lokaler Infrastruktur ist ein wichtiger Beitrag, um die 

Dezentralisierung in Niger voranzubringen. Auch die 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenar-

beit (GIZ) berät Kommunen und bildet kommunale Mit-

arbeiter fort – in enger Zusammenarbeit mit der KfW 

Entwicklungsbank. 

Wirkungen 

Gut 5,6 Millionen Menschen im Programmgebiet profi-

tieren sichtbar von den Projekten, die Deutschland mit-

finanziert: vor allem, indem sie in den Genuss 

öffentlicher Basisdienstleistungen kommen. Frauen 

können in besser ausgestatten Mutter-Kind-Stationen 

sicher und hygienisch ihre Kinder zur Welt bringen, 

dank der Elektrifizierung der Stationen auch nachts. 

Neue Märkte beleben die Wirtschaft und die Versor-

gung der Bevölkerung – und sorgen ganz nebenbei für 

steigende Einnahmen der Kommunalverwaltung, die 

Marktgebühren verlangt. Auch von den Baumaßnah-

men profitiert die lokale Wirtschaft, denn sie werden 

von kleinen, lokalen Betrieben und Handwerkern 

durchgeführt. Zumindest vorübergehend entstehen so 

neue Arbeitsplätze. 

In der Summe haben sich die Lebensbedingungen in 

diesen ländlichen Regionen Nigers verbessert. 

Gleichzeitig stärkt die Unterstützung der kommunalen 

Selbstverwaltung die politische Teilhabe der Bürger, die 

bei Entscheidungen in ihrem Dorf mitreden und die 

Ergebnisse überprüfen können. Verwaltung und Bürger 

übernehmen so gemeinsam Verantwortung für nachhal-

tige Entwicklung. 

Zukünftig soll eine neue, für den gesamten Niger zu-

ständige Agentur, die Agence Nationale de Finance-

ment des Collectivités Territoriales (ANFICT), auch 

Aufgaben des FICOD übernehmen. Diese Agentur baut 

Nigers Regierung aktuell mit der Unterstützung mehre-

rer Geber auf, darunter auch Deutschland. 

Für eine sichere Trinkwasserversorgung sind die Gemeinden zuständig, 
die FZ unterstützt sie bei dieser Aufgabe. Quelle: KfW / FICOD 


