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Durchgeführt von: 

Dezentralisierung und 

Friedensförderung – Senegal 

Im Senegal herrscht seit drei Jahrzehnten ein be-

waffneter Konflikt, den die Weltöffentlichkeit kaum 

wahrnimmt. Brennpunkt ist die ressourcenreiche 

südliche Provinz Casamance. Trotz eines Ende 

2004 geschlossenen Friedensabkommens hat sich 

die Hoffnung auf einen dauerhaften Frieden in der 

armen Region bis heute nicht erfüllt. Die KfW-

Entwicklungsbank verfolgt das Ziel, mit dem Auf-

bau zerstörter Infrastruktur und der Stärkung loka-

ler politischer Strukturen dabei zu helfen, die 

Grundlagen für Frieden zu schaffen. 

Ausgangslage 

Der Bürgerkrieg, der Ende 1982 mit der blutigen Nie-

derschlagung einer Demonstration für die Unabhängig-

keit der Casamance in der Provinzhauptstadt Ziguin-

chor begann, hat bislang rund 3.500 Todesopfer gefor-

dert. 73.000 Menschen mussten aus ihren Dörfern flie-

hen. Das Einkommen der Menschen liegt bei nur 0,40 

USD pro Tag. 

Die Casamance ist durch den Fluss und das Land 

Gambia vom Rest Senegals getrennt. Das macht die 

Reise zwischen den beiden Landesteilen schwer. Nach 

einem besonders tragischen Fährunglück 2002 finan-

zierte die KfW Entwicklungsbank im Auftrag des Bun-

des gemeinsam mit der Europäischen Investitionsbank 

eine neue, sichere Fähre, die heute die Menschen von 

Ziguinchor nach Dakar und zurück bringt. 

Um die nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung in der 

Casamance zu fördern unterstützt die KfW Entwick-

lungsbank im Auftrag des Bundes den Aufbau kommu-

naler und regionaler Infrastruktur. Dieses zwischen 

Deutschland und dem Senegal vereinbarte Projekt ist 

nicht nur in der Casamance aktiv, sondern auch in den 

Gemeinden der nördlich des Gambia-Flusses liegenden 

Region Sine Saloum, dem sogenannten „Erdnussbe-

cken“.  

Projektansatz 

In beiden Regionen Casamance und Sine Saloum wer-

den in den Dörfern Schulen, Gesundheitszentren, 

Marktplätze, Busbahnhöfe oder Stromleitungen gebaut. 

Projekttitel Dezentralisierung unter der be-
sonderen Berücksichtigung der 
Casamance 

Fährverbindung Dakar-Ziguinchor 

Lorem ipsum dolor sir amet.
Lorem ipsum dolor sir amet.
Lorem ipsum dolor sir amet.

Auftraggeber Bundesministerium für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwick-
lung (BMZ) 

Lorem ipsum
Lorem ipsum dolor sir amet.

Land/Region Senegal / Westafrika Lorem ipsum amet.
Lorem ipsum dolor sir amet.

Projektpartner Ministère d‘Aménagement du Ter-
ritoire et des Collectivités Locales 
(MATCL)   
Agence de l‘Execution des Tra-
vaux d‘Intérêt Publique contre les 
Sous-emploi (AGETIP) 
Agence Régional de Développe-
ment (ARD) 

Lorem ipsum dolor sir amet.
Lorem ipsum dolor sir amet.
Lorem ipsum dolor sir amet.
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Markthallen fördern nicht nur den lokalen Handel, auch die Eigeneinnah-
men der Gemeinden steigen. Quelle Michael P. Kirchesch 

Bei all diesen Projekten werden die Bürger beteiligt. Die 

kommunale Selbstverwaltung wird dadurch ebenso wie 

die wirtschaftliche Entwicklung in den Regionen ge-

stärkt.  

In den Gemeinden werden die Bewohner an der Ent-

scheidung beteiligt, welche Bedürfnisse besonders 

dringend befriedigt werden müssen. Je nach Priorität 

werden Schulen, Märkte oder andere Gebäude errich-

tet. Die Bürgerbeteiligung stärkt Selbstbewusstsein und 

Eigenverantwortung der Gemeinden. Unterstützt wer-

den sie dabei von regionalen Entwicklungsagenturen 

und dem halbstaatlichen Projektpartner AGETIP. Die 

Gemeinden müssen dafür sorgen, dass die neu gebau-

ten Einheiten betrieben und gewartet werden -  

so wachsen sie in ihre Verantwortung gegenüber ihren 

Bürgerinnen und Bürgern hinein. 

Die wenigsten Kinder in der Casamance gehen derzeit 

in die Schule, auch, weil die meisten Schulgebäude 

zerstört sind. Schulen werden deshalb mit KfW-Mitteln 

instandgesetzt, ebenso die maroden Gesundheitsstati-

onen. Bedingung dafür ist stets, dass der Senegal die 

notwendigen Lehrer und Ärzte einstellt und bezahlt. 

Wasserversorgungssystemen werden gebaut, wenn 

Wasserkomitees oder Nutzergruppen den Betrieb über-

nehmen. Auch für Märkte und Busbahnhöfe müssen die 

Gemeinden Konzepte vorlegen, die den Betrieb dauer-

haft sichern. 

Speziell in der Casamance setzen außerdem Kommu-

nen gemeinsam mit Bewohnern und örtlichen Baufir-

men mit Unterstützung der AGETIP die ländlichen We-

ge instand. Derzeit sind die Pisten noch so schlecht, 

dass Bauern kaum ihre Ernte zum Markt bringen kön-

nen. Der Handel ist deshalb praktisch zum Erliegen 

gekommen. Deutschland engagiert sich außerdem bei 

der Reparatur zerstörter Dämme, die die Versalzung 

des Bodens aufhalten und Kleinbewässerung möglich 

machen sollen. 

Wirkungen 

Die Chancen der Casamance mit ihren 1,5 Millionen 

Einwohnern sind gut, wirtschaftlich wieder aufzuholen. 

Im Gegensatz zum trockenen Norden des Senegals 

herrscht in der Casamance ein feucht-tropisches Klima, 

die Böden sind fruchtbar. Dank der Dämme steigt die 

Produktion der Reisbauern um über 50%. Mit den in-

standgesetzten Straßen können Bauern die lokalen 

Märkte besser erreichen. Die Casamance ist außerdem 

besser an die nationale Wirtschaft angeschlossen. 

In den vergangenen Jahren ist ein Teil der Flüchtlinge 

zurückgekehrt. Die bessere kommunale Infrastruktur 

erleichtert nicht zuletzt die soziale und ökonomische 

Wiedereingliederung der rückkehrenden Menschen in 

die lokale Gesellschaft: Gemeinde- und Jugendhäuser 

sowie lokale Sportplätze sind Orte der Begegnung und 

fördern das Zusammengehörigkeitsgefühl. Die gestärk-

te kommunale Selbstverwaltung, die die Bürger bei 

wichtigen Entscheidungen besser einbindet, stärkt die 

demokratische Legitimität der Gemeindeverwaltung und 

trägt so zur Stabilisierung der Lage in der Casamance 

bei. 


