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 Themen aktuell 

Dezentralisierung 

Vor Ort selbst entscheiden 

Eine bürgernahe Verwaltung vor Ort richtet staatli-

che Leistungen mehr an den lokalen Bedürfnissen 

der Menschen aus und fördert demokratische Ent-

scheidungen. Daher führen viele Partnerländer 

Reformen mit dem Ziel Dezentralisierung durch. 

Die KfW Entwicklungsbank unterstützt sie dabei 

durch die Finanzierung von Infrastruktur, den Auf-

bau von Verwaltungsinstitutionen oder die Gestal-

tung von Fiskaltransfersystemen und stärkt 

dadurch die Kapazitäten der Gemeinden.  

Ausgangslage 

Dezentralisierung bringt den Staat näher zum Bürger 

indem Aufgaben, Zuständigkeiten und Entscheidungs-

befugnisse, aber auch Ressourcen an Provinzen, Dis-

trikte oder Gemeinden übertragen werden. Sie hat viele 

Vorteile: Die politische Teilhabe der Bevölkerung wird 

gestärkt und die Kontrolle der Regierenden durch die 

Bürger nimmt zu. 

Wenn Kommunen oder andere nachgeordnete Verwal-

tungseinheiten neue Aufgaben übertragen bekommen, 

benötigen sie neben fachlicher Unterstützung ausrei-

chende Finanzmittel, um Schulen, Gesundheitsstatio-

nen, Marktplätze oder Wasserstellen zu bauen und zu 

betreiben. 

Die Einbeziehung der Bürger in kommunale Entschei-

dungsprozesse spielt bei der Dezentralisierung eine 

große Rolle. Wenn freie und faire Lokalwahlen stattfin-

den, haben Bürger die Gelegenheit, ihre gewählten 

Vertreter an der Wahlurne für ihre Leistungen oder Ver-

fehlungen zur Rechenschaft zu ziehen. Aber auch den 

Medien und der Zivilgesellschaft kommt eine große 

Rolle zu, etwa durch die Beteiligung bei der Erarbeitung 

lokaler Entwicklungspläne, bei der jährlichen Aufstel-

lung der kommunalen Haushalte und bei der Kontrolle, 

ob Leistungen tatsächlich erbracht wurden.  

Die Übertragung von Verantwortung und Finanzmittel 

an die Gemeinden ist ein entscheidender Schritt hin zu 

mehr Demokratie: Nicht in der fernen Hauptstadt fallen 

Entscheidungen, sondern in der unmittelbaren Nähe – 

nachvollziehbar für alle Bürgerinnen und Bürger. In 

ihrer eigenen Gemeinde können Menschen sich stärker 

einbringen und Entscheidungen der Kommunalverwal-

tung beeinflussen. Dabei lernen sie, wie man zum Bei-

spiel darüber entscheidet, ob Straßen, Schulen oder 

Gesundheitszentren gebaut werden. 

Förderansatz der KfW  

Durch Dezentralisierung richtet sich staatliches Handeln 

stärker an den Bedürfnissen der Bevölkerung aus. Die 

KfW Entwicklungsbank fördert Reformen zur Dezentra-

lisierung in den Partnerländern, zum Beispiel durch den 

Aufbau von nationalen Transfersystemen, die die Ge-

meinden mit mehr Mitteln ausstatten.  

Der Ausbau der nationalen Transfersysteme, die Mittel 

vom Zentralstaat hin auf niedere Verwaltungsebenen 

umverteilen, hat für die Dezentralisierung eine große 

Bedeutung. Die KfW Entwicklungsbank unterstützt ihre 

Einrichtung oder Modernisierung und trägt zu ihrer Fi-

Dezentralisierung stärkt demokratische Entscheidungen vor Ort. 
Quelle: KfW Bildarchiv / Bernd Schurian 
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nanzierung bei. Die Kommunen können die so zur Ver-

fügung gestellten Mittel eigenständig verwalten. Die 

Höhe der Zuweisung ist unterschiedlich. Sie hängt ab 

von der Ausgangssituation in der Kommune, ihrer Leis-

tung und den Reformanstrengungen. Sowohl ärmere 

Gemeinden wie auch besonders fortschrittliche erhalten 

höhere Zuwendungen. So werden Armut und Ungleich-

heit gemindert. Die Verwaltung erhält Anreize, ihr Han-

deln zu verbessern.  

Weitere Instrumente, die die KfW Entwicklungsbank 

nutzt, sind städtische oder kommunale Entwicklungs-

fonds. Gemeinden entscheiden in einem bürgernahen 

Prozess, welche Investitionen am dringendsten nötig 

sind. So können die Menschen vor Ort bestimmen, 

welche Vorhaben für sie besonders nützlich sind. Nach 

erfolgreicher Prüfung der eingegangenen Vorschläge 

stellen die Entwicklungsfonds Gelder bereit, mit denen 

die Gemeinden die Investition umsetzen können. Dabei 

werden sie von erfahrenen Experten unterstützt, z.B. 

bei der Ausschreibung von Bauleistungen. Oft werden 

der Bau von Grundschulen, Gesundheitszentren oder 

der Wasserversorgung als erstes angegangen. Auch 

die wirtschaftliche Entwicklung kann von geförderten 

Maßnahmen profitieren, etwa durch die Einrichtung von 

Märkten oder Busbahnhöfen. Dadurch können Landwir-

te aus dem Umland in die Städte kommen und ihre 

Waren verkaufen. Diese Art von wirtschaftlicher Infra-

struktur stellt zudem eine wichtige Einnahmequelle für 

die Kommunen dar. 

Zur Unterstützung von Dezentralisierung zählt auch der 

Aufbau lokaler Verwaltungsinstitutionen und Ausbil-

dungszentren, in denen Verwaltungsmitarbeiter ge-

schult werden. Dadurch werden die institutionellen Ka-

pazitäten der Gemeinden gestärkt, damit diese ihre 

neuen Aufgaben erfolgreich meistern können.  

Benin – Selbstbestimmt gegen Armut 

Früher fielen Entscheidungen in Benin immer in 

der Hauptstadt Cotonou. Doch seit einer Reform 

für mehr Dezentralisierung im Jahr 2009 bestim-

men die Gemeinden mit, wenn es um wichtige 

Themen wie etwa Wasserversorgung, Bildung  

oder Gesundheit geht.  

Damit die Gemeinden auch die nötigen Mittel auf-

bringen können, hat die beninische Regierung ei-

ne spezielle Budgetlinie, den  „Fonds d'Appui au 

Développement des Communes“ (FADeC) ge-

schaffen. Die KfW Entwicklungsbank stockt den 

FADeC durch zusätzliche Mittel auf. Benachteiligte 

Gemeinden, in denen besonders viele Arme leben, 

erhalten mehr Mittel aus dem FADeC. Gleichzeitig 

werden die Gelder aus dem Fonds so verteilt, 

dass besonders leistungsfähige Kommunen be-

lohnt werden. Dies verstärkt die Anstrengungen 

der Gemeinden. 

Erste Erfolge sind bereits sichtbar: Die Sanitärver-

sorgung, der Zugang zu sauberem Trinkwasser, 

Grundbildung und die ländliche Infrastruktur haben 

sich verbessert. Dies bedeutet gerade für die 

ärmsten Bevölkerungsschichten einen immensen 

Fortschritt. Mit der erfolgreichen Einführung des 

Fonds ist Benin bereits jetzt Vorbild für die gesam-

te Region. Da die Menschen auch in den abgele-

genen, ländlichen Gemeinden nun selbst über die 

Planung und Umsetzung der kommunalen Aufga-

ben bestimmen, merken sie, dass sie etwas be-

wegen können und Engagement sich auszahlt.  

Schulen haben eine hohe Priorität bei der Nutzung von FADeC-       
Mitteln. Quelle: SP/CONAFIL 


