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Informeller Markt in Sikasso:
Die Arbeitsbedingungen für die
Verkäuferinnen sind schlecht
und die Produktauslagen
oft unhygienisch.
© Samuel Schlaefli
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MIT INVESTITION UND
PARTIZIPATION GEGEN DEN
STADTKOLLAPS
Malis Hauptstadt Bamako gehört zu den am rasantesten wachsenden
Städten der Welt. Sie ist gefangen in einer Negativspirale, die durch
Bevölkerungswachstum, Land-Stadt-Migration und eine politische Krise
angeheizt wird. Wichtigste Strategie gegen das Chaos:
Dezentralisierung und die Stärkung der Sekundärstädte.
Eine Reportage von Samuel Schlaefli

Auf der «Colline de Lassa» liegt einem
die Malische Hauptstadt Bamako zu
Füssen. Zweigeteilt durch den majestätischen Fluss Niger, der über 4000 Kilometer fünf westafrikanische Staaten
zwischen Guinea und Nigeria verbindet.
Das Panorama ist faszinierend und beängstigend zugleich: Bamako, ein sich
ins Umland fressender, undefinierter
Stadtkörper. Ein «Urban Sprawl», der
Albtraum jedes Stadtplaners. Anstelle
einer Verdichtung im Zentrum, dehnt
sich die Stadt immer weiter ins Umland
aus, besetzt Agrarland an den Rändern
und vertreibt Bauern. Die Folgen sind
rund um Bamako sichtbar. Von der
«Colline du pouvoir», wie die erhöhte
pompöse Siedlung der malischen Zentralregierung von Einheimischen genannt wird, sieht man hinab in die
«Ravine de pauvreté», in Schluchten
mit glitzernden Wellblechdächern.

Wasser schleppen in
der Millionenstadt
Bamako hat heute rund 3.5 Millionen
Einwohner, zehnmal soviel wie 1960,
als das Land seine Unabhängigkeit von
der Kolonialmacht Frankreich erlangte.
Derzeit verdoppelt sich die Bevölkerung
etwa alle 15 Jahre. Treiber dieser Entwicklung ist das hohe Bevölkerungs-
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wachstum, das mit drei Prozent und
durchschnittlich sechs Kinder pro Frau
auch im afrikanischen Durchschnitt
hoch liegt. Hinzu kommt die grosse
Land-Stadt-Migration, die durch die
Konflikte im Norden und in der Mitte
des Landes sowie durch zunehmende
Dürren und Überflutungen im Zuge des
Klimawandels stark zugenommen hat.
Laut UNO haben heute 33 Prozent der
Bevölkerung Bamakos keinen Zugang
zu sauberem Trinkwasser, 78 Prozent
keinen Zugang zu sanitären Anlagen.
An diesem Nachmittag Ende April ist
es in Bamako über 40 Grad heiss. Die
Felder um die Hauptstadt liegen brach,
die Erde ist staubtrocken und steinhart.
Seit Februar hat es nicht mehr richtig
geregnet. In Niamakoro, einem der ältesten Viertel Bamakos, auf der «Rive
droite», wie die Bewohner, die südlich
vom Fluss Niger gelegene Stadtseite
nennen, lebt die Familie Diawara. In einer «Cour commune», einem mit einer
Lehmmauer eingefriedeten Hof, teilen
sich drei Generationen eine Feuerstelle
zum Kochen, eine Latrine und bis vor
kurzem auch einen Brunnen. Seit Monaten liegt dieser trocken, die Familie
muss Wasser zum Trinken, Kochen,
Waschen und für die Körperhygiene an
einer privaten Zapfstelle holen.

Für jeden 20-Liter-Kanister bezahlt sie
13 CFA, rund 2.5 Rappen. Bis zu zwanzig
Kanister pro Tag braucht eine grössere
Familie. In einem Land, in dem 78 Prozent der Bevölkerung mit weniger als
zwei Dollar am Tag auskommen müssen, ist das nicht nur eine körperliche,
sondern auch eine finanzielle Belastung. «Manchmal stehen die Frauen
hier stundenlang, bis sie an die Reihe
kommen», erzählt Oumou Traoré. Die
19-Jährige ist verantwortlich für die
Wasserstelle und schaut, dass niemand
drängelt. Oft herrsche schon nachts um
4 Uhr reger Betrieb.

Entkopplung von Urbanisierung
und Wachstum
In einem hermetisch abgeriegelten
und minutiös bewachten Bürokomplex
mit lauschigem Garten, treffe ich Zié
Coulibaly, Spezialist für Infrastrukturprojekte bei der Weltbank. Er beschäftigt sich seit Jahren mit der Urbanisierung in Westafrika. Und er ist
besorgt: «Was wir in Mali beobachten,
ist eine Entkopplung von Urbanisierung und Wirtschaftswachstum», sagt
er. «Früher gingen wir davon aus, dass
Urbanisierung automatisch zur Armutsreduktion beiträgt. Doch in Mali
steigt die Armut trotz Urbanisierung.»

Entsprechend suchen die meisten nach
Bamako Zugezogenen auch vergeblich
nach Arbeit – eines der wichtigsten
Versprechen der Stadt. Über 80 Prozent
arbeiten im informellen Sektor: Sie suchen auf einer der grossen Müllhalden
nach verwertbarem Hartplastik. Sie
verkaufen inmitten von Verkehrsabga-

sen, der prallen Sonne ausgesetzt, Orangen und kleine Wasserbeutel. Oder sie
prostituieren sich, stets dem Risiko von
Ausbeutung und Aids ausgesetzt.

findet kein Austausch zwischen der Forschung und den technischen Diensten
des Staates und der Stadtverwaltung
statt. Die Regierung interessiert sich
schlicht nicht für unsere Arbeit».

Fehlende Zusammenarbeit
zwischen Experten und Regierung

Das jahrzehntelange Laissez-faire der
Regierung hat weitreichende Folgen:
«90 Prozent der städtischen Infrastrukturen sind heute an der Rive gauche
konzentriert», sagt Dembele. Spitäler,

Samba Dembele, Geographieprofessor
und Urbanisierungsexperte am «Institut d’Economie rurale», erkennt einen
Hauptgrund für das aktuelle Chaos in
Bamako im planerischen Blindflug seiner Stadt: «Uns fehlen die Grundlagen
für eine nachhaltige Stadtplanung.»
Es gebe heute weder einen Kataster für
Bamako, noch eine klare Stadtentwicklungsstrategie. Was er besonders frustrierend findet: Sein Institut und andere
Forschungseinheiten verfügten über
viele Daten und Know-how, «aber es

Wassermangel in der Hauptstadt
Bamako: Im Viertel Niamakoro füllen
Frauen ihre Plastikkanister an einer
zentralen Wasserstelle.
© Samuel Schlaefli
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Grundsätzlich ermöglicht die urbane
Verdichtung eine effizientere Versorgung von Menschen mit essenziellen
Dienstleistungen wie Wasser, sanitären
Anlagen, Elektrizität und Bildung. Doch
in Mali ist das BIP nicht mit der rasant
ansteigenden Stadtbevölkerung – heute
liegt sie bei 40 Prozent – mitgewachsen.
Im Gegenteil: Mali erlebte in den letzten
Jahren sogar eine Deindustrialisierung:
Trug die verarbeitende Industrie 2006
noch 28 Prozent zum BIP bei, sind es aktuell noch knapp 18 Prozent.
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Ministerien,Verwaltungen und Geschäfte liegen praktisch alle im nördlich vom Niger gelegenen Stadtteil. Mit
fatalen Folgen für die Mobilität: Jeden
Morgen wälzt sich eine Blechlawine aus
gelben Taxis und blauen Minibussen –
der einzige ÖV der Stadt – gemeinsam
mit tausenden von Autos über die drei
Brücken, welche die beiden Uferseiten
verbinden.
Zusätzlich angeheizt wird diese Dynamik durch die «Logements sociaux»,
uniforme, erdgeschossige Sozialbausiedlungen, welche an der Stadtperipherie seit einigen Jahren wie Pilze aus
dem Boden schiessen. Gebaut von der
Regierung an Orten ohne Arbeit, Spi-

Der zentrale Busbahnhof Bamakos
ist informell gewachsen. Der
Betrieb übersteigt schon lange die
Kapazitäten.
© Samuel Schlaefli
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täler oder Geschäfte, meist bewohnt
von Beamten mit guten Beziehungen
zu den für die Verteilung zuständigen
Behörden. «Wie könnte die urbane
Negativspirale Bamako durchbrochen
werden?», will ich vom 32-jährigen Geographen wissen. «Wir müssen im Zentrum verdichten und die Infrastrukturen und städtischen Dienstleistungen
dezentralisieren. Und die Sekundärstädte müssen unbedingt neu belebt
werden», antwortet er.

Wer Sikasso gewinnt,
hat Mali im Sack
An einem Dienstagmorgen breche ich
gemeinsam mit Mariam Sissoko, Programmverantwortliche im DEZA-Kooperationsbüro Bamako, zu einer Tour
durch die Sekundärstädte Bougouni,
Sikasso, Koutiala und Ségou auf. In diesem Halbkreis östlich von Bamako leben rund 70 Prozent der 18.5 Millionen
Einwohner Malis. Seit 20 Jahren befindet sich das Land, ein zentralistischer
Staat nach französischem Vorbild, in
einem Prozess der Dezentralisierung –

zumindest auf dem Papier. Kompetenzen und Gelder sollen vom Zentralstaat
in Bamako auf die 703 Gemeinden Malis,
darunter 19 «urbane» Kommunen, verteilt werden. Urbanistiker wie Dembelle
erkennen darin ein grosses Potenzial:
Bessere Infrastrukturen und Dienstleistungen in den Sekundärstädten
könnten helfen, den enormen Druck
auf Bamako zu reduzieren.
Nach jahrzehntelanger Konzentration auf die Hauptstädte, anerkennen
mittlerweile auch die UNO und viele
Entwicklungsorganisationen die tragende Rolle von Sekundärstädten für
«inklusive, sichere und nachhaltige
Städte sowie Siedlungen», das elfte Ziel
der Sustainable Development Goals. Mit
dem «Programme d’appui aux communes urbaines du Mali» (Pacum) hat die
Weltbank eine Investitionsinitiative
über 65 Millionen Franken gestartet,
mit welcher die Entwicklung malischer
Sekundärstädte vorangetrieben werden
sollen. Die Schweiz ist der wichtigste bilaterale Partner und beteiligt sich mit
18.2 Millionen Franken am Programm.
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Sikasso liegt 380 Kilometer südöstlich
von Bamako, nahe der Grenze zu Burkina Faso und der Elfenbeinküste. Unsere Fahrt dorthin führt durch eine
endlose, trockene Savanne, geprägt
von Dornbüschen und dem trockenresistenten, feingliedrigen Niembaum.
Sikasso ist mit einer Bevölkerung von
rund 350 000 die zweitgrösste Stadt
Malis und die Region Sikasso mit über
drei Millionen die grösste von acht solchen Regionen im Land. Wer Sikasso
gewinnt, hat Mali im Sack, heisst es bei
Wahlen. Durch die Nähe zu den Nachbarländern und Bamako ist Sikasso in
wirtschaftlicher Hinsicht günstig gelegen und fungiert als Transport- und
Wirtschaftsknoten für die gesamte
Umgebung.
Geht es nach den Behörden, soll Sikasso
bis 2035 eine regionale Metropole mit
Dienstleistungen für die gesamte Region werden. Doch die Herausforderungen sind riesig: Heute verfügt Sikasso
über ein einziges Spital, das für rund
zwei Millionen Menschen in und um
die Stadt verantwortlich ist. Der einzige Kardiologe der Stadt unternimmt
oft über 40 Konsultationen pro Woche,
erzählt der Leiter des Gesundheitsamts.
Zwar wird das zentrale Spital durch elf
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Gesundheitszentren in den Stadtquartieren unterstützt, doch sie bieten lediglich ambulante Behandlungen ohne
Eingriffe an.

1 Lehrer für 120 Schüler
Die Stadtverwaltung Sikassos sitzt in
einem sandfarbenen Bau, umgeben von
Dattelpalmen und Bougainvillea-Sträuchern in leuchtendem Purpur. Löcher
in den Mauern und offene Warteräume
sorgen für etwas Durchzug. Der Stadtpräsident und seine Vertrauten – ausschliesslich Männer – geben uns einen
Einblick in die Urbanisierungswehen
Sikassos. Adama Ballo, Verantwortlicher für Bildung und Gesundheit,
macht besonders die Lage in den Schulen zu schaffen. «Wir haben bis heute
Klassen mit 120 Schülern», erzählt er.
Zur besseren Ausnutzung der verfügbaren Klassenzimmer findet der Unterricht in zwei Schichten statt – eine
am Morgen, eine am Nachmittag. Als er
seinen Posten vor zweieinhalb Jahren
begann, habe er in den 17 Gemeinden,
die zur Stadt gehören, Schulen besucht,
die Bauruinen glichen und wo Kinder
der prallen Sonne ausgesetzt lernen
mussten.

Ghana

Mit Unterstützung der Weltbank baute
die Stadt zusätzliche Schulzimmer,
die Lage konnte leicht entschärft werden. Doch mit der starken Land-StadtMigration und den zusätzlich ins Zentrum strömenden Kindern, werden die
Erfolge gleich wieder aufgefressen. Ballo
zeigt auf seinem Smartphone einen
Film aus einem rappelvollen Klassenzimmer. Sämtliche hölzernen Zweierpulte sind mit jeweils drei Kindern
belegt. Und zwischen der vordersten
Pultreihe und der Wandtafel sitzen
nochmals drei Reihen Kinder auf dem
Boden. Während unseres Besuchs stehen die Schulen leer. Seit drei Monaten
streiken die Lehrer zumindest zeitweise
– eine Folge der aktuellen politischen
Krise und fehlender Lohnzahlungen.
Eine Generation wird ihrer Bildung beraubt und die Negativspirale der Armut
weiter angeheizt.
Sikasso profitierte bislang überproportional von Investitionen im Rahmen
von Pacum. Neue Markthallen wurden
gebaut, Kanäle zum Abführen des Wassers während der Regenzeit gegraben,
Strassen geteert, Schulgebäude und Gesundheitszentren hochgezogen. In vielen Bereichen ist die Stadt heute einen
Schritt weiter als Bamako: Die Dezen-

EINE WELT 03/2019

11

DOSSIER URBANISIERUNG

tralisierung ist weiter fortgeschritten,
für Investitionen in die Stadtinfrastruktur gibt es einen Prioritätenkatalog. Aktuell wird das Abfallsystem
vom Zentralstaat an die Stadtverwaltung übergeben. Dank langjährigem
Engagement von Experten der Belgischen Entwicklungskooperation das
fortschrittlichste im gesamten Land.

Die Abfallsammler sind gut organisiert.
Mehrere zentrale Sammelstellen im
Zentrum werden von der «Décharge
Contrôlée de Sikasso» bedient, welche
die Abfälle mit Lastwagen in eine überwachte, 25 Hektar grosse Abfallhalde an
der Peripherie transportiert. Dort wird
der Müll grob getrennt, biomedizinische
Abfälle werden verbrannt und die Rückstände in Betonsilos gelagert. Sikassos
Abfallsystem könnte eine Blaupause für
Bamako werden, wo der Abfall bis heute
grösstenteils auf wilden Deponien inmitten der Stadt vor sich hin rottet.
Grosse Hoffnungen setzt man in Sikasso
auch in die Erneuerung von Märkten. Wir besuchen den Markt im Viertel Sanabougou: Unter einem langen
Wellblechdach wurden mit Pacum-Geldern Nischen mit weiss gefliesten Verkaufsauslagen gebaut. Darauf Mangos,
Avocados, Tomaten, Fisch und Fleisch.
Die 384 Verkaufsstände werden von einem privaten Betreiber organisiert, welcher der Stadtverwaltung dafür Miete
und Kaution bezahlt. Das spült der Stadt
monatlich 2600 Franken in die Kasse.
Renovierte Märkte in anderen Vierteln
generieren zusätzliche Einnahmen.
Diese Gelder sollen der Verwaltung in
Zukunft eigene Investitionen in die marode Infrastruktur ermöglichen. Diese
ist Sand im Getriebe der aktuellen Urbanisierungsüberforderung, denn das
neu geschaffene Angebot kann mit der
zunehmenden Nachfrage nicht Schritt
halten. Draussen vor den Markthallen
haben Verkäuferinnen bereits wieder
informelle Stände aufgebaut. «Wir können lediglich 15 bis 20 Prozent der dringend benötigten Infrastrukturprojekte
realisieren», sagt Mahamadou Ouologuem, zuständiger Direktor für die Urbanisierung Sikassos. «Es fehlt uns an
finanzieller Unterstützung sowie an Kapazitäten in der Verwaltung.»

Gestärktes Vertrauen in Koutiala
Klagen über fehlende Gelder als Hauptgrund für die schleppende Entwicklung
in Mali hört Mariam Sissoko oft und
ungern. Die Agrarwissenschaftlerin ar-
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Koutialas Stadtpräsident
Oumar Dembélé (Bild links)
ist der Schweiz dankbar für
Investitionen in Infrastruktur,
Bildung und partizipative Prozesse.
Vertreterinnen und Vertreter von
Quartiervereinen (Bild oben) bringen
die Bedürfnisse ihrer Quartiere in
die Stadtplanung ein. Auf dem Bild
rechts das Planungsteam für den
neuen Busbahnhof in Bougouni.
© Samuel Schlaefli (3)

beitete 15 Jahre mit UN- und internationalen Entwicklungsorganisationen, bevor sie zur DEZA wechselte. Sie hat das
Land immer wieder bereist, in mehreren Städten längere Zeit gearbeitet und
kennt die meisten Stadt- und Gemeindepräsidenten noch aus früheren Tätigkeiten. Sie macht keinen Hehl daraus,
dass sie manchmal an ihren eigenen
Mitbürgerinnen und Mitbürgern ver-

Etwas über 200 000 Menschen leben
heute in der drittgrössten Stadt Malis,
doppelt so viele wie noch vor 20 Jahren.
Wir fahren am frühen Nachmittag ein,
die Hitze ist noch unerträglicher als in
Bamako, die staubigen Strassen sind
praktisch menschenleer. Die Schweiz
engagiert sich seit 2003 in Koutiala. Die
Dankbarkeit dafür zeigt sich im Büro
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zweifelt: «Viele haben nie gelernt, selbst
Verantwortung zu übernehmen – sie
warten auf bessere Zeiten und glauben,
dass alleine die Regierung ihre Lebensbedingungen verbessern muss.» Hinzu
kämen Inkompetenz und Korruption
bei den politischen Eliten. Trotz allem
ist sie überzeugt, dass es im Rahmen von
Pacum immer wieder gelingt, Anstösse
für eine nachhaltigere Urbanisierung
zu geben. Koutiala, die nächste Destination unserer Reise durch die Sekundärstädte Malis, sei dafür das beste Beispiel.
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des Stadtpräsidenten Oumar Dembelé, ein spindeldürrer Hühne, ganz
in Schwarz gekleidet. Dort hängt eine
Schweizer Flagge gekreuzt mit einer
malischen. Die Schweizer Unterstützung sei existenziell, erzählt Dembelé.
Der Pacum-Beitrag für dieses Jahr ist
rund doppelt so hoch, wie die Einkünfte
der Stadt und der Beitrag der Zentralregierung zusammen.
In ein Sitzungszimmer im ersten Stock
der Verwaltung haben seit dem frühen
Morgen Vertreter des «Comité de Development du Quartier» (CDQ) auf uns
gewartet. 16 von insgesamt 30 Quartiervertretern sind gekommen – darunter
auch vier Frauen. Ein in Koutiala stationierter DEZA-Mitarbeiter hatte das CDQ

gemeinsam mit einer lokalen NGO über
mehrere Jahre aufgebaut. Dafür gingen
die Mitarbeitenden in die Quartiere,
sprachen mit den traditionellen Chefs,
organisierten Wahlen für die jeweiligen
Vertreterinnen, die anschliessend für
die Zusammenarbeit mit der «Mairie»
ausgebildet wurden. Seither wird an Gemeindesitzungen per Konsens über Infrastrukturinvestitionen mit Schweizer
Pacum-Geldern entschieden.
Adama Tangara, ein grau melierter
Herr in einem silbrigen Kleid, repräsentiert das Quartier Darsalam I. «Unser
Hauptproblem waren die Überschwemmungen während der Regenzeit», erzählt er. Ganze Siedlungen wurden fortgeschwemmt, die Betroffenen mussten

in Schulgebäude evakuiert werden. Sein
Quartier schlug deshalb als erste Investitionspriorität Kanäle für die Entwässerung vor: «Seither haben wir viel weniger Probleme. Das gesamte Quartier
hat davon profitiert.» Zugleich habe das
CDQ die Verbindung und das Vertrauen
zwischen der Stadtverwaltung und den
Menschen in den Quartieren gestärkt.
Stadtpräsident Dembelé bestätigt dies.
Wenn er heute ein privates Unternehmen damit beauftrage, mit öffentlichen
Geldern ein Regenauffangbecken oder
eine Metzgerei zu bauen, observiere
die Quartierbevölkerung diese Arbeiten minutiös. Das ginge soweit, dass er
Beanstandungen erhalte, wenn ein Unternehmen minderwertigen Sand für
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Neue Infrastruktur für Sikasso:
Die neue Markthalle im Viertel
Sanabougou (unten) bietet Schatten
für Verkäuferinnen und mehr
Hygiene für Lebensmittel. Rechts
präsentieren Verantwortliche das
Klärbecken zur Aufbereitung von
Abflüssen aus der Deponie.
© Samuel Schlaefli (2)

den Bau einer Mauer verwende. «Heute
übernehmen die Bürger selbst Verantwortung», freut er sich.

«Katastrophe ist absehbar»
Koutiala war ein Pilotprojekt. Mittlerweile sei der partizipative Ansatz von
der Weltbank für andere Städte übernommen worden, erzählt Sissoko nicht
ohne Stolz. «Experten aus Washington
kamen nach Mali, schauten sich verschiedene Projekte an, merkten, dass
einige funktionieren und andere nicht
und fragten sich: Wo liegt der Unterschied? Schnell realisierten sie – es liegt
am Grad an Partizipation.»

rungsstelle dafür!» Doch insbesondere
in Bamako habe es die Regierung bisher
verpasst, die Menschen an der Stadtentwicklung partizipieren zu lassen und sie
für Widerstand gegen den urbanen Negativkreislauf zu mobilisieren. Mit weitreichenden Folgen. «Unsere Wälder verschwinden, die Flüsse werden immer
kleiner und die Mülldeponien grösser»,
sagt Wadidié mit Nachdruck. «Noch ist
es nicht zu spät, aber die Katastrophe ist
absehbar.» ■

Doch Partizipation braucht viel Geduld
und eine Politik, die diese fördert. «Die
Regierung baut in der Hauptstadt oft
Dinge, nach denen niemand gefragt
hat», erzählt Mahamoudou Wadidié
nach unserer Rückkehr nach Bamako.
Als «Bibliothek in Sachen Urbanisierung» war mir der Generaldirektor der
Agentur für regionale Entwicklung vorgestellt worden. Seit 20 Jahren spreche
man von Dezentralisierung und der
Stärkung der Gemeinden und Quartiere; «es gibt sogar eine eigene Regie-
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