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Résumé	

Le	présent	 travail	 s’occupe	de	 la	question	du	développement	urbain	durable	au	sens	de	 la	
justice	 intra-	et	 intergénérationnelle.	La	 recherche	s’est	penchée	sur	 la	question	de	savoir,	
dans	quelle	mesure	 la	 fragmentation	ou	désolidarisation	urbaine	peut	être	 réduite	par	 les	
actions	de	cohésion	ou	stratégies	des	acteurs	dans	le	cadre	de	la	fourniture	des	services	de	
base	à	la	population	urbaine.	Le	but	est	de	montrer	et	d’analyser	les	problèmes	et	les	per-
spectives	 du	 développement	 durable	 des	 infrastructures	 en	 prenant	 pour	 étude	 de	 cas	
l’exemple	de	 l’approvisionnement	en	eau	potable	et	de	 l’assainissement	des	eaux	usées	et	
dans	quelle	mesure	les	stratégies	d’une	planification	spatiale	intégrée	des	infrastructures	et	
des	milieux	bâtis	peuvent	y	apporter	de	changement.	Pour	cette	étude	de	cas	empirique,	six	
chapitres	ont	été	rédigés	en	s’appuyant	sur	réflexions	conceptuelles,	la	recherche	de	littéra-
tures	et	l’évaluation	des	débats	scientifiques	et	pertinents	(rapports,	programmes,	journaux,	
pages	 d’internet,	 études	 spécialisées	 empiriques)	 ainsi	 que	 sur	 les	 méthodes	 qualitatives	
(guide	d’interview	avec	les	experts,	observation	de	terrain).	

Dans	le	chapitre	1,	la	problématique,	le	but,	les	questionnements,	les	hypothèses	de	recher-
che	et	 leur	opérationnalisation	ainsi	que	 les	méthodes	et	 techniques	de	recherche	ont	été	
abordés	afin	de	définir	le	cadre	conceptuel	de	la	recherche.	Les	démarches	pour	y	parvenir	
consistent	en	des	 réflexions	 conceptuelles,	 recherche	de	 littératures	et	 évaluation	des	dé-
bats	 scientifiques	 portant	 sur	 le	 transfert	 de	 technologies,	 la	 fonctionnalité	 technique,	 la	
justice	sociale,	la	durabilité	écologique,	etc.	La	recherche	sociologique	et	spatiale	des	infra-
structures	urbaines	remet	intensément	en	question	l’orientation	de	la	planification	urbaine	
et	des	infrastructures	des	pays	du	sud	à	l’idéal	moderne	des	infrastructures	des	pays	du	nord	
et	 leur	 transposition	 déficitaire.	 Les	 réalisations	 des	 infrastructures	 techniques/	 réseaux	
devront	être	adaptées	aux	réalités	spatiales	à	cause	de	grands	risques	liés	aux	inégalités	so-
cio-spatiales.	En	conséquence,	le	présent	travail	se	focalise	particulièrement	sur	un	secteur	
de	 la	 planification	 urbaine	 et	 des	 infrastructures	 notamment	 l’approvisionnement	 en	 eau	
potable	et	l’assainissement	des	eaux	usées	marqué	par	des	déficits	à	cause	des	particularités	
socio-économiques	 et	 spatiales	 dans	 le	 contexte	 d’une	 urbanisation	 rapide	 et	 croissante.	
Pour	aborder	cette	problématique,	trois	objectifs	principaux	ont	été	visés	à	travers	des	ques-
tionnements	 concrets.	 Il	 s’agit	 de	 la	 clarification	 du	 développement	 urbain	 particulier	 de	
Cotonou	 à	 la	 lumière	 de	 l’idéal	 moderne	 d’infrastructures,	 la	 caractérisation	 de	
l’approvisionnement	en	eau	potable	et	de	 l’assainissement	des	eaux	usées	par	unités	 spa-
tiales	ainsi	que	de	l’analyse	des	problèmes,	des	potentiels	d’innovation	et	des	recommanda-
tions	pour	l’approvisionnement	en	eau	potable	et	l’assainissement	des	eaux	usées	de	Coto-
nou.	

Partant	de	 là,	 trois	hypothèses	ont	été	émises	grâce	à	 l’état	de	 la	connaissance.	Suite	à	 la	
définition	de	concepts	«	hétérogène	»	ou	«	hybride	»,	l’hétérogénéité	ou	l’hybridité	est	a	été	
admise	dans	la	première	hypothèse	pour	les	systèmes	d’infrastructures	des	pays	du	sud	par-
ce	que	 l’idéal	moderne	d’infrastructures	se	«	révèle	plus	comme	une	promesse	qu’une	 ré-
alité	dans	plusieurs	milieux	ou	villes	du	monde	».	La	deuxième	hypothèse	porte	sur	la	ques-
tion	de	 la	différenciation	 intra-urbaine	plus	particulièrement	 l’hétérogénéité	ou	 l’hybridité	
de	l’approvisionnement	en	eau	potable	et	de	l’assainissement	des	eaux	de	Cotonou	sous	le	
prisme	d’une	perspective	de	recherche	systématique	constituée	de	diverses	dimensions	no-
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tamment	les	structures	matérielles,	industrielles,	d’utilisation,	et	de	gouvernance	afin	de	les	
caractériser	par	zones	urbaines.	Partant	du	fait	qu’il	existe	des	limites	pour	la	concrétisation	
de	 l’idéal	 moderne	 d’infrastructures	 au	 sud	 (non-réalisation	 à	 cause	 des	 coûts	 élevés	
d’investissement	 et	 de	 maintenance,	 des	 problèmes	 d’utilisation	 durable	 des	 ressources,	
incapacités	à	s’adapter	à	l’urbanisation	rapide,	etc.)	et	des	possibilités	locales	(	capacités	de	
création	 et	 d’adaptation)	 pour	 un	 développement	 intra-urbain,	 il	 a	 été	 émise	 dans	 la	
troisième	 hypothèse	 que	 les	 services	 différenciés	 d’approvisionnement	 en	 eau	 potable	 et	
d’assainissement	 des	 eaux	 usées	 dans	 les	 zones	 urbaines	 étudiées	 présentent	 non	
seulement	des	problèmes	principaux	mais	aussi	des	potentiels	d’innovation	dans	leurs	struc-
tures	techniques,	économiques	et	de	régulation	permettant	de	proposer	des	recommanda-
tions	aux	acteurs	locaux.	

L’opérationnalisation	de	ces	diverses	hypothèses	se	base	sur	les	caractéristiques	et	la	finalité	
de	l’idéal	moderne	d’infrastructures,	la	contextualisation	des	concepts	«	central,	décentral	et	
auto-organisé	»	dans	 la	perspective	systématique	pour	pouvoir	appréhender	 la	différencia-
tion	intra-urbaine	des	infrastructures	d’approvisionnement	et	d’assainissement	de	Cotonou.	
De	l’analyse	des	mesures	concrétisées	jusqu’à	présent	pour	la	promotion	des	formes	intra-
urbaines	 d’approvisionnement	 et	 d’assainissement	 se	 dégageront	 les	 freins	 à	 l’innovation	
(problèmes	 techniques,	 financiers	 et	 de	 coordination,	 dangers	 écologiques,	 les	 déficits	
d’entretien	et	de	gestion,	etc.)	et	 les	potentiels	d’innovation	pour	 la	maitrise	du	problème	
structurel	de	l’approvisionnement	et	de	l’assainissement	de	Cotonou.	

Dans	 le	 chapitre	2,	 les	débats	 sur	 les	 interactions	entre	 les	 infrastructures	 techniques/	 ré-
seaux	et	espaces	en	matière	de	développement,	 la	fragmentation	urbaine,	développement	
urbain	dans	les	pays	du	sud	avec	des	exemples	particuliers	sur	les	villes	d’Afrique	de	l’ouest	
ainsi	que	les	conclusions	des	débats	théoriques	pour	l’étude	de	cas	ont	été	esquissés	grâce	à	
la	recherche	et	l’évaluation	de	littératures.	Partant	de	la	définition	des	concepts	«	infrastruc-
ture	»	 et	 «	ville	»	 et	 leurs	 caractéristiques,	 la	 question	 centrale	 des	 interactions	 entre	 les	
infrastructures	techniques	et	les	espaces	ou	territoires	en	matière	de	développement	a	été	
élucidée	sous	divers	angles	de	vue	scientifiques.	La	thèse	principale	des	divers	débats	traite	
de	la	«	coproduction	et	coévolution	»	des	infrastructures	techniques	et	espaces	développés.	
Il	faut	y	comprendre	que	les	systèmes	d’infrastructures	sociotechniques	sont	produits	par	la	
société	 et	 inversement	 organisent	 la	 société.	 Selon	 les	 dimensions	 du	 système	 défini,	 ses	
composantes	ont	des	effets	non	seulement	l’une	sur	l’autre	mais	aussi	sur	tout	le	système.	
Ainsi,	il	est	possible	d’étudier	de	façon	enrichissante,	comment	se	présentent	les	effets	des	
interactions	des	divers	facteurs	–	économie,	politique	urbaine,	société,	structure	urbaine,	et	
gouvernance-	 sur	 le	 développement	 des	 infrastructures	 et	 les	 espaces	 développés	 et	 in-
versement.		

Dans	le	contexte	du	présent	travail,	divers	aspects	de	ces	débats	ont	été	brièvement	abordés	
du	temps	colonial	 jusqu'à	présent.	Le	débat	sur	 les	 interactions	entre	 infrastructures	 tech-
niques	et	espaces	développés	met	un	accent	particulier	sur	le	développement	des	infrastruc-
tures	urbaines	sous	 l’impulsion	de	divers	 facteurs	en	harmonie	avec	 les	objectifs	de	 l’idéal	
moderne	d’infrastructures.	Avec	une	attention	particulière	 sur	 le	modèle	de	 la	 fragmenta-
tion	urbaine	du	nord	au	sud,	 il	a	été	débattu	du	permanent	«	urbanisme	fragmenté	»	dans	
les	pays	du	sud	depuis	 le	temps	colonial,	de	 l’âge	d’or	de	 l’idéal	moderne	d’infrastructures	
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jusqu’en	 1960	 et	 son	 éclatement	 croissant	 actuel	 dans	 le	 nord	 pour	 montrer	 d’une	 part	
comment	 les	systèmes	d’	 infrastructures	se	fragmentent	ou	s’éclatent	«	au	cours	de	divers	
processus	 comme	 la	 libéralisation	et	privatisation	ainsi	qu’avec	 l’introduction	de	 technolo-
gies	»	et	d’autre	part	quels	impacts	sociaux	et	spatiaux	en	résultent.	De	ce	fait,	une	attitude	
critique	relative	à	la	question	de	l’approche	adéquate	pour	la	recherche	urbaine	dans	le	sud	
a	été	adoptée	et	 les	connaissances	relatives	aux	 infrastructures	de	 l’Afrique	de	 l’Ouest	ont	
été	résumées.	 Il	a	été	retenu	que	 l’approche	portant	sur	divers	processus	d’aménagement	
du	territoire	sous	l’angle	de	la	régulation	notamment	la	«	territorialisation	»	et	ou	la	«	spati-
alisation	»	des	infrastructures	urbaines	offre	plus	de	valeur	ajoutée	à	la	perspective	spatiale	
pour	la	classification	des	différents	espaces	d’infrastructures	et	pour	la	compréhension	des	
changements	des	infrastructures	et	villes	du	sud	contrairement	à	l’approche	conceptuelle	de	
«	urbanisme	en	fragmentation	».	Partant	de	cette	assertion,	les	dispositifs	des	deux	concepts	
«	territorialisation	»	 et	 «	spatialisation	»	 ont	 été	 contextualisés	 pour	 notre	 étude	 de	 cas	
portant	 sur	 «	caractéristiques,	 problèmes	 et	 perspectives	 de	 l’approvisionnement	 en	 eau	
potable	et	de	l’assainissement	des	eaux	usées	»	sous	le	prisme	de	système	d’infrastructures.	

Egalement,	il	a	été	question	d’une	théorisation	des	villes	de	l’Afrique	de	l’ouest	et	des	pro-
cessus	y	afférents	dans	 le	débat	scientifique	sur	 le	développement	urbain.	En	démarcation	
au	 débat	 traditionnel	 qui	 annonce	 des	 «	scénarios	 apocalyptiques	»	 aux	 villes	 du	 sud	 par-
ticulièrement	villes	africaines	ou	leur	prophétise	une	«	anarchie	future	»,	il	se	développe	une	
perspective	 critique	 notamment	 «	urbanisme	 critique	»	 pour	 l’élucidation	 contextuelle	 du	
développement	urbain	du	sud.	Se	fondant	sur	le	concept	«	d’urbanisme	planétaire	»	et	sur	le	
fait	que	 l’urbanisation	évolue	 toujours	de	 façon	«	variable,	polymorphe	et	historique	»,	 les	
tenants	«	d’urbanisme	citrique	»	proposent	que	«	les	tactiques	et	forme	d’une	présentation	
comparative	»	pour	la	recherche	des	villes	dans	le	monde	des	villes	soient	configurées.	Par	
rapport	 à	 ces	 divers	 débats,	 le	 présent	 travail	 se	 laisse	 intégrer	 dans	 les	 études	 qui	
s’intéressent	 à	 la	 question	du	modèle	de	 l’organisation	 spatiale	 et	 du	développement	des	
agglomérations	urbaines	des	villes	sud	et	qui	prêtent	une	attention	particulière	au	contexte	
de	transfert	ou	de	circulation	des	modèles	de	développement.		

L’une	des	deux	thèses	principales	soutient	ici	une	certaine	«	convergence	dans	le	complexe	
et	la	structure	des	villes	africaines	»	compte-tenu	du	«	processus	de	globalisation	de	plus	en	
plus	dynamique	qui	 implique	une	 forte	circulation	des	 styles	architectoniques	et	des	 tech-
niques	 de	 construction	 et	 matérielles	 y	 afférentes	».	 À	 la	 différence	 de	 cette	 tendance	
d’homogénéisation	d’agglomérations	urbaines,	 la	 thèse	«	d’hétérogénéité	des	voies	de	dé-
veloppement	 urbain	 retient	 particulièrement	 l’attention	 parce	 que	 le	 développement	 des	
villes	devra	être	compris	aussi	comme	«	une	combinaison	des	cultures	endogènes,	des	liens	
historiques,	des	héritages	coloniaux	et	développements	postcoloniaux	».	Pour	examiner	ces	
thèses	grâce	à	un	cadre	de	recherche	comparatif	conformément	au	débat	de	«	l’urbanisme	
critique	»,	l’approche	systématique	est	choisie	(cf.	sous-chapitre	1.3	et	1.4)	dans	le	cadre	de	
l’étude	sur	les	services	d’approvisionnement	et	l’assainissement.	Suite	à	la	présentation	des	
divers	débats	sur	le	transfert	de	l’idéal	moderne	d’infrastructures	au	sud,	l’organisation	so-
ciale	 de	 la	 fourniture	 des	 services,	 la	 gouvernance	 institutionnelle	 et	 spatiale	 des	 services	
d’approvisionnement	en	eau	potable	et	d’assainissement	des	eaux	usées,	ce	chapitre	2	dé-
bouche	sur	des	conclusions	portant	sur	le	résumé	des	débats	émis	plus	haut,	un	accent	par-
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ticulier	sur	quelques	aspects	fondamentaux	des	débats	théoriques,	les	supports	conceptuels	
de	recherche	ou	le	cadre	analytique	et	les	hypothèses	de	recherche.	

Dans	 le	 chapitre	 3,	 l’étude	 de	 cas	 s’appuie	 sur	 la	 perspective	 historique	 pour	 traiter	 des	
questions	 suivantes:	 quels	 systèmes	 d’infrastructures	 spécifiques	 se	 sont	 développés	 his-
toriquement	dans	la	ville	de	Cotonou?	Dans	quelle	mesure	l’idéal	moderne	d’infrastructures	
a	marqué	le	développement	urbain	et	des	infrastructures	et	quelles	divergences	spécifiques	
à	ce	modèle	apparaissent?	Le	regard	historique	permet	d’une	part	une	bonne	compréhen-
sion	 de	 la	 différenciation	 intra-urbaine	 au	 vu	 des	 hypothèses	 précédentes	 portant	 sur	 les	
villes	 hétérogènes	 ou	 hybrides	 du	 sud	 et	 d’autre	 part	 les	 défis	 urbains	 actuels.	 Lors	 de	
l’analyse	de	la	différenciation	intra-urbaine	et	des	défis	y	afférents,	 l’attention	se	porte	sur	
les	 propriétés	 de	 l’idéal	 moderne	 d’infrastructures	 tout	 en	 relevant	 méthodiquement	 les	
ressemblances	et	les	écarts.	Du	fait	que	le	principal	défit	de	la	différenciation	intra-urbaine	
sous	 l’angle	des	divers	processus	d’aménagement	du	territoire	notamment	 la	territorialisa-
tion	et	la	spatialisation	dans	des	conditions	spatiales	spécifiques	du	sud	consiste	en	un	«	ur-
banisme	fragmenté	»	ou	une	forme	de	fragmentation	urbaine	au	sens	de	la	désolidarisation,	
la	perspective	historique	se	 focalise	sur	diverses	périodes	du	développement	de	 la	ville	de	
Cotonou	 particulièrement	 les	 «	diverses	 étapes	 politiques	»	 qui	 partent	 du	 temps	 de	 la	
représentation	royale	(1830-1878),	en	passant	successivement	par	le	temps	colonial	(1878-
1960),	 l’instabilité	politique	(1960-1972),	 le	centralisme	socialiste	(1972-1990),	 la	transition	
démocratique	(1990-2003)	jusqu’à	la	décentralisation	territoriale	(de	2003	à	ce	jour)	afin	de	
pouvoir	 identifier	 le	 développement	 historique	 des	 systèmes	 d’infrastructures	 spécifiques	
dans	la	ville	capitale	économique	béninoise.		

De	façon	chronologique,	deux	ou	plusieurs	systèmes	d’infrastructures	d’approvisionnement	
et	d’assainissement	ont	été	 juxtaposés	et	 révèlent	non	 seulement	un	 rapprochement	vers	
l’idéal	moderne	d’infrastructures	et	mais	aussi	une	différenciation	de	cet	idéal.	De	1732	en	
passant	par	1830	jusqu’à	1878,	la	ségrégation	socio-spatiale	s’était	formée	dans	la	ville	par	
l’usage	du	droit	coutumier	d’occupation	du	sol	par	diverses	ethnies	et	les	hommes	d’affaires	
sous	le	«	contrôle	indirecte	»	des	rois	d’Abomey.	Avec	la	prise	du	contrôle	de	la	ville	par	le	
colon	 français	 de	 1878	 à	 1960,	 les	 critères	 raciaux	 ont	 été	 responsable	 du	modèle	 de	 la	
ségrégation	urbaine	à	Cotonou.	Partant	de	cette	période	à	ce	jour,	la	politique	urbaine	des	
infrastructures	s’évertue	fondamentalement	à	 la	planification	et	 la	concrétisation	de	l’idéal	
moderne	d’infrastructures	mais	 l’image	de	 la	 ville	 demeure	 toutefois	 toujours	 fragmentée	
par	la	connexion	et	l’exclusion	de	quelques	parties/	espaces	de	la	ville	aux	infrastructures.		

À	la	différence	de	la	politique	coloniale	d’aménagement	du	territoire,	la	politique	postcolo-
niale	 ambitionnait	 la	 réduction	 de	 l’exclusion	 et	 conformément	 à	 cela,	 les	 infrastructures	
d’approvisionnement	 et	 d’assainissement	 sont	 spatialisées	 en	 tant	 que	 composante	 des	
«	stratégies	 de	 réduction	 de	 pauvreté	».	 La	 territorialisation	 postcoloniale	 de	
l’approvisionnement	et	de	 l’assainissement	à	Cotonou	évoluait	de	 façon	différenciée.	Sous	
les	gouvernements	instables	de	1960	à	1971,	la	territorialisation	urbaine	avait	été	organisée	
en	entreprise.	Sous	le	régime	«	marxiste-léniniste	»	de	1972/4,	on	observait	par	contre	des	
territoires	 d’approvisionnement	 et	 d’assainissement	 gérés	 par	 entreprises,	 comités	 et	 des	
privés	 individuels.	 De	 1990	 à	 ce	 jour,	 la	 territorialisation	 de	 l’approvisionnement	 et	 de	
l’assainissement	 est	 organisée	 à	 travers	 des	 modalités	 de	 gestion	 centrale,	 décentrale	 et	
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autogérée.	Avec	ces	divers	processus	d’aménagement	du	territoire,	le	modèle	de	fragmenta-
tion	urbaine,	sous	l’angle	de	l’exclusion	urbaine	change	progressivement,	dans	la	mesure	où	
les	risques	de	désolidarisation	s’accroissent.	Les	désolidarisations	se	manifestent	à	travers	la	
paupérisation	des	populations	urbaines,	 les	pressions	sur	 les	ressources	naturelles,	une	ur-
banisation	 rapidement	 croissante,	 les	mesures	de	développement	 formelles	 et	 informelles	
non	 coordonnées	 ainsi	 que	 les	 infrastructures	 déficitaires	 pour	 l’approvisionnement	 et	
l’assainissement.	

Dans	le	chapitre	4,	l’approvisionnement	en	eau	potable	a	été	observé	dans	le	sens	particulier	
des	 processus	 d’aménagement	 du	 territoire	 à	 savoir	 la	 territorialisation	 (formation	 des	
espaces	d’approvisionnement	selon	leurs	modalités	ou	modèles	techniques	et	financiers	par	
la	 politique)	 et	 la	 spatialisation	 (formation	 des	 espaces	 d’approvisionnement	 selon	 leurs	
modes	socio-spatiaux	d’usage	ou	de	demande	par	la	politique	et	ou	par	les	entreprises).	Le	
but	consiste	à	appréhender	l’approvisionnement	spécifiquement	à	chaque	espace	ou	la	jux-
taposition	des	diverses	formes	d’approvisionnement	en	eau	potable	dans	la	ville	de	Cotonou	
afin	 de	 caractériser	 l’approvisionnement	 hybride	 ou	 hétérogène	 de	 la	 ville.	 Les	 questions	
relatives	 aux	 diverses	 formes	 d’approvisionnement	 urbain	 ont	 été	 abordées	 sous	
l’hypothèse	que	les	systèmes	d’approvisionnement	de	Cotonou	révèlent	des	caractéristiques	
particulières	qui	peuvent	être	appréhendées	à	 travers	 ses	composantes	et	qui	 se	différen-
cient	 selon	 les	 espaces	 intra-urbains.	Des	 lots	 de	questions	 particulières	 ont	 été	 abordées	
sous	 diverses	 structures	 d’approvisionnement	 (technique,	 économique,	 régulation,	 etc.).	
Entre	 autres	 questions,	 il	 faut	 retenir:	 Comment	 sont	 équipés	 les	 espaces	 urbains?	 Par	
quelles	entreprises	publiques	ou	privées	les	services	d’eau	sont	fournis	dans	les	espaces	ur-
bains?	Par	quels	conditions	ou	cadres	juridiques	et	 institutionnels	 la	politique	d’eau	est	ré-
gie?		

Après	 l’analyse	 de	 la	 portée	 de	 l’approvisionnement	 et	 les	 capacités	 techniques	 des	 sys-
tèmes	 d’approvisionnement	 pour	 le	 développement	 durable,	 les	 formes	 hybrides	 (central,	
décentrale	 et	 autogérée)	 d’approvisionnement	 ont	 été	 caractérisées	 et	 les	 potentiels	
d’innovation	 et	 recommandations	 examinés.	 L'attention	 se	 focalise	 sur	 l’analyse	 de	
l’approvisionnement	 en	 eau	 potable	 par	 la	 société	 nationale	 puis	 que	 les	 divers	ménages	
gèrent	eux-mêmes	l’eau	des	puits	et	de	pluie.	À	la	lumière	de	la	spatialisation	et	de	la	terri-
torialisation,	l’approvisionnement	en	eau	potable	de	la	société	nationale	d’eau	à	Cotonou	se	
subdivise	 en	 trois	 formes	 (central,	 décentrale	 et	 autogérée)	 d’approvisionnement	 ou	 de	
prestations	 d’eau	 potable.	 Cette	 hybridité	 de	 l’approvisionnement	 urbain	 en	 eau	 potable	
porte	en	soi	des	formes	de	solidarités	(solidarité	physico-matérielle,	 immatérielle	par	infra-
structures)	 et	 des	 désolidarisations	 (fragmentation	 tarifaire	 notamment	 désolidarisation	
tarifaire	 au	 détriment	 des	 populations	 pauvres).	 De	 ce	 fait,	 le	 problème	 central	 de	
l’approvisionnement	urbain	consiste	théoriquement	dans	 le	renforcement	d’une	justice	ur-
baine	 ou	 développement	 urbain	 durable	 intra-	 et	 intergénérationnel	 offrant	 quantitative-
ment	et	qualitativement	l’eau	potable	à	toutes	les	couches	de	population	dans	un	processus	
de	différenciation.		

Pour	y	parvenir,	 les	contributions	des	acteurs	nationaux	et	locaux	demeurent	faibles	au	re-
gard	 du	 grand	 besoin	 d’investissement	 et	 de	 la	 régulation	 sociopolitique.	 Les	 potentiels	
d’innovation	sont	 la	disponibilité	de	nombreux	objectifs	 internationaux	de	développement,	
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les	accords	et	conventions	ainsi	que	les	actuels	stratégies	nationales	pour	la	modernisation	
de	 l’approvisionnement	 en	 eau	 potable,	 que	 le	 Bénin	 adopte	 progressivement	 et	 qui	 im-
plique	 la	coordination	des	acteurs.	En	s’appuyant	sur	ces	potentiels,	 les	actions	de	 recom-
mandations	ont	été	identifiées	au	profit	de	chaque	acteur.	La	résolution	du	problème	central	
passe	 par	 la	 maitrise	 des	 différents	 problèmes	 des	 acteurs.	 Dans	 ce	 cadre,	
l’approvisionnement	central	en	eau	potable	devra	non	seulement	poursuivre	 les	stratégies	
de	 modernisation	 mais	 promouvoir	 de	 nouvelles	 stratégies.	 Les	 stratégies	 devraient	 être	
poursuivies	pour	 le	 renforcement	des	systèmes	d’approvisionnement	 (captage,	 traitement,	
distribution),	pour	 la	protection	des	 sources	 superficielles	et	 souterraines	d’eau	en	coopé-
ration	avec	les	divers	acteurs,	pour	la	réduction	des	tarifs	au	niveau	de	l’approvisionnement	
décentral	et	le	recouvrement	au	niveau	des	institutions	publiques.	

Dans	le	chapitre	5,	l’assainissement	des	eaux	usées	a	été	observé	sous	le	prisme	particulier	
des	 processus	 d’aménagement	 du	 territoire	 à	 savoir	 la	 territorialisation	 (formation	 des	
espaces	 d’assainissement	 selon	 leur	modalités	 ou	modèles	 techniques	 et	 financiers	 par	 la	
politique)	et	 la	 spatialisation	 (formation	des	espaces	d’assainissement	 selon	 leurs	modèles	
socio-spatiaux	d’usage	ou	de	demande	par	la	politique	et	ou	par	les	entreprises).	Le	but	con-
siste	à	appréhender	l’assainissement	des	eaux	usées	spécifiquement	à	chaque	espace	ou	la	
juxtaposition	des	diverses	formes	d’assainissement	des	eaux	usées	dans	la	ville	de	Cotonou	
afin	de	 caractériser	 l’assainissement	hybride	ou	hétérogène	de	 la	 ville.	 Les	questions	 rela-
tives	aux	diverses	formes	d’assainissement	urbain	ont	été	abordées	sous	l’hypothèse	que	les	
systèmes	d’assainissement	 révèlent	des	 caractéristiques	particulières	qui	 peuvent	 être	 ap-
préhendées	à	travers	ses	composantes	et	qui	se	différencient	dans	les	espaces	intra-urbains.	
Des	 lots	 de	 questions	 particulières	 ont	 été	 traitées	 relativement	 aux	 diverses	 structures	
d’assainissement	 des	 eaux	 usées	 (technique,	 économique,	 régulation,	 etc.).	 Entre	 autres	
questions,	il	faut	retenir:	Comment	sont	équipés	les	espaces	urbains?	Par	quelles	entreprises	
publiques	ou	privées	les	services	d’assainissement	sont	fournis	dans	les	espaces	urbains?	Par	
quels	conditions-cadres	juridiques	et	institutionnelles	la	politique	d’assainissement	des	eaux	
usées	est	régie?	

Les	 formes	hybrides	 (central,	 décentrale	 et	 autogérée)	 d’assainissement	ont	 été	 caractéri-
sées	et	les	potentiels	d’innovation	et	recommandations	examinés	après	l’analyse	de	portée	
de	 l’assainissement	et	 les	 capacités	 techniques	des	 systèmes	d’assainissement	pour	 le	dé-
veloppement	 durable.	 Les	 questions	 sont	 traitées	 relativement	 aux	 divers	 types	 des	 eaux	
usées	 afin	 d’analyser	 globalement	 l’assainissement.	 L’assainissement	 technique	 des	 eaux	
grises	(vaisselle,	de	lavage,	de	bain	et	de	douche)	et	noires	(brunes	des	WC	et	jaunes	prove-
nant	des	urines)	des	ménages,	les	eaux	pluviales	et	d’inondation	ainsi	que	les	usées	industri-
elles	 se	 distingue	 intensément	 à	 Cotonou.	 La	 structure	 technique	 des	 infrastructures	
d’assainissement	industriel,	entrepreneurial	et	ménager	révèle	des	infrastructures	en	points	
ou	dispersées	contrairement	aux	infrastructures	pour	l’assainissement	des	eaux	pluviales	qui	
présentent	 des	 infrastructures	 en	 réseaux.	 Tandis	 que	 les	 infrastructures	 d’assainissement	
d’industries,	 d’entreprises	 et	 des	ménages	 sont	 érigées	 dans	 les	maisons	 et	 les	 domaines	
industriels,	 la	 différenciation	 intra-urbaine	 révèle	 des	 infrastructures	 d’assainissement	 des	
eaux	 pluviales	 particulièrement	 et	 conformément	 aux	 conditions	 géographiques	 et	
topographiques	ou	géomorphologiques	qui	exigent	non	seulement	l’installation	des	réseaux		
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dans	les	endroits	spécifiques	de	la	ville	mais	 la	de/relocalisation	des	populations	des	zones	
d’habitation	critiques	pour	renforcer	de	façon	efficiente	les	mesures	de	protection	contre	les	
inondations	 et	 leurs	 impacts.	 Cette	 différenciation	 intra-urbaine	 des	 infrastructures	 ne	 re-
trace	 pas	 le	 processus	 de	 fragmentation	 au	 sens	 de	 «	urbanisme	 en	 fragmentation	»	 (cf.	
Graham	et	Marvin	2001;	2008)	mais	plutôt	une	fragmentation	au	sens	de	zones	d’inclusion	
et	 d’exclusion	 parce	 que	 certains	 endroits	 urbains	 ont	 besoin	 encore	 des	 réseaux	
d’assainissement	nécessaires.	 La	 structure	économique	ou	 l’organisation	 socioéconomique	
de	 l’assainissement	 urbain	 de	 Cotonou	 n’est	 pas	 homogène.	 Les	 coûts	 de	 réalisation	 des	
équipements	de	collecte	et	de	traitement	sur	le	site	au	niveau	des	industries	et	entreprises	
sont	à	la	charge	de	ces	dernières.	Quant	à	la	spatialisation	ou	la	différenciation	socio-spatiale	
des	infrastructures	de	toilette,	les	actions	pour	la	réalisation	toilettes	familiales	se	différen-
cient	 de	 celles	 des	 toilettes	 institutionnelles	 ou	 publiques.	 La	 structure	 économique	 ou	
l’organisation	 socioéconomique	 de	 la	 construction	 et	 l’entretien	 des	 infrastructures	
d’assainissement	 des	 eaux	 pluviales	 est	 caractérisée	 explicitement	 par	 les	 prestations	 des	
entreprises	de	construction	et	d’entretien	publiques	ou	de	la	société	privée	à	la	demande	de	
l’autorité	publique	(état	ou	commune).		

L’assainissement	 des	 eaux	 pluviales	 est	 par	 exemple	 prioritairement	 régulé	 de	 telle	 sorte	
qu’une	 structure	de	 régulation	 centrale	est	prioritairement	 responsable	de	 la	 construction	
des	 réseaux	 et	 une	 structure	 de	 régulation	 décentrale	 responsable	 de	 l’entretien	 avec	 les	
privés	et	 les	organisations	de	 la	société	civile.	Le	problème	central	de	 l’assainissement	des	
eaux	usées	consiste	théoriquement	en	un	assainissement	socio-spatial	inefficient	des	divers	
types	 d’eaux	 usées	 pour	 assurer	 un	 développement	 durable.	 Il	 s’agit	 entre	 autres	 des	
équipements	inexistants	au	niveau	des	ménages	pauvres	et	des	endroits	publics	tels	que	le	
marché	 principal	Dantokpa,	 l’augmentation	 des	 tarifs	 de	 collecte,	 transport	 et	 traitement,	
l’incapacité	de	station	de	traitement,	etc.	Pour	faire	face	à	ces	problèmes,	il	existe	déjà	par	
exemple	des	potentiels	d’innovation	 institutionnels,	 financiers	et	personnels	dans	 le	 cadre	
de	 la	 concrétisation	 des	 objectifs	 du	millénaire	 pour	 le	 développement.	 Cependant,	 il	 est	
recommandable,	 que	 les	 stratégies	 de	modernisation	 observées	 soient	 poursuivies	 et	 que	
d’autres	mesures	soient	prises.	 Il	 s’agit	entre	autres	de	 l’installation	des	complexes	de	 toi-
lettes	dans	 les	espaces	nécessaires,	 l’amélioration	des	 instruments	de	contrôle	de	 la	police	
sanitaire	 et	 environnementale	 pour	 la	 protection	 de	 l’air,	 de	 l’environnement	 ainsi	 que	 la	
protection	des	 stations	d’épuration	dans	marines	et	humides	et	aussi	 les	 zones	 futures	de	
compostage.	 Par	 ailleurs	 les	 opportunités	 d’investissement	 de	 l’état	 pour	 le	 renforcement	
des	stations	d’épuration	ainsi	que	 la	participation	de	 l’administration	communale	de	Coto-
nou	á	travers	la	coopération	communale	dans	ce	processus	sont	vivement	à	encourager.	

Le	chapitre	6	boucle	le	travail	avec	des	conclusions	sur	l’approvisionnement	en	eau	potable	
et	l’assainissement	des	eaux	usées	de	Cotonou	sous	le	prisme	des	débats	scientifiques	et	la	
perspective	de	recherche	future.	Partant	de	la	connaissance	selon	laquelle	la	«	territorialisa-
tion	»	et	ou	 la	«	spatialisation	»	des	 infrastructures	donne	plus	de	valeur	ajoutée	à	 la	per-
spective	de	classification	des	divers	espaces	urbains	ou	d’infrastructures,	à	la	compréhension	
de	 la	transformation	des	 infrastructures	et	villes	et	à	 l’appréhension	des	 interactions	entre	
infrastructures	et	espaces	développés	contrairement	à	 l’approche	de	«	urbanisme	en	 frag-
mentation	»,	un	regard	rétrospectif	et	prospectif	est	jeté	sur	la	recherche	urbaine	ainsi	que	
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sur	l’approvisionnement	en	eau	potable	et	l’assainissement	des	eaux	dans	notre	cadre	ana-
lytique.	 La	 territorialisation	 et	 la	 spatialisation	 de	 l’approvisionnement	 en	 eau	 potable	 et	
l’assainissement	des	eaux	usées	de	Cotonou	à	 la	 lumière	du	débat	scientifique	sur	«	l’idéal	
moderne	d’infrastructures	»	révèlent	des	systèmes	d’infrastructures	urbains	ou	intra-urbains	
«	fragmentées	»	 qui	 sont	 peu	 coordonnées	 et	 caractérisées	 par	 des	 infrastructures	 amé-
liorées	 et	 non-améliorées.	 	 Il	 a	 été	 observé	 que	 l’idéal	moderne	 d’infrastructures	 n’a	 pas	
marqué	l’approvisionnement	en	eau	potable	et	l’assainissement	des	eaux	usées	de	la	ville	de	
Cotonou	de	la	même	manière.	Le	secteur	de	l’approvisionnement	est	plus	marqué	que	celui	
de	l’assainissement,	comme	les	révèlent	les	concepts	central,	décentral	et	autogéré.	Ce	der-
nier	chapitre	résume	ainsi	les	possibilités	de	l’application	de	l’approche	de	territorialisation	
et	ou	spatialisation	dans	le	cas	de	la	ville	de	Cotonou	et	ses	services	d’approvisionnement	et	
l’assainissement.	 Par	 delà,	 un	 cadre	 de	 recherche	 future	 a	 été	 ébauché	 relativement	 aux	
concepts	et	moyens	de	mise	en	œuvre.	
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Kurzfassung	

Die	vorliegende	Arbeit	befasst	sich	mit	der	Frage	nach	einer	nachhaltigen	Stadtentwicklung	
im	Sinne	einer	intra-	und	intergenerativen	Gerechtigkeit.	Es	wurde	erforscht,	inwieweit	städ-
tische	Fragmentierung	oder	Entsolidarisierung	im	Rahmen	der	Erbringung	städtischer	Basis-
leistungen	durch	Kohäsionsmaßnahmen	oder	Strategien	der	Akteure	abgebaut	werden	kann.	
Das	Ziel	ist,	Probleme	und	Perspektiven	einer	nachhaltigen	Raum-	und	Infrastrukturentwick-
lung	am	Beispiel	der	Wasserver-	und	Abwasserentsorgung	Cotonous	aufzuzeigen	und	zu	ana-
lysieren,	inwiefern	Strategien	einer	integrierten	Siedlungs-	und	Infrastrukturplanung	hierauf	
Einfluss	nehmen	können.	Aufbauend	auf	konzeptionellen	Überlegungen	und	auf	der	Litera-
turanalyse	 und	 -auswertung	 einschlägiger	wissenschaftlicher	Debatten	 (Berichte,	 Program-
me,	 Tageszeitungen,	 Internetseiten,	 sekundärempirische	 Studien)	 sowie	 qualitativen	 Me-
thoden	 (leitfadengestützte	 Experteninterviews,	 örtliche	 Beobachtung)	 für	 die	 empirische	
Fallstudie	zu	Cotonou	wurden	sechs	Kapitel	schrittweise	erarbeitet.	

In	Kapitel	1	wurden	Problemstellung,	Zielsetzung,	Fragestellungen,	forschungsleitende	Hypo-
thesen	und	Operationalisierung	der	Forschungshypothesen	sowie	Forschungsmethoden	und	
Untersuchungstechniken	behandelt,	um	die	Untersuchung	in	einen	konzeptionellen	Rahmen	
einbetten	 zu	 können.	 Vorgehensweisen	 dafür	 sind	 konzeptionelle	 Überlegungen	 und	 die	
Literaturanalyse	 und	 –auswertung	 wissenschaftlicher	 Debatten	 um	 Technologietransfer,	
technische	Funktionalität,	 soziale	Gerechtigkeit,	ökologische	Nachhaltigkeit,	etc.	Die	 sozial-	
und	 raumwissenschaftliche	 Infrastrukturforschung	 hat	 hierbei	 die	 Orientierung	 der	 Stadt-	
und	Infrastrukturplanung	im	Globalen	Süden	an	dem	nördlichen	modernen	Infrastrukturide-
al	sowie	dessen	defizitäre	Umsetzung	zunehmend	problematisiert.	Wegen	der	starken	Risi-
ken	 zu	 räumlichen	Ungleichheiten	 sollen	 technische	 Infrastrukturen	 daher	 dort	 „ortsange-
passt“	bereitgestellt	werden.	Dementsprechend	liegt	der	Fokus	der	vorliegenden	Arbeit	auf	
einem	besonderen	Sektor	der	Stadt-	und	Infrastrukturplanung	bzw.	der	Wasserver-	und	Ab-
wasserentsorgung,	welcher	sich	wegen	sozialökonomischer	und	räumlicher	Besonderheiten	
im	Laufe	einer	schnell	zunehmenden	Urbanisierung	als	defizitär	erweist.	 In	Bezug	auf	diese	
Problemstellung	 wurden	 drei	 Kernziele	 anhand	 konkreter	 Fragestellungen	 angestrebt.	 Es	
geht	um	die	Erklärung	der	spezifischen	Entwicklung	Cotonous	im	Lichte	des	„modernen	Inf-
rastrukturideals“,	die	Herausarbeitung	der	raumspezifischen	Charakteristika	der	Wasserver-	
und	Abwasserentsorgung	Cotonous	sowie	die	Analyse	der	Probleme,	Innovationspotenziale	
und	 planerischen	 Handlungsempfehlungen	 für	 die	 Wasserver-	 und	 Abwasserentsorgung	
Cotonous.	Davon	ausgehend,	wurden	drei	Hypothesen	anhand	eines	kurzen	Kenntnisstandes	
aufgestellt.	 Im	Anschluss	an	die	Definition	der	Konzepte	„heterogen“	oder	„hybrid“	wird	 in	
der	ersten	Hypothese	die	Heterogenität	oder	Hybridität	städtischer	Infrastruktursysteme	im	
Globalen	 Süden	 angenommen,	 weil	 das	 moderne	 Infrastrukturideal	 „an	 vielen	 Orten	 der	
Welt	eher	ein	Versprechen	als	eine	Realität“	darstellt.	In	der	zweiten	Hypothese	geht	es	um	
die	 innerstädtische	Differenzierung	bzw.	Hybridität	oder	Heterogenität	der	Wasserver-	und	
Abwasserentsorgung	Cotonous	anhand	einer	systematischen	Forschungsperspektive,	die	aus	
unterschiedlichen	Dimensionen,	etwa	materiellen	Strukturen,	Industrie-	und	Nutzungsstruk-
turen	sowie	Governancestrukturen,	besteht,	um	diese	Strukturen	stadtteilspezifisch	zu	cha-
rakterisieren.	In	Bezug	auf	die	Grenzen	der	Umsetzung	des	modernen	Infrastrukturideals	im	
Globalen	Süden	(Unrealisierbarkeit	wegen	höherer	Investitions-	und	Instandhaltungskosten,	
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Probleme	 der	 nachhaltigen	 Ressourcennutzung,	 Unfähigkeiten	 zur	 Anpassung	 an	 schnelle	
Urbanisierung	etc.)	und	die	lokalen	Möglichkeiten	(Kreativitäts-	und	Anpassungsfähigkeiten)	
zu	 seiner	 ortspezifischen	 Implementierung	wurde	 in	 der	 dritten	 Hypothese	 angenommen,	
dass	die	differenzierten	Wasserver-	und	Abwasserentsorgungen	Cotonous	 in	ausgewählten	
Stadtteilen	nicht	nur	Kernprobleme	aufweisen,	sondern	auch	Innovationspotenziale	in	Bezug	
auf	 die	 Technik-,	 Wirtschafts-,	 und	 Regulierungsstrukturen,	 aus	 welchen	 sich	 bestimmte	
Handlungsempfehlungen	 für	 lokale	 Entscheidungsträger	 ergeben.	 Die	 Operationalisierung	
dieser	verschiedenen	Hypothesen	erfolgt	mit	Bezug	auf	die	Ausprägungen	und	Endziel	des	
modernen	 Infrastrukturideals,	 die	 Kontextualisierung	 der	 Begriffe	 „zentral,	 dezentral	 oder	
selbstorganisiert“	 aufgrund	 der	 systematischen	 Perspektive,	 um	 die	 innerstädtische	 Diffe-
renzierung	der	Ver-	und	Entsorgungsinfrastrukturen	Cotonous	erfassen	zu	können.	Aus	der	
Analyse	 der	 bisher	 entwickelten	Maßnahmen	 zur	 Förderung	 der	 innerstädtischen	Wasser-
ver-	 und	 Abwasserentsorgungsformen	 wird	 erwartet,	 Innovationsblockaden	 (technische,	
finanzielle	sowie	Koordinationsprobleme,	Umweltbelastungen,	Betriebsleitungs-	und	Unter-
haltungsdefizite,	 etc.)	 und	 Innovationspotenziale	 zur	 Bewältigung	 des	 Kernproblems	 der	
Wasserver-	und	Abwasserentsorgung	Cotonous	herauszufinden.	

In	Kapitel	2	wurden	die	Debatten	um	Wechselwirkungen	von	technischer	Infrastruktur-	und	
Raumentwicklung,	städtische	Fragmentierung,	Stadtentwicklung	im	Globalen	Süden	und	die	
Schlussfolgerungen	 theoretischer	 Debatten	 für	 die	 Fallstudie	 mittels	 der	 Literaturanalyse	
und	–auswertung	skizziert.	Ausgehend	von	der	Definition	der	Konzepte	„Infrastruktur“	und	
„Stadt“	 und	 ihren	Merkmalen,	wurde	 die	 zentrale	 Frage	 nach	 den	Wechselwirkungen	 von	
technischer	 Infrastruktur-	und	Raumentwicklung	aus	verschiedenen	wissenschaftlichen	Ge-
sichtspunkten	 erläutert.	 Die	 Kernthese	 dieser	 verschiedenen	 Debatten	 behandelt	 die	 „Ko-
produktion	und	Ko-Evolution“	technischer	Infrastruktur-	und	Raumentwicklung.	Darunter	ist	
zu	 verstehen,	 dass	 soziotechnische	 Infrastruktursysteme	 durch	 die	 Gesellschaft	 produziert	
werden	 und	 umgekehrt	 Gesellschaft	 gestalten.	 Je	 nach	 System	 haben	 die	 verschiedenen	
Komponenten	 oder	Dimensionen	Wirkungen	 nicht	 nur	 aufeinander,	 sondern	 auch	 auf	 das	
gesamte	 System.	 Damit	 kann	 beispielsweise	 bereichernd	 untersucht	 werden,	 wie	 sich	 die	
Wechselwirkungen	 verschiedener	 Faktoren	 –	 etwa	 Wirtschaft,	 Stadtpolitik,	 Gesellschaft,	
Stadtstruktur	 und	 Governance	 –	 auf	 die	 Bereitstellung	 städtischer	 Infrastrukturen	 für	 die	
Stadtentwicklung	 und	 umgekehrt	 darstellen.	 Im	 Kontext	 der	 vorliegenden	 Arbeit	 wurden	
verschiedene	Aspekte	dieser	Debatte	von	der	kolonialen	Zeit	bis	zur	Gegenwart	kurz	ange-
sprochen.	

Die	Debatte	um	die	Wechselwirkungen	von	technischer	Infrastruktur-	und	Raumentwicklung	
legt	einen	besonderen	Fokus	auf	die	Entwicklung	städtischer	Infrastrukturen	unter	dem	Ein-
fluss	verschiedenster	Faktoren	im	Einklang	mit	den	Zielen	des	modernen	Infrastrukturideals.	
Mit	Blick	auf	die	weltweit	debattierte	Stadtfragmentierung	wurden	das	permanente	„splin-
tered	urbanism“	im	Globalen	Süden	seit	der	kolonialen	Zeit	neben	der	Debatte	um	den	Hö-
hepunkt	 des	modernen	 Infrastrukturideals	 bis	 1960	 und	 sein	 aktuell	 zunehmendes	 Ausei-
nanderbrechen	 im	Globalen	Norden	erörtert,	um	aufzuzeigen,	wie	städtische	 Infrastruktur-
systeme	„im	Zuge	von	Liberalisierungs-	und	Privatisierungsprozessen	 sowie	 im	Zusammen-
hang	mit	der	Einführung	neuer	Technologien	etc.“	zersplittern	oder	auseinanderbrechen	und	
welche	„sozialen	und	räumlichen	Auswirkungen“	daraus	entstehen.	Dabei	wurde	eine	kriti-
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sche	Haltung	in	Bezug	auf	die	Frage	nach	dem	geeigneten	Ansatz	für	die	Stadtforschung	im	
Globalen	Süden	eingenommen.	Diskutiert	wurde,	dass	der	Ansatz	verschiedener	regulatori-
scher	Raumbildungsprozesse	bzw.	„Territorialisierung“	und/oder	„Spatialisierung“	der	städ-
tischen	 Infrastrukturen	 im	 Gegensatz	 zu	 dem	 Ansatz	 des	 „splintering	 urbanism”	 einen	
Mehrwert	 an	 räumlicher	Perspektive	 für	die	Klassifizierung	unterschiedlicher	 Infrastruktur-
räume	und	die	Erklärung	des	Wandels	von	 Infrastrukturen	und	Städten	 im	Globalen	Süden	
bietet.	Davon	ausgehend	wurden	die	jeweiligen	Vorrichtungen	der	beiden	Konzepte	„Terri-
torialisierung“	und	 „Spatialisierung“	 für	die	 Fallstudie	über	 „Charakteristika,	Probleme	und	
Perspektiven	der	Wasserver-	und	Abwasserentsorgung	Cotonous	in	Benin“	aus	der	Perspek-
tive	von	Infrastruktursystemen	kontextualisiert.	Ebenfalls	wurde	die	Frage	nach	einer	ange-
messenen	Theoretisierung	der	südlichen	Städte	und	der	damit	verbundenen	Prozesse	in	der	
wissenschaftlichen	Debatte	um	Stadtentwicklung	erörtert.	In	Abgrenzung	zu	der	traditionel-
len	Debatte,	 die	 in	 den	 südlichen	 –	 insbesondere	 afrikanischen	 –	 Städten	 „apokalyptische	
Szenarien”	 zeichnet	 oder	 ihnen	eine	 „kommende	Anarchie”	 prophezeit,	 steht	 die	 kritische	
Perspektive	 bzw.	 „critical	 urbanism”	 zur	 Verklärung	 der	 Stadtentwicklung	 im	Globalen	 Sü-
den.	Basierend	auf	dem	Begriff	„planetary	urbanism”	und	auf	der	Tatsache,	dass	Urbanisie-
rung	immer	„variabel,	polymorph	und	geschichtlich”	abläuft,	schlagen	die	Anhänger	von	„cri-
tical	urbanism”	vor,	dass	wieder	„Taktiken	und	Form	der	komparativen	Vorstellung”	für	die	
Erforschung	der	Städte	 in	der	Welt	der	Städte	konfiguriert	werden	sollen.	Bezüglich	dieser	
verschiedenen	Debatten	 lässt	sich	die	vorliegende	Arbeit	 innerhalb	derjenigen	Studien	ein-
betten,	die	sich	mit	der	Frage	nach	Mustern	der	räumlichen	Organisation	und	der	Entwick-
lung	urbaner	Agglomerationen	südlicher	Städte	befassen	und	stark	im	Kontext	des	Transfers	
oder	der	Zirkulation	des	Entwicklungsmodells	stellen.	Eine	Hauptthese	formuliert	eine	„Kon-
vergenz	in	der	Anlage	und	Struktur	afrikanischer	Städte“	angesichts	des	„immer	dynamische-
ren	Prozesses	der	Globalisierung,	der	eine	verstärkte	Zirkulation	von	architektonischen	Stilen	
und	damit	verbundenen	Bautechniken	und	Materialen	mit	einschließe“.	 Im	Unterschied	zu	
dieser	Tendenz	zur	Homogenisierung	urbaner	Agglomerationen	gewinnt	die	These	der	„He-
terogenität	 von	 urbanen	 Entwicklungspfaden“	 besonders	 an	 Bedeutung,	weil	 die	 Entwick-
lung	von	Städten	nur	als	„eine	je	spezifische	Verbindung	einheimischer	Kulturen	und	histori-
scher	Zusammenhänge,	kolonialer	Hinterlassenschaften	und	postkolonialer	Entwicklungen“	
zu	verstehen	sei.	Um	diese	Thesen	anhand	eines	komparativen	Forschungsrahmens	in	Bezug	
auf	die	Debatte	des	„critical	urbanism”	zu	prüfen,	wurde	die	für	die	Analyse	der	raumspezifi-
schen	Ver-	und	Entsorgungen	ausgewählte	systematische	Perspektive	(vgl.	1.3	und	1.4)	 im-
mer	 bevorzugt.	 Im	 Anschluss	 an	 die	 Darstellung	 verschiedener	 Debatten	 um	 den	 Transfer	
des	„modernen	Infrastrukturideals“	im	Globalen	Süden,	die	soziale	Organisation	der	Dienst-
leistungserbringung,	die	räumlich-institutionelle	Governance	der	Ver-	und	Entsorgungen	und	
die	Wasserver-	und	Abwasserentsorgung	endet	dieses	Kapitel	2	mit	Schlussfolgerungen,	die	
aus	einer	Kurzfassung	der	oben	behandelten	theoretischen	Debatten,	der	Betonung	einiger	
grundlegender	 Aspekte	 der	 theoretischen	 Debatten	 und	 konzeptionellen	 Untersuchungs-
grundlagen	 oder	 dem	 analytischen	 Rahmen	 und	 den	 forschungsleitenden	Hypothesen	 be-
stehen.	
In	Kapitel	 3	 stützt	 sich	die	 Fallstudie	auf	die	historische	Perspektive,	um	 folgenden	Fragen	
nachzugehen:	Welche	 spezifischen	 Infrastruktursysteme	 haben	 sich	 historisch	 in	 der	 Stadt	
Cotonou	 herausgebildet?	 Inwieweit	war	 das	 „moderne	 Infrastrukturideal“	 prägend	 für	 die	
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Stadt-	und	Infrastrukturentwicklung	und	inwieweit	haben	sich	ortsspezifisch	von	diesem	Ide-
al	abweichende	Muster	herausgebildet?	Der	historische	Rückblick	ermöglicht	zum	einen	ein	
besseres	 Verständnis	 der	 innerstädtischen	Differenzierung	 vor	 dem	Hintergrund	 der	 zuvor	
abgeleiteten	 Hypothesen	 bezüglich	 heterogener	 oder	 hybrider	 Städte	 im	 Globalen	 Süden	
und	 zum	 anderen	 der	 gegenwärtigen	 städtischen	Herausforderungen.	 Bei	 der	 Analyse	 der	
innerstädtischen	Differenzierung	und	der	daraus	entstandenen	Herausforderungen	wird	der	
Fokus	bezüglich	der	Eigenschaften	des	„modernen	Infrastrukturideals“	methodisch	auf	 ihre	
Ähnlichkeiten	 oder	 Abweichungen	 gelegt.	 Weil	 die	 Kernherausforderung	 der	 innerstädti-
schen	Differenzierung	aus	der	Perspektive	von	„Territorialisierung	und/oder	Spatialisierung“	
bzw.	 verschiedenen	 Prozessen	 der	 Raumbildung	 unter	 raumspezifischen	 Bedingungen	 im	
Globalen	 Süden	 auf	 die	 städtische	 Fragmentierung	 im	 Sinne	 städtischer	 Entsolidarisierung	
geht,	fokussiert	sich	diese	historische	Perspektive	auf	die	Periodisierung	der	Entwicklung	der	
Stadt	Cotonou	bzw.	auf	ihre	„verschiedenen	politischen	Etappen“,	die	die	königliche	Vertre-
tungszeit	 (1830-1878),	 die	 französische	 Kolonialzeit	 (1878-1960),	 die	 Perioden	 politischer	
Instabilität	 (1960-1972)	 sowie	 der	 sozialistische	 Zentralismus	 (1972-1990),	 die	 demokrati-
sche	 Übergangszeit	 (1990-2003)	 und	 die	 gegenwärtige	 Periode	 territorialer	 Dezentralisie-
rung	(2003	bis	Gegenwart)	umfassen,	um	die	historische	Entwicklung	spezifischer	Infrastruk-
tursysteme	in	der	beninischen	wirtschaftlichen	Hauptstadt	zu	erkennen.	Chronologisch	wur-
de	ein	Nebeneinander	zweier	bzw.	mehrerer	Ver-	und	Entsorgungssysteme	und	städtischer	
Infrastrukturen	beobachtet,	die	zum	einen	von	dem	„modernen	Infrastrukturideal“	geprägt	
wurden	und	zum	anderen	von	diesem	abwichen.	Von	1732	über	1830	bis	1878	bildete	sich	
die	Grundlage	der	 sozialräumlichen	Segregation	 in	der	 Stadt	bei	der	 in	dieser	Periode	gel-
tenden	gewohnheitsrechtlichen	Landnutzung	durch	verschiedene	Ethnien	und	Geschäftsleu-
te	unter	„unsichtbarer	Kontrolle“	der	Könige	aus	Abomey.	Nach	der	Übernahme	der	Stadt-
kontrolle	durch	die	französische	Kolonialmacht	von	1878	bis	1960	waren	Rassenkriterien	für	
die	Ausformung	des	Segregationsmusters	Cotonous	verantwortlich.	

Von	dieser	Periode	aus	orientiert	sich	die	städtische	Infrastrukturpolitik	bis	heute	grundsätz-
lich	an	der	Planung	und	Umsetzung	des	„modernen	Infrastrukturideals“,	wobei	allerdings	das	
Stadtbild	 durch	 den	 Anschluss	 nur	 einzelner	 Stadtteile	 an	 die	 Ver-	 und	 Entsorgungsinfra-
struktur	 fragmentiert	wird.	 Im	Unterschied	 zur	 kolonialen	 Raumbildungspolitik	 strebte	 die	
postkoloniale	Politik	den	Abbau	dieser	Exklusion	an	und	dementsprechend	werden	die	Ver-	
und	Entsorgungsinfrastrukturen	aktuell	als	Teil	der	„Armutsbekämpfungsstrategien“	spatiali-
siert.	Die	postkoloniale	Territorialisierung	der	Ver-	und	Entsorgung	 in	Cotonou	entwickelte	
sich	etwas	differenzierter.	Unter	den	instabilen	Regierungen	von	1960	bis	1971	war	die	städ-
tische	Territorialisierung	unternehmerisch	organisiert.	Unter	der	„marxistisch-leninistischen“	
Regierung	von	1972/74	bis	1990	gab	es	dagegen	unternehmerische	und	Komitee-orientierte	
sowie	einzelne	private	Ver-	und	Entsorgungsräume.	Von	1990	bis	in	die	Gegenwart	wird	die	
Territorialisierung	der	Ver-	und	Entsorgung	durch	zentrale,	dezentrale	oder	selbstorganisier-
te	 Steuerungsmodalitäten	 geprägt.	 Im	 Zuge	 dieser	 verschiedenen	 Raumbildungsprozesse	
wandelt	 sich	 allmählich	 auch	 das	 städtische	 Fragmentierungsmuster,	 im	 Sinne	 städtischer	
Exklusion,	indem	die	Entsolidarisierungsrisiken	wachsen.	Hierbei	sind	städtische	Entsolidari-
sierungen	durch	die	Verarmung	der	städtischen	Bevölkerung,	Naturressourcenbelastungen,	
eine	 schnell	 zunehmende	 Urbanisierung,	 unkoordinierte	 formelle	 und	 informelle	 Entwick-
lungssmaßnahmen	und	defizitäre	Ver-	und	Entsorgungsinfrastrukturen	etc.	zu	beobachten.	
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In	Kapitel	4	wurde	die	städtische	Wasserversorgung	besonders	aus	der	Perspektive	der	spe-
zifischen	Bedeutung	der	Raumbildungsprozesse	Territorialisierung	(Raumbildung	der	Versor-
gung	entsprechend	ihrer	technischen	und	finanziellen	Steuerungsmodalitäten	oder	-muster	
durch	 Politik)	 und	 Spatialisierung	 (Raumbildung	 der	 Versorgung	 entsprechend	 ihrer	 sozial-
räumlichen	Nutzungs-	oder	Nachfragemuster	durch	Politik	und/oder	Unternehmen)	betrach-
tet.	Das	Ziel	liegt	darin,	die	raumspezifische	Wasserversorgung	bzw.	das	Nebeneinander	ver-
schiedener	Wasserversorgungsformen	Cotonous	zu	erfassen,	welche	die	hybride	oder	hete-
rogene	 Wasserversorgung	 der	 Stadt	 charakterisieren.	 Nachgegangen	 wird	 besonders	 den	
Fragen	nach	den	vielfältigen	Formen	der	städtischen	Wasserversorgung	Cotonous	unter	der	
Annahme,	 dass	 die	 Systeme	 der	 Wasserversorgung	 bestimmte	 Charakteristika	 aufweisen,	
die	durch	ihre	Komponenten	erfasst	werden	können	und	sich	in	einzelnen	Stadtteilen	vonei-
nander	 unterscheiden.	 Den	 verschiedenen	 Wasserversorgungsstrukturen	 (Technik,	 Wirt-
schaft,	 Regulierung	 etc.)	wurden	 einzelne	 Fragenpakete	 zugestellt.	 Unter	 anderen	wurden	
folgende	 Fragen	 gestellt:	Wie	 sind	 die	 jeweiligen	 Stadtteile	 technisch	 ausgestattet?	 Durch	
welche	öffentlichen	und	privaten	Unternehmen	werden	Wasserdienstleistungen	 in	den	 je-
weiligen	Stadtteilen	bereitgestellt?	Durch	welche	 rechtlichen	und	 institutionellen	Rahmen-
bedingungen	ist	die	Wasserpolitik	Cotonous	geprägt?	Neben	der	Bedeutung	der	Wasserver-
sorgung	und	der	technischen	Kapazitäten	der	Wasserversorgungssysteme	für	eine	nachhalti-
ge	Entwicklung	werden	die	hybriden	 (zentralen,	dezentralen	und	selbstorganisierten)	Was-
serversorgungen	charakterisiert	und	Probleme	der	Wasserversorgung,	Potenziale	der	 Inno-
vation	und	Handlungsempfehlungen	erforscht.	Da	Brunnen-	und	Regenwasser	von	einzelnen	
Haushalten	selbst	bereitgestellt	wird,	liegt	der	Fokus	dieser	Analyse	auf	die	durch	das	natio-
nale	Wasserunternehmen	bereitgestellte	Wasserversorgung.		

Im	Lichte	der	Spatialisierung	und	im	Lichte	ihrer	Territorialisierung	unterteilt	sich	die	städti-
sche	 Wasserversorgung	 des	 nationalen	 Wasserunternehmens	 Cotonous	 in	 drei	 Formen	
(zentral,	 dezentral	 und	 selbstorganisiert)	 der	 Trinkwasserverteilung	 oder	 der	 Leistungser-
bringung.	Diese	Hybridität	der	städtischen	Wasserversorgung	bringt	Solidarisierungen	(phy-
sisch-materielle	 oder	 immaterielle	 Infrastruktursolidarität)	 und	 Entsolidarisierungen	 (Tarif-
fragmentierung	 bzw.	 Tarifentsolidarisierung	 auf	 Kosten	 der	 städtischen	 ärmeren	 Bevölke-
rung)	mit	sich.	Dabei	besteht	das	Kernproblem	städtischer	Wasserversorgung	theoretisch	im	
Ausbau	einer	städtischen	Gerechtigkeit	oder	nachhaltigen	Stadtentwicklung,	wobei	alle	Be-
völkerungsschichten	Zugang	zu	quantitativ	und	qualitativ	guter	Wasserversorgung	in	einem	
Differenzierungsprozess	 intra-	und	 intergenerativ	haben	 sollen.	Dazu	 leisten	nationale	und	
lokale	Akteure	niedrige	Beiträge	in	Bezug	auf	den	großen	Investitionsbedarf	und	die	soziopo-
litische	 Regulation.	 Innovationsfördernd	 sind	 die	 Verfügbarkeit	 zahlreicher	 internationaler	
Entwicklungsziele,	Abkommen	und	Konventionen	sowie	die	aktuellen	nationalen	Strategien	
zur	Modernisierung	der	Wasserversorgung,	die	allmählich	in	Benin	adaptiert	werden	und	die	
Koordination	der	Akteure	fördern.	Darauf	aufbauend	werden	dem	jeweiligen	Akteur	Hand-
lungen	empfohlen.	Eine	Lösung	dieses	Kernproblems	der	Wasserversorgung	setzt	die	Bewäl-
tigung	der	zugrundeliegenden	einzelnen	Probleme	voraus.	In	diesem	Rahmen	hat	die	zentra-
le	Wasserversorgung	 beispielsweise	 nicht	 nur	 eigene	Modernisierungsstrategien	 fortzuset-
zen,	 sondern	 auch	 neue	 Strategien	 zu	 fördern.	 Fortgesetzt	werden	 sollten	 Strategien	 zum	
Ausbau	der	Wasserversorgungssysteme	 (Wasseraufbereitung	und	Handel),	 zum	Schutz	der	
Oberflächen-	und	unterirdischen	Wasservorkommen	und	des	Grundwassers	 in	Kooperation	
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mit	verschiedenen	Akteuren,	zur	Reduzierung	der	dezentralen	Wasserversorgungstarife	und	
zum	Eintreiben	der	Wasserkonsumschulden	der	öffentlichen	Hand.	

In	 Kapitel	 5	wurde	 die	 städtische	 Abwasserentsorgung	 besonders	 aus	 der	 Perspektive	 der	
spezifischen	Bedeutung	der	Raumbildungsprozesse	Territorialisierung	(Raumbildung	der	Ent-
sorgung	 entsprechend	 ihrer	 technischen	 und	 finanziellen	 Steuerungsmodalitäten	 oder	 -
muster	 durch	 die	 Politik)	 und	 Spatialisierung	 (Raumbildung	 der	 Entsorgung	 entsprechend	
ihrer	 sozialräumlichen	Nutzungs-	 oder	Nachfragemuster	 durch	 die	 Politik	 und/oder	Unter-
nehmen)	betrachtet.	Das	Ziel	liegt	darin,	die	raumspezifische	Abwasserentsorgung	bzw.	das	
Nebeneinander	 verschiedener	 Abwasserentsorgungsformen	 Cotonous	 zu	 erfassen,	 welche	
die	hybride	Abwasserentsorgung	der	Stadt	charakterisieren.	Nachgegangen	werden	beson-
ders	 Fragen	 nach	 den	 vielfältigen	 Formen	 der	 städtischen	 Abwasserentsorgung	 Cotonous	
unter	der	Annahme,	dass	die	 Systeme	der	Abwasserentsorgung	bestimmte	Charakteristika	
aufweisen,	die	durch	ihre	Komponenten	erfasst	werden	können	und	sich	in	einzelnen	Stadt-
teilen	 voneinander	 unterscheiden.	 Den	 verschiedenen	 Abwasserentsorgungsstrukturen	
(Technik,	Wirtschaft,	Regulierung	etc.)	wurden	einzelne	Fragenpakete	zugestellt.	Unter	an-
deren	 geht	 es	 um	 folgende	 Fragen:	 Wie	 sieht	 die	 technische	 Ausstattung	 der	 jeweiligen	
Stadtteile	 aus?	 Durch	 welche	 öffentlichen	 und	 privaten	 Unternehmen	 werden	 Abwasser-
dienstleistungen	 in	den	 jeweiligen	Stadtteilen	bereitgestellt?	Durch	welche	rechtlichen	und	
institutionellen	Rahmenbedingungen	ist	die	Abwasserpolitik	Cotonous	geprägt?	

Neben	der	Erläuterung	der	Bedeutung	der	Abwasserentsorgung	und	der	technischen	Kapazi-
täten	der	Abwasserentsorgungsanlagen	für	eine	nachhaltige	Entwicklung	werden	die	Abwas-
serentsorgungen	charakterisiert	und	Probleme	der	Abwasserentsorgung,	Potenziale	der	 In-
novation	und	Handlungsempfehlungen	erforscht.	Die	 Fragen	werden	 in	Bezug	 auf	 die	 ver-
schiedenen	Abwasserarten	beantwortet,	um	die	Abwasserentsorgung	Cotonous	umfassend	
analysieren	 zu	 können.	 Die	 technische	 Entsorgung	 des	 häuslichen	Grau-	 und	 Schwarzwas-
sers,	des	Regen-	und	Überschwemmungswassers	sowie	des	 Industrieabwassers	unterschei-
det	 sich	 erheblich	 in	 Cotonou.	 Die	 Technikstruktur	 dieser	 industriellen,	 gewerblichen	 und	
häuslichen	 Abwasseranlagen	 zeigt	 räumliche	 „Punktinfrastrukturen“	 im	 Gegensatz	 zu	 den	
Anlagen	für	die	Entsorgung	des	Regenwassers,	die	auf	eine	Tendenz	zur	„Netzinfrastruktur“	
verweisen.	Während	sich	industrielle,	gewerbliche	und	häusliche	Entsorgungsanlagen	in	ver-
schiedenen	Wohnungen	und	Industriegebieten	verstreut	befinden,	zeigt	sich	eine	innerstäd-
tische	 Differenzierung	 der	 Regenwasserableitungen	 besonders	 bezüglich	 der	 naturräumli-
chen	 Bedingungen,	 die	 nicht	 nur	 die	 Einrichtung	 bestimmter	 Regenableitungen	 in	 spezifi-
schen	Stadtteilen	fordern,	sondern	auch	die	Umsiedlung	der	 lokalen	Bevölkerung	von	kriti-
schen	in	bewohnbare	Stadtgebiete,	um	die	Schutzmaßnahmen	vor	Überflutungen	und	deren	
Auswirkungen	 effizient	 erhöhen	 zu	 können.	 Diese	 innerstädtische	 Infrastrukturdifferenzie-
rung	zeigt	keinen	Fragmentierungsprozess	im	Sinne	von	„Splintering	Urbanism“	(vgl.	Graham	
und	Marvin	 2001;	 2008),	 sondern	 eher	 eine	 Fragmentierung	 im	 Sinne	 von	 Inklusions-	 und	
Exklusionsgebieten,	weil	 in	einigen	Stadtteilen	die	notwendigen	Abwasserentsorgungsinfra-
strukturen	 fehlen.	 Die	 Wirtschaftsstruktur	 der	 städtischen	 Abwasserentsorgung	 Cotonous	
unterscheidet	 sich	 ebenfalls	 erheblich.	 Die	 Bereitstellungskosten	 der	 industriellen	 und	 ge-
werblichen	Sammlungs-	und	Behandlungsanlagen	vor	Ort	übernehmen	 industrielle	und	ge-
werbliche	Betriebe	selbst.	Bei	der	Spatialisierung	bzw.	sozialräumlichen	Differenzierung	der	



 

 XXVI	

Toilettenanlagen	lassen	sich	Maßnahmen	für	die	Bereitstellung	der	Familientoilettenanlagen	
von	institutionellen	oder	öffentlichen	Toilettenanlagen	unterscheiden.	Die	Wirtschaftsstruk-
tur	oder	 soziale	Organisation	des	Baus	und	der	Unterhaltung	der	Regenwasserableitungen	
ist	im	Einzelnen	durch	die	Dienstleistungen	der	privaten	oder	zivilgesellschaftlichen	Bau-	und	
Unterhaltungsbetriebe	im	Auftrag	der	öffentlichen	Hand	(Staat	und	Kommune)	geprägt.	Die	
Regenwasserentsorgung	ist	beispielweise	so	reguliert,	dass	eine	zentrale	Regulierungsstruk-
tur	vorwiegend	für	den	Anlagenbau	zuständig	 ist	und	eine	dezentrale	Regulierungsstruktur	
in	Zusammenarbeit	mit	privaten	oder	zivilgesellschaftlichen	Unternehmen	für	ihre	Unterhal-
tung.	 Das	 Kernproblem	 der	 städtischen	 Abwasserentsorgung	 besteht	 theoretisch	 in	 einer	
unzureichend	 effizienten	 sozialräumlichen	 Entsorgung	 verschiedener	 Stadtabwassertypen,	
um	eine	nachhaltige	Stadtentwicklung	 sichern	 zu	können.	Unter	anderem	geht	es	um	 feh-
lende	 Toilettenanlagen	 in	 ärmeren	 Haushalten	 und	 in	 institutionellen	 Räumen	 wie	 dem	
Hauptmarkt	Dantokpa,	um	zunehmende	Entleerungs-,	Abtransport-,	und	Behandlungstarife,	
um	die	nicht	ausreichende	Kapazität	der	Schwarzwasserbehandlungsanlagen	etc.	Um	diesen	
Problemen	entgegenzusteuern,	gibt	es	beispielweise	einige	wenige	institutionelle,	finanzielle	
und	 personelle	 Innovationspotenziale	 im	 Rahmen	 der	 Umsetzung	 der	 Millenniumsziele.	
Trotzdem	ist	es	noch	empfehlenswert,	die	bereits	festgestellten	Modernisierungsstrategien	
fortzusetzen	und	weitere	notwendige	Maßnahmen	zu	treffen.		

Es	geht	unter	anderem	um	die	Einrichtung	von	Toilettenanlagen	in	bedürftigen	Stadtgebie-
ten,	um	die	Verbesserung	der	Kontrollinstrumente	der	Gesundheits-	und	Umweltpolizei	zum	
Luft-	und	Umweltschutz	sowie	zum	Schutz	der	in	den	Kläranlagen	nachgelagerten	Gewässer	
und	hinsichtlich	der	für	die	Zukunft	geplanten	Wiederverwendung	der	behandelten	Schläm-
me.	Des	Weiteren	geht	es	um	die	Konkretisierung	der	staatlichen	Investitionsmöglichkeiten	
zum	Ausbau	städtischer	Kläranlagen	sowie	um	die	Partizipation	der	kommunalen	Verwaltung	
Cotonous	durch	 interkommunale	Zusammenarbeit	an	aktuellen	Prozessen	des	Kläranlagen-
ausbaus.	

Das	Kapitel	6	beschließt	die	Arbeit	mit	Schlussfolgerungen	zu	der	Wasserver-	und	Abwasser-
entsorgung	Cotonous	unter	Bezugnahme	wissenschaftlicher	Debatten	sowie	eines	weiteren	
Forschungsbedarfs.	Ausgehend	von	dem	wissenschaftlichen	Kenntnisstand,	dass	der	Ansatz	
der	 „Territorialisierung“	 und/oder	 „Spatialisierung“	 der	 städtischen	 Infrastrukturen	 im	Ge-
gensatz	 zu	dem	Ansatz	des	 „splintering	urbanism”	mehr	an	 räumlicher	Perspektive	 für	die	
Klassifizierung	unterschiedlicher	Infrastrukturräume	und	die	Erklärung	des	Wandels	von	Inf-
rastrukturen	und	Städten	bieten	kann,	wird	hier	ein	Rückblick	und	ein	Ausblick	über	die	Er-
forschung	der	 Stadtentwicklung	 sowie	die	Wasserver-	und	Abwasserentsorgung	durch	den	
ganzen	 analytischen	 Rahmen	 hindurch	 versucht.	 Die	 Territorialisierung	 und	 Spatialisierung	
der	Wasserver-	und	Abwasserentsorgung	Cotonous	im	Lichte	der	wissenschaftlichen	Debatte	
um	 ein	 „modernes	 Infrastrukturideal"	 zeigen	 städtisch	 oder	 innerstädtisch	 zersplitterte	
(„splintered")	Stadtver-	und	-entsorgungssysteme	auf,	die	wenig	koordiniert	sind	und	durch	
verbesserte	und	nichtverbesserte	Techniklösungen	geprägt	sind.	Es	wurde	beobachtet,	dass	
das	 „moderne	 Infrastrukturideal“	 die	Wasserver-	 und	Abwasserentsorgung	Cotonous	nicht	
gleichrangig	berührt	hat.	Die	Wasserversorgung	 ist	 stärker	als	die	Abwasserentsorgung	be-
troffen,	wie	die	analytischen	Konzepte	„zentral,	dezentral	und	selbstorganisiert“	aufzeigen.	
Somit	zeigt	das	Kapitel	eine	Zusammenfassung	der	Möglichkeiten	der	Umsetzung	des	Ansat-
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zes	von	„Territorialisierung“	und/oder	„Spatialisierung“	 für	die	Fallstudie	über	die	Entwick-
lung	 der	 Stadt	 Cotonou	 und	 ihre	Wasserver-	 und	 Abwasserentsorgungen.	 Darüber	 hinaus	
wird	der	weitere	Forschungsbedarf	in	Bezug	auf	einige	Konzepte	angesprochen.	
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1. Einleitung	

Die	 nachhaltige	 Stadtentwicklung	 bzw.	 „eine	 als	 gerecht	 angesehene	 Verteilung	 der	Mög-
lichkeiten	zur	Lebensgestaltung	der	 jetzt	 lebenden	Menschen	sowie	zwischen	der	heutigen	
und	den	zukünftigen	Generationen“	 (vgl.	Ritter	et	al.,	2005:	679)	bildet	die	städtische	Her-
ausforderung	 im	Globalen	 Süden,	wo	die	 städtische	Entwicklung	besonderer	Aufmerksam-
keit	 bedarf.	 Afrikanische	 Städte,	 insbesondere	 Städte	 in	 Westafrika,	 werden	 laut	 UN-
HABITAT	 (2010)	 durch	 „starke	 Urbanisierung“	 (rasant	 wachsende	 Bevölkerung	 bei	 einem	
langsamen	wirtschaftlichen	Aufschwung	in	den	Städten),	durch	„governance	failures“	(infol-
ge	 uneffektiver	 politischer	 Institutionen	 und	 planerischer	 Instrumente,	 die	 die	 geeigneten	
Räume	und	Zielgruppen	nicht	erreichen),	sowie	durch	eine	„ungleiche	Verteilung“	des	städti-
schen	Wohlstandes	 und	 der	 verfügbaren	 Ressourcen	 gravierend	 geprägt.	 Daraus	 resultie-
rend	verstärken	sich	kritische	Situationen	wie	„Arbeitslosigkeit,	Wachstum	der	Slumsiedlun-
gen,	soziale	Polarisierung	und	Fragmentierung	etc.“	(vgl.	ONU-HABITAT,	2010:	1ff;	6).	

Im	Rahmen	einer	 intra-	und	 intergenerativen	Chancengerechtigkeit	soll	 sich	die	 zukünftige	
Perspektive	der	Stadt-	und	Infrastrukturplanung	daher	an	der	Bewältigung	dieser	städtischen	
Problemfelder	und	der	damit	verbundenen	Herausforderungen	orientieren.	Es	geht	beson-
ders	 um	 die	 zukünftige	 Steuerung	 der	 „Probleme	 und	Möglichkeiten	 einer	 schnell	 zuneh-
menden	Urbanisierung“	zum	Abbau	städtischer	Ungleichheiten	bzw.	Disparitäten.	Das	heißt	
beispielweise,	dass	städtische	Ver-	und	Entsorgungsdefizite	wie	der	Mangel	an	qualitativ	und	
quantitativ	 guter	 Wasserver-	 und	 Abwasserentsorgung	 sowie	 fehlende	 Bildungs-	 und	 Ge-
sundheitsleistungen	bekämpft	werden	sollen	(ebenda:	6,	98,	100ff).	

1.1 Problemstellung	

Gegenstand	 der	 vorliegenden	 Arbeit	 ist	 eine	 planerische	 Perspektive	 für	 eine	 nachhaltige	
Entwicklung	 der	Wasser-	 und	Abwasserinfrastrukturen	 in	 der	 Stadt	 Cotonou	 in	 Benin.	Um	
hierbei	das	Kernproblem	zu	erfassen,	 spielen	kritische	Untersuchungen	zu	Wechselwirkun-
gen	 der	 Stadt-	 und	 Infrastrukturentwicklung	 eine	 wichtige	 Rolle.	 Diese	 wissenschaftlichen	
Debatten,	die	 im	zweiten	Kapitel	zu	einer	theoretischen	Forschungsperspektive	vertieft	ge-
führt	wurden,	umfassen	nicht	nur	Aspekte	des	Technologietransfers,	der	technischen	Funk-
tionalität	 und	 ökonomischen	 Effizienz	 der	 Infrastrukturentwicklung,	 sondern	 immer	 auch	
Fragen	der	sozialen	Gerechtigkeit	und	ökologischen	Nachhaltigkeit.	Darauf	basierend	ist	die	
Debatte	um	Probleme	und	Lösungsansätze	der	Ver-	und	Entsorgung	in	Städten	des	Globalen	
Südens	für	die	Problemstellung	von	Relevanz.	

Die	sozialwissenschaftliche	Infrastruktur-	und	Stadtforschung	weist	darauf	hin,	dass	die	Ent-
stehung	moderner	 Städte	 (etwa	die	 Technisierung	und	Hygienisierung	 städtischen	 Lebens,	
die	Globalisierung	von	Städten	und	 ihre	wirtschaftliche,	soziale	sowie	ökologische	Entwick-
lung)	 in	 hohem	Maße	 von	 technischen	 Infrastruktursystemen	wie	Wasserver-	 und	 Abwas-
serentsorgung,	 Energieversorgung	 oder	 Telekommunikation	 abhängt	 (vgl.	 Monstadt	
2008:	187;	 2009).	 Infrastrukturen	 prägen	 durch	 ihre	 ökonomischen,	 sozialen	 und	 ökologi-
schen	Funktionen	das	gesellschaftliche	Zusammenleben,	die	soziale	und	räumliche	Gerech-
tigkeit	sowie	die	wirtschaftliche	und	ökologische	Stadtentwicklung	(vgl.	Frey	2005,	471).	
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Zugleich	werden	sie	 jedoch	durch	 ihr	städtisches	Umfeld	–	etwa	naturräumliche	Bedingun-
gen,	Akteure	in	Politik	und	Verwaltung,	städtische	Ver-	und	Entsorgungsunternehmen	sowie	
Nutzer	 –	 geprägt.	 Im	 Sinne	 des	 „modernen	 Infrastrukturideals“	 gilt	 beispielweise	 das	 Ziel	
eines	universellen	und	ubiquitären	Angebots	 an	 Infrastrukturdienstleistungen	 für	 alle	Kun-
dengruppen,	 was	 einen	 Abbau	 von	 sozialen	 und	 räumlichen	 Ungleichheiten	 bewirken	 soll	
(vgl.	Naumann	2009,	37ff.).	

Die	 Infrastrukturversorgung	 vieler	 afrikanischer	 Städte	 ist	 jedoch	durch	 sehr	 fragmentierte	
Zugangsmöglichkeiten	geprägt.	Zwar	hat	eine	privilegierte	Minderheit	der	Stadtbevölkerung	
Zugang	zu	vergleichsweise	hochwertigen	und	kostengünstigen	Ver-	und	Entsorgungsdienst-
leistungen,	 demgegenüber	 stehen	 einem	 Großteil	 der	 Bevölkerung	 nur	 minderwertige	
Dienstleistungen	zur	Verfügung	(vgl.	Graham	und	Marvin	2001:	185).	Angesichts	der	schwie-
rigen	ökonomischen	Situation	vieler	afrikanischer	Städte,	des	raschen	Wachstums,	des	Defi-
zites	von	Finanzmitteln	und	einer	schlechten	Ausstattung	städtischer	Versorgungsunterneh-
men	mit	moderner	Technik	sowie	der	begrenzten	institutionellen	und	finanziellen	Ressour-
cen	von	Politik	und	Verwaltung	 ist	ein	Ausbau	der	 Infrastruktur	vielfach	nicht	möglich	 (vgl.	
Van	Vliet	et	al.	2010:	11f.;	Zetter	2004:	4).	Demzufolge	werden	die	Orientierung	der	städti-
schen	 Ver-	 und	 Entsorgung	 an	 dem	 nördlichen	modernen	 Infrastrukturideal	 sowie	 dessen	
defizitäre	Umsetzung	bzw.	dessen	begrenzte	Umsetzbarkeit	unter	den	Bedingungen	afrikani-
scher	 Städte	 zunehmend	 in	 der	 sozial-	 und	 raumwissenschaftlichen	 Infrastrukturforschung	
problematisiert.	Betont	wird,	dass	hierdurch	 räumliche	Ungleichheiten	mitunter	 sogar	ver-
schärft	 wurden,	 was	 zu	 gravierenden	 Infrastrukturkrisen	 von	 Städten	 führen	 kann	 (vgl.	
Coutard	2008;	McFarlane/Rutherford	2008;	McFarlane	2009;	Gandy	2006).	Zunehmend	setzt	
sich	 in	 der	 Debatte	 die	 Erkenntnis	 durch,	 dass	 eine	 Umsetzung	 des	modernen	 Infrastruk-
turideals	nördlicher	Prägung	in	vielen	Städten	Afrikas	allenfalls	eine	langfristige	Perspektive	
sein	kann	 (Coutard	2008;	van	Vliet	2010).	Die	Bereitstellung	 technischer	 Infrastrukturen	 in	
afrikanischen	 Städten	 muss	 daher	 in	 enger	 Abstimmung	 mit	 der	 Stadtentwicklung	 und	 -
planung	 erfolgen	 und	 die	 besonderen	 Bedingungen	 afrikanischer	 Städte	 berücksichtigen,	
was	 zu	„ortsangepassten	Technologien	und	Organisationsformen“	bei	der	 Infrastrukturver-
sorgung	führen	soll	(ebenda).	

Die	Küstenstadt	Cotonou	im	Süden	Benins	ist	in	hohem	Maße	von	solchen	städtischen	Her-
ausforderungen	 betroffen.	 Nach	 Teka/Edea/Vogt	 (2008)	 erfolgte	 das	 Stadtwachstum	 „von	
der	 Küste	 aus	 in	 die	 regelmäßig	 überschwemmten	 Lagunenbereiche,	 so	 dass	 heute	weite	
Teile	der	Stadt	 in	der	Regenzeit	regelmäßig	unter	Wasser	stehen“	(vgl.	Vogt	2010:	18).	Aus	
dieser	kritischen	Situation	ergibt	 sich	ein	 „drängenden	Handlungsbedarf	 für	 räumliche	Pla-
nung“	in	Bezug	auf	die	damit	verbundenen	„gravierenden	Auswirkungen“,	etwa	die	Gefähr-
dung	 der	 Gesundheit	 oder	 „innerstädtische	 Segregation,	 ökonomische	 und	 ökologische	
Schäden“	 (ebenda).	 Dementsprechend	 liegt	 der	 Fokus	 der	 vorliegenden	 Arbeit	 auf	 den	
Wechselbeziehungen	der	Stadt-	und	Infrastrukturplanung	in	den	Handlungsfeldern	der	Was-
server-	und	Abwasserentsorgung,	deren	Gestaltung	wegen	sozialökonomischer	und	räumli-
cher	 Besonderheiten	 im	 Laufe	 einer	 schnell	 zunehmenden	 Urbanisierung	 vor	 besonderen	
Herausforderungen	stehen	(vgl.	MDAEP	2013:	71).	

Durch	die	kontinuierliche	Erschließung	und	Legalisierung	informeller	Siedlungen	bzw.	durch	
den	Ausbau	öffentlicher	Infrastrukturen	(Straßen,	Schulen,	Krankenhäuser,	Wohnungen	etc.)	
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ist	 in	 vielen	 Fällen	 eine	 Verschärfung	 der	Wasserver-	 und	 Abwasserentsorgungsprobleme	
bereits	absehbar.	Eine	Ursache	hierfür	 liegt	 in	„der	Küstenerosion,	die	den	über	der	Hoch-
wassergrenze	 liegenden	besiedelbaren	Bereich	mit	großer	Geschwindigkeit	verkleinert	und	
den	 Siedlungsdruck	 auf	 die	 Lagunen	 hin	 vergrößert“	 (vgl.	 Sturm	 et	 al.	 2007	 in	 Vogt,	
2010:	18).	 Hieraus	 entstehen	 große	 Risiken	 aufgrund	 des	 „erheblichen	 Störpotenzials“	 der	
Infrastruktursysteme	 oder	 aufgrund	 der	 „einschneidenden	 Störungen“,	 etwa	 technischer	
Störungen,	 Unfälle	 von	 Systembestandteilen	 und	 Anschläge	 oder	 Unsicherheit	 der	 Dienst-
leistungserbringungen	(vgl.	Monstadt	2007:	15).	Dies	gilt	nicht	nur	für	die	lokale	Stadtbevöl-
kerung	und	deren	Versorgung	mit	 Infrastrukturdienstleistungen,	 sondern	auch	 für	öffentli-
che	Infrastrukturinvestitionen.	Daher	ist	es	empfehlenswert,	integrierte	Konzepte	der	Stadt-	
und	 Infrastrukturplanung	 zu	entwickeln,	welche	die	 Siedlungsentwicklung	und	den	Ausbau	
von	Ver-	 und	 Entsorgungsinfrastrukturen	 effektiver	 steuern	und	 (informelle)	 Stadterweite-
rungen	 auf	 weniger	 vulnerable	 Standorte	 lenken,	 zugleich	 aber	 die	 Resilienz	 vorhandener	
städtischer	Infrastruktursysteme	nachhaltig	erhöhen.	

1.2 Zielsetzung	und	Fragestellungen	

Ziel	des	Vorhabens	 ist	es,	Probleme	und	Perspektiven	einer	nachhaltigen	Raum-	und	 Infra-
strukturentwicklung	am	Beispiel	der	Wasserver-	und	Abwasserentsorgung	Cotonous	aufzu-
zeigen.	Hierbei	soll	in	einem	konzeptionell-theoretischen	Teil	sowie	im	Rahmen	einer	empiri-
schen	Fallstudie	der	Frage	nachgegangen	werden,	wie	Wasserver-	und	Abwasserentsorgung	
nachhaltig	entwickelt	werden	können	und	inwiefern	Strategien	einer	integrierten	Siedlungs-	
und	Infrastrukturplanung	hierauf	Einfluss	nehmen	können.	

Die	Arbeit	verfolgt	drei	Kernziele,	die	im	Folgenden	anhand	konkreter	Fragestellungen	erläu-
tert	werden:	

(1.) Erklärung	der	spezifischen	Entwicklung	Cotonous	im	Lichte	des	„modernen	Infrastruk-
turideals“	

Welche	 spezifischen	 Infrastruktursysteme	 haben	 sich	 historisch	 in	 der	 Stadt	 Cotonou	 her-
ausgebildet?	 Inwieweit	 war	 das	 „moderne	 Infrastrukturideal“	 prägend	 für	 die	 Stadt-	 und	
Infrastrukturentwicklung,	und	inwieweit	haben	sich	von	diesem	Ideal	abweichend	ortsspezi-
fische	Muster	herausgebildet?	

(2.) Herausarbeitung	der	raumspezifischen	Charakteristika	der	Wasserver-	und	Abwasser-
entsorgung	Cotonous	

Inwieweit	 unterscheiden	 sich	 die	Wasserver-	 und	 Abwasserentsorgungen	 in	 ausgewählten	
Stadtteilen	 Cotonous	 oder	 inwieweit	 kann	 von	 einem	 Nebeneinander	 verschiedener	 Ver-	
und	Entsorgungsformen	gesprochen	werden?	Im	Einzelnen	geht	es	um:	

Technikstruktur:	Wie	sind	die	 jeweiligen	Stadtteile	technisch	ausgestattet,	und	an	welchen	
Orten	konzentrieren	sich	Infrastrukturdefizite	(z.	B.	unsauberes	Trinkwasser,	unzureichende	
hygienische	 Bedingungen)?	 Welche	 Stadtteile	 sind	 an	 die	 zentralen	 Netze	 angeschlossen,	
bzw.	inwieweit	ist	eine	räumliche	Fragmentierung	der	Netze	festzustellen?	Inwieweit	und	an	
welchen	Orten	kommen	zentrale	oder	dezentrale	Techniklösungen	zum	Einsatz?		
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Soziale	 Struktur	 der	 Dienstleistungserbringung:	 Durch	 welche	 öffentlichen	 und	 privaten	
Unternehmen	werden	Wasser-	und	Abwasserdienstleistungen	 in	den	 jeweiligen	Stadtteilen	
bereitgestellt?	In	welchem	Verhältnis	stehen	diese	zur	öffentlichen	Politik	und	Verwaltung?	
Welche	 zivilgesellschaftlichen	 Formen	 der	 Selbstorganisation	 lassen	 sich	 beobachten?	Wie	
sind	die	jeweiligen	Dienstleister	ausgestattet	(Know-how,	Finanzen,	Personal)?	

Regulierungsstruktur:	 Durch	 welche	 institutionellen	 Rahmenbedingungen	 ist	 die	 Wasser-	
und	Abwasserpolitik	Cotonous	geprägt?	Welche	politischen	Leitbilder,	Ziele	und	Strategien	
verfolgt	 die	 Stadtregierung?	Welche	 institutionellen,	 finanziellen	und	personellen	Ressour-
cen	stehen	zur	Umsetzung	der	politischen	Ziele	zur	Verfügung?	

(3.) Probleme,	 Innovationspotenziale	 und	 planerische	 Handlungsempfehlungen	 für	 die	
Wasserver-	und	Abwasserentsorgung	Cotonous	

Welche	Probleme	und	 Innovationspotenziale	der	Wasserver-	und	Abwasserentsorgung	 fin-
den	sich	 in	ausgewählten	Stadtteilen	Cotonous	 in	Bezug	auf	die	Technik-,	Wirtschafts-	und	
Regulierungsstrukturen?	Welche	Handlungsempfehlungen	lassen	sich	aus	diesen	Problemen	
und	 Potenzialen	 für	 lokale	 Entscheidungsträger	 in	 Politik	 und	 Verwaltung,	 Infrastruktur-
dienstleister	und	zivilgesellschaftliche	Organisationen	ableiten?	

1.3 Forschungsleitende	Hypothesen	

Aus	den	kurz	im	1.1	dargestellten	wissenschaftlichen	Kenntnissen	und	den	im	1.2	aufgewor-
fenen	Fragestellungen	wurden	die	nachstehenden	Hypothesen	aufgestellt,	die	in	der	Arbeit	
zu	überprüfen	sind:	

1.	Hypothese:	Raumspezifische	Infrastruktursysteme	in	Städten	des	Globalen	Südens	

Von	der	These	des	„modernen	Infrastrukturideals“	ausgehend,	gewinnen	Konzepte	der	„He-
terogenität“	und	 „Hybridität“	eine	große	Bedeutung,	um	die	 spezifische	Entwicklung	Coto-
nous	 zu	 erklären.	 Während	 das	 „moderne	 Infrastrukturideal“	 nach	 Graham	 und	 Marvin	
(2001)	auf	großflächige	oder	flächendeckende,	homogene,	standardisierte	und	monopolisti-
sche	 Infrastrukturnetzwerke	 verweist	 (vgl.	Naumann	2009),	 beschreibt	 die	Hybridität	 nach	
Mayntz/Schneider	(1995)	eine	„Vermischung	und	Integration	zweier	oder	mehr	Eigenschaf-
ten,	 aus	der	eine	neue	Qualität	entsteht“.	Die	Heterogenität	beschreibt	 ihrerseits	 „die	Zu-
sammensetzung	einer	Sache	aus	mehreren	ungleichen	Teilen,	die	aber	nicht	unbedingt	et-
was	Neues	ergeben	müssen“	(vgl.	Schramm	2013:	246,	DA).	 Im	Rahmen	der	wissenschaftli-
chen	Debatte	um	den	Transfer	der	„urbanen	und	technologischen	Ideale	oder	Modelle”	von	
dem	Globalen	Norden	nach	dem	Globalen	Süden	(vgl.	Monstadt	und	Schramm	2014)	besteht	
die	Kernaussage	darin,	dass	das	moderne	Infrastrukturideal	„an	vielen	Orten	der	Welt	eher	
ein	 Versprechen	 als	 eine	 Realität“	 darstellt	 (vgl.	 Naumann	 2009:	38).	 Beispielweise	 zeigen	
nach	Scherrer	(2006)	die	weltweiten	Entwicklungsphasen	von	Infrastrukturideal	vier	regiona-
le	 Modelle	 der	 Infrastrukturbereitstellung.	 Ersteres	 besteht	 aus	 einem	 ausgebauten	 oder	
einem	 im	Aufbau	 stehendes	Modell	 für	 die	 vollständige	Universalisierung	oder	 Flächende-
ckung	der	Ver-	und	Entsorgungen	in	Westeuropa,	Nordamerika	und	Japan.	Im	Zweiten	geht	
es	um	ein	unfertiges	Modell	für	eine	partielle	Universalisierung	in	Schwellenländern.	Im	Da-
rauffolgenden	handelt	es	sich	um	ein	geerbtes	und	degradiertes	Modell	 für	eine	 in	Gefahr	
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schwebende	Universalisierung	in	Zentral-	und	Osteuropa	sowie	in	Mittlerer	Osten.	Das	letzte	
ist	ein	ungeeignetes	Modell	 für	eine	unmögliche	Universalisierung	der	Ver-	und	Entsorgun-
gen	in	Subsahara-Afrika,	Ost-	und	Südasien,	etc.	(vgl.	Jaglin,	2012:	53).	Damit	wird	hier	ange-
nommen,	dass	die	Länder	sich	zu	dem	Globalen	Süden	zuordnen	lassen,	deren	Infrastruktur-
systeme	 eine	 konzeptionelle	 Modellasymmetrie	 von	 dem	 „modernen	 Infrastrukturideal“	
bilden,	 obwohl	 seine	 landspezifischen	 Strukturen	 und	 Prozesse	 hier	 nicht	 geklärt	 werden.	
Aufgrund	orts-	oder	sektorspezifischer	Bedingungen	bilden	daher	die	städtischen	Infrastruk-
tursysteme	im	Globalen	Süden	„heterogene“	und/oder	„hybride“	Ver-	und	Entsorgungsinfra-
strukturen,	im	Unterschied	zu	urbanen	und	technologischen	Modellen	im	Globalen	Norden.	
Davon	ausgehend	wurde	angenommen,	dass	sich	in	Cotonou	im	Laufe	der	Zeit	raumspezifi-
sche	 Infrastruktursysteme	herausgebildet	 haben,	 die	 zum	einen	 durch	 das	moderne	 Infra-
strukturideal	 geprägt	werden	 und	 zum	 anderen	 von	 dem	modernen	 Infrastrukturideal	 ab-
weichen,	was	auf	„hybride“	und/oder	„heterogene“	Systeme	verweisen	kann.	

2.	Hypothese:	Hybride	oder	heterogene	Wasserver-	und	Abwasserentsorgung	Cotonous	

Von	dieser	ersten	Hypothese	ausgehend	 liegt	der	Fokus	der	zweiten	Hypothese	besonders	
auf	dem	Sektor	der	Wasserver-	und	Abwasserentsorgung,	um	die	Hybridität	oder	die	Hete-
rogenität	der	Wasserver-	und	Abwasserentsorgung	Cotonous	herauszuarbeiten.	Hier	sollen	
folgende	 Komponenten	 der	 Infrastruktursysteme	 besonders	 betrachtet	 werden,	 um	 diese	
innerstädtische	Differenzierung	der	Wasserver-	und	Abwasserentsorgung	aus	einer	systema-
tischen	Perspektive	erfassen	zu	können:	„(1)	materielle	Strukturen,	also	technische	Artefakte	
und	 Netze	 zur	 Produktion	 und	 Nutzung	 von	 Infrastrukturdienstleistungen	 sowie	 die	 hier-
durch	gesteuerten	Stoffflüsse,	 (2)	 Industrie-	und	Nutzungsstrukturen,	also	die	 institutionel-
len	Arrangements	und	Praktiken	zur	Produktion	und	Nutzung	von	Infrastrukturdienstleistun-
gen,	sowie	(3)	Governancestrukturen	(Governance),	staatliche	Akteure	gemeinsam	mit	Wirt-
schafts-	 und	 zivilgesellschaftlichen	Akteuren	 für	 die	 planerische	Organisation	und	Gewähr-
leistung	öffentlicher	Infrastrukturdienstleistungen	(vgl.	Monstadt	2009:	1938;	2016).	Aus	der	
stadtteilspezifischen	 Charakterisierung	 dieser	 Strukturen	 durch	 die	 verschiedenen	Wasser-
ver-	 und	 Abwasserentsorgungsformen	 lässt	 sich	 die	 Hybridität	 oder	 die	 Heterogenität	 der	
Wasserver-	und	Abwasserentsorgung	Cotonous	ableiten.	

3.	Hypothese:	Probleme	und	Lösungsmöglichkeiten	der	Wasserver-	und	Abwasserentsor-
gung	Cotonous	

Die	dritte	Hypothese	befasst	sich	mit	Problemen	und	Lösungsmöglichkeiten	der	Wasserver-	
und	Abwasserentsorgung	von	Cotonou.	Das	Nichtvorhandensein	oder	die	Unrealisierbarkeit	
des	modernen	 Infrastrukturideals	 in	vielen	Städten	der	Welt	 ist	durch	höhere	 Investitions-	
und	Instandhaltungskosten,	Probleme	der	nachhaltigen	Ressourcennutzung,	die	Unfähigkeit	
zur	 Anpassung	 an	 schnelle	 Urbanisierung	 etc.	 begründet	 (vgl.	 Monstadt	 und	 Schramm	
2014:	2).	Obwohl	diese	verschiedenen	Aspekte	raumspezifisch	ausführlich	analysiert	werden	
sollen,	da	 lokale	Möglichkeiten	 (Kreativitäts-	und	Anpassungsfähigkeiten)	 zur	 Implementie-
rung	 des	 importierten	 technologischen	 Stadtideals	 im	 Globalen	 Süden	 noch	 in	 der	 For-
schungsliteratur	 wenig	 debattiert	 werden	 (ebenda),	 kann	 daraus	 eine	 Hypothese	 gebildet	
werden.	 In	 Bezug	 auf	 die	 aufgeworfenen	Grundkenntnisse	wurde	 hier	 angenommen,	 dass	
die	sich	 in	Stadtteilen	differenzierten	Wasserver-	und	Abwasserentsorgungen	von	Cotonou	
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nicht	 nur	 Kernprobleme,	 sondern	 auch	 Innovationspotenziale	 in	 Bezug	 auf	 die	 Technik-,	
Wirtschafts-	 und	 Regulierungsstrukturen	 aufweisen,	 aus	 welchen	 sich	 bestimmte	 Hand-
lungsempfehlungen	 für	 lokale	 Entscheidungsträger	 in	 Politik	 und	 Verwaltung	 sowie	 Infra-
strukturdienstleister	und	zivilgesellschaftliche	Organisationen	ergeben.	

1.4 Operationalisierung	der	Forschungshypothesen	

Wie	nachstehend	werden	die	aufgeworfenen	Hypothesen	operationalisiert,	welche	der	Be-
antwortung	der	Fragestellungen	dienen.	

1.	Hypothese	

Die	erste	Hypothese	beschäftigt	 sich	mit	 der	 Erklärung	der	 spezifischen	Entwicklung	Coto-
nous	im	Lichte	des	modernen	Infrastrukturideals.	Von	der	Definition	der	Begriffe	„Stadt“	und	
„Infrastruktur“	 ausgehend	 werden	 erstens	 die	 kritischen	 Untersuchungen	 zu	 Wechselwir-
kungen	der	Stadt-	und	Infrastrukturentwicklung	bzw.	zur	Entwicklung	von	Städten	und	Infra-
strukturen	ausgewertet,	die	auf	Debatten	zum	Integrationsbedarf	der	Raum-	und	Infrastruk-
turplanung	 in	 Städten	 im	Globalen	Norden	 verweisen.	 Zweitens	werden	wissenschaftliche	
Debatten	 und	 empirische	 Studien	 herangezogen,	 die	 sich	 explizit	 den	 raumspezifischen	
(technischen,	 ökonomischen,	 sozialen,	 siedlungsstrukturellen	 und	 institutionellen)	 Bedin-
gungen	der	Infrastrukturversorgung	in	Städten	des	Globalen	Südens	widmen.	Drittens	wer-
den	Debatten	ausgewertet,	die	dem	Verständnis	der	Geschichte,	der	aktuellen	Situation	und	
den	Herausforderungen	der	Stadtentwicklung	in	Cotonou	dienen.	

Hierbei	wird	ein	besonderer	Fokus	auf	die	Debatten	um	das	moderne	Infrastrukturideal	 im	
Globalen	Norden	und	dessen	Transfer	in	den	Globalen	Süden	gelegt.	Für	die	Analyse	der	his-
torischen	 Entwicklung	 Cotonous	 und	 ihrer	 verschiedenen	 Ver-	 und	 Entsorgungsstrukturen	
wie	 Infrastrukturen	 für	 Stromversorgung,	 Abfallentsorgung,	 Kommunikation	 etc.	 gewinnen	
die	nachstehenden	Ausprägungen	des	modernen	Infrastrukturideals	an	Bedeutung:„(1)	zent-
rale	Forderungen	nach	universellen	Versorgungsstandards	für	alle;	(2)	großteilige	Technolo-
gien;	 (3)	 gebietsbezogene	Monopole	bei	 der	Bereitstellung	und	Erbringung	 von	Dienstleis-
tungen	 durch	 den	 Staat	 bzw.	 die	 Kommune;	 (4)	 hohe	 öffentliche	 Investitionen;	 (5)	 starke	
staatliche	 Regulierung	 und	 (6)	 angebotsorientierte	 Infrastrukturplanung“	 (vgl.	
Moss/Naumann/Wissen	2008).	Damit	werden	jeder/m	nach	Moss	(2008:	6)	„zu	jeder	Zeit,	an	
jedem	Ort,	zu	gleichen	Kosten,	mit	gleicher	Qualität“	städtische	Ver-	und	Entsorgungsdienst-
leistungen	zur	Verfügung	gestellt	(vgl.	Goris	2011:	18f).	Empirisch	steht	in	der	Untersuchung	
die	Abweichung	der	in	urbanen	Räumen	Cotonous	entwickelten	Ver-	und	Entsorgungsinfra-
strukturen	von	diesem	Modell	im	Mittelpunkt,	indem	die	in	der	Stadt	Cotonou	vorfindbaren	
„heterogenen“	und/oder	 „hybriden“	Ver-	und	Entsorgungssysteme	kontextbezogen	erfasst	
und	analysiert	werden.	

2.	Hypothese	

Die	zweite	Hypothese	befasst	sich	besonders	mit	der	Herausarbeitung	raumspezifischer	Cha-
rakteristika	der	Wasserver-	und	Abwasserentsorgung	Cotonous.	Zu	ihrer	Operationalisierung	
gewinnen	die	funktionalen	oder	technischen	und	strukturellen	Aspekte	der	Ver-	und	Entsor-
gungssysteme	normativ	an	Bedeutung.	Funktional	bestehen	die	„Systeme	der	Ver-	und	Ent-
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sorgung“	aus	technischen	Anlagen	für	Sammeln,	Transport,	Behandlung	und	Verteilung	(vgl.	
Tietz	2007),	während	Strukturen	wie	etwa	Technik-,	Wirtschafts-	oder	Regulierungsstruktu-
ren	etc.	ebenfalls	 räumlich	an	Bedeutung	gewinnen	(Monstadt	2009).	Die	Herausarbeitung	
der	 „Heterogenität“	 oder	 „Hybridität“	 der	Wasserver-	 und	 Abwasserentsorgung	 Cotonous	
geschieht	 zum	 einen	 durch	 Beschreibung	 der	 technischen	 oder	 funktionalen	 Aspekte	 der	
Wasserver-	und	Abwasserentsorgungsanlagen	(Regen-,	Brunnen-,	Leitungswasser	sowie	Re-
genwasser,	Grau-	und	 Schwarzwasser)	 und	 zum	anderen	durch	Herausarbeitung	 ihrer	 ver-
schiedenen	 Technik-,	 Wirtschafts-	 oder	 Regulierungsstrukturen	 etc.,	 wobei	 Ähnlichkeiten	
und	Unterschiede	zu	dem	modernen	Infrastrukturideal	aufgezeigt	werden	können.	Der	Aus-
gangspunkt	zu	diesem	Ziel	setzt	jedoch	eine	Kontextualisierung	einiger	analytischen	Katego-
rien	wie	zentral,	dezentral	und	selbstorganisiert	voraus,	um	die	Dimensionen	der	„Heteroge-
nität“	oder	„Hybridität“	erfassen	zu	können.	Autoren	wie	Egyedi/Mehos/Vree	(2012)	haben	
sich	 mit	 den	 Begriffen	 „centralized,	 decentralized	 and	 peer-to-peer	 coordination	 mecha-
nisms“	 auseinandergesetzt.	 Ebenfalls	 ist	 der	 Aufsatz	 von	 Letema/van	 Vliet/van	 Lier	 (2011)	
über	„Modernised	mixtures“	im	Rahmen	der	Innovationen	für	ostafrikanische	Abwasserent-
sorgung	 von	 großer	 Bedeutung,	 der	 auf	 verschiedene	 Steuerungsformen	 verweist.	 Hierbei	
charakterisieren	Finger	et	 aI.	 (2005:	242)	 vor	 allem	das	Konzept	 von	„Infrastructure	gover-
nance“	 als	 Koordination	 der	 Entwicklung,	 Inbetriebsetzung	 und	 Instandhaltung	 von	 Infra-
strukturen.	Es	geht	unumstritten	um	Entscheidungsprozesse	durch	verschiedene	Koordinati-
onsmechanismen,	etwa	zentralisierte,	dezentralisierte	und	„peer-to-peer“-Koordinationsme-
chanismen,	 wobei	 „peer-to-peer”	 als	 eine	 extreme	 Dezentralisierungsform	 definiert	 wird.	
Demgegenüber	 verweist	 ein	 zentralisiertes	 System	 auf	 einen	 „Top-down“-Ansatz,	 in	 dem	
eine	zentrale	Verwaltung	alle	Systemkomponenten	und	Entscheidungsprozesse	kontrolliert.	
Zuletzt	deutet	ein	dezentralisiertes	System	darauf	hin,	dass	die	Verteilung	der	Entscheidun-
gen	durch	eine	 große	Anzahl	 von	Akteuren	geleistet	wird,	wobei	das	Koordinationssystem	
durch	 „institutionelle	 Arrangements	 ohne	 aktive/formelle	 Planung	 oder	 direkte	 Interventi-
on“	funktioniert	(vgl.	Egyedi/Mehos/Vree	2012:	4ff).	Zur	Beschreibung,	Kartierung	und	Erfas-
sung	 der	 Heterogenität	 oder	 Hybridität	 der	Wasserver-	 und	 Abwasserentsorgungssysteme	
und	 ihrer	städtischen	Rekonfiguration	kann	der	Ansatz	der	„modernised	mixtures“	 (vgl.	 Le-
tema/van	 Vliet/van	 Lier	 2011:	 30f)	 als	 besonders	 erklärungsfähig	 gelten.	 Er	wird	 daher	 in	
dieser	Arbeit	angewandt	und	weiterentwickelt.	

Zur	Kontextualisierung	dieser	Konzepte	im	Rahmen	der	vorliegenden	Arbeit	wird	das	begriff-
liche	 Schema	 zentral,	 dezentral	 oder	 selbstorganisiert	 um	die	 Perspektive	 der	 Regulierung	
und	 der	 Koordinationsmechanismen	 erweitert	 und	 die	 Dimensionen	 Technik,	 Ressourcen,	
Wirtschaft	oder	Raumstruktur	untersucht.	Die	Tabelle	1	zeigt	eine	konzeptionelle	Auseinan-
dersetzung	mit	den	Merkmalen	zentraler,	dezentraler	oder	selbstorganisierter	Ver-	und	Ent-
sorgung.	
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Tabelle	1:	Zentrale,	dezentrale	und	selbstorganisierte	Ver-	und	Entsorgung	

Merkmale	der	Ver-	und	
Entsorgung	

Zentral	 Dezentral	 Selbstorganisiert/	
Peer	to	peer	

Netzstruktur	 Netzinfrastrukturen	für	
Hausanschlüsse	

	

Punkt-	oder	Netzinfra-
struktur	ohne	Haus	
anschlüsse	(tw.	Insel-
netze)	

Selbstorganisierte	
Nutzung	multipler	
Infrastrukturen	

Ressourcenflüsse	 Großmenge	für	Stadt/	
Stadtteil	

Kleinmenge	für	
Stadtteil/-viertel	

Für	einzelne	
Haushalte	im	
Stadtviertel	

Wirtschaftliche/soziale	
Leistungserbringung	

öffentliche	(staatliche/	
kommunale)	oder	pri-
vate	Großunternehmen	

Nutzergruppen	oder	
private	Klein(st)unter-
nehmen	

Informelle	
Selbstversorgung	
(häusliche	Un-
ternehmen,	Fami-
lienmitglieder)	

Raumstruktur	 flächendeckende	Ver-
sorgung	

Versorgung	von	Teil-
räumen		

Versorgung	einzel-
ner	
Haushalte/Nutzer	

Regulierungsstruktur	 Öffentlich-formelle	
(staatlich/kommunal)	
Regulierung	

Formell-kommunale	
Regulierungund	oder	
marktbasiert	

Informell,	indi-
vualisiert,	marktba-
siert		

Quelle:	 nach	 Letema/van	 Vliet/van	 Lier	 (2011),	 Tietz/Hühner	 (2011),	 Jaglin	 (2012)	 und	
Egyedi/Mehos/Vree	(2012)	erstellt.	

Von	dieser	Tabelle	ausgehend	kann	der	Begriff	„zentral“	in	Cotonou	übertragen	werden	für	
eine	umfangreiche	Wasserressourcennutzung	 im	Rahmen	einer	an	einer	 flächendeckenden	
Versorgung	orientierten	Netzinfrastruktur,	deren	Dienstleistungen	zum	einen	durch	öffentli-
che	(staatliche,	kommunale	etc.)	oder	private	Großunternehmen	erbracht	werden	und	zum	
anderen	durch	öffentlich-formelle	 (staatliche	oder	 kommunale)	Verwaltungen/Organisatio-
nen	bzw.	Eigentümer	 reguliert	 sind.	Beispiele	dafür	 sind	die	durch	staatliche	Wasserunter-
nehmen	in	Betrieb	genommenen	nationalen	Netzinfrastrukturen	für	Trinkwasserversorgung	
und	die	durch	die	kommunale	Verwaltung	gesteuerten	Infrastrukturen	für	Regenwasserent-
sorgung.	

„Dezentral“	steht	für	eine	weniger	umfangreiche	bzw.	stadtteil-	oder	viertelorientierte	Was-
serversorgung	–	teilweise	durch	flächendeckende	Punkt-	oder	Netzinfrastruktur	ohne	Haus-
anschlüsse	 (tw.	 Inselnetze),	 deren	 Dienstleistungen	 zum	 einen	 durch	 zivilgesellschaftliche	
oder	private	Kleinunternehmen	erbracht	werden,	und	die	durch	 formelle	kommunale	oder	
private	Organisationen	bzw.	Eigentümer	reguliert	sind.	Beispiele	dafür	sind	die	durch	zivilge-
sellschaftliche	 Gemeinschaften	 in	 Betrieb	 genommenen	 kommunalen	 Kioskinfrastrukturen	
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für	Trinkwasserversorgung	und	die	durch	private	Kleinunternehmen	gesteuerten	Infrastruk-
turen	für	Entleerung	und	Behandlung	von	Industrie-	und	Schwarzwasser.	

„Selbstorganisiert/Peer	to	peer“	bezeichnet	eine	für	eine	Gruppe	oder	zwischen	einzelnen	
Haushalten	organisierte	Wasserressourcennutzung	bzw.	Selbstorganisierte	Nutzung	multip-
ler	 Infrastrukturen,	 deren	 Dienstleistungen	 zum	 einen	 durch	 Familienmitglieder	 erbracht	
werden	und	zum	anderen	durch	häusliche	Organisationen	bzw.	Eigentümer	informell	„regu-
liert“	bzw.	indivualisiert	und	marktbasiert	sind.	Es	wird	beobachtet,	dass	es	selbstorganisier-
te	Wasserver-	 und	 Abwasserentsorgung	 für	 einzelne	 Haushalte	 (zwei	 bis	 zehn	 Haushalte)	
und	für	Gruppen	(z.	B.	ethnische	Minorität	in	Xwlacodji)	gibt.	Beispiele	dafür	sind	die	durch	
einzelne	Haushalte	 in	Betrieb	genommenen	Eimer	bzw.	 Infrastrukturen	für	Trinkwasserver-
sorgung	 und	 die	 durch	 die	 Haushalte	 gesteuerten	 (Latrinen-)Infrastrukturen	 für	 Schlamm-
/Schwarzwassersammlung.	

Der	konzeptionelle	Rahmen	kann	helfen,	um	das	Nebeneinander	der	Wasserver-	und	Abwas-
serentsorgungsformen	 Cotonous	 anhand	 konkreter	 Kategorien	 zu	 analysieren.	 Somit	 kann	
die	Technikstruktur	der	Wasserver-	und	Abwasserentsorgung	Cotonous	durch	die	Identifizie-
rung	der	Orte	 zentraler,	 dezentraler	 und	 selbstorganisierter	Wasserver-	 und	Abwasserent-
sorgung	bzw.	durch	die	 Identifizierung	der	 räumlichen	Fragmentierung	und	der	damit	 ver-
bundenen	 Orte	 für	 zentralen	 oder	 dezentralen	 Techniklösungsbedarf	 charakterisiert	 und	
kartiert	werden.	Für	die	Ausprägungen	der	Wirtschaftsstruktur	oder	der	sozialen	Organisa-
tion	der	Leistungserbringung	werden	der	 rechtliche	Status	sowie	die	Organisation	und	die	
Tarifstruktur	 des	 jeweiligen	 Unternehmens	 oder	 Leistungserbringers	 analysiert.	 Aus	 dem	
rechtlichen	Status	(öffentlich	oder	privat)	des	jeweiligen	Unternehmens	kann	das	Verhältnis	
(hierarchisch,	 kooperativ)	 der	 öffentlichen	bzw.	 privaten	Unternehmen	und	der	 zivilgesell-
schaftlichen	Organisationen	zur	öffentlichen	Politik	und	Verwaltung	erfasst	werden.		

Darüber	 hinaus	wird	 die	Ausstattung	 der	 jeweiligen	Dienstleister	mit	 Know-how,	 Finanzen	
und	Personal	analysiert.	Für	die	Ausprägungen	der	Regulierungsstruktur	werden	vor	allem	
die	rechtlichen	Rahmenbedingungen	(Verfassung,	Gesetze,	Rechtsverordnung	etc.)	der	Was-
ser-	und	Abwasserpolitik	angesprochen.	Dann	werden	die	politischen	Strategien	etwa	Leit-
bilder,	Ziele	und	Mittel	bei	der	Analyse	planerischer	Maßnahmen	(Programme,	Projekte	etc.)	
verschiedener	Verwaltungsebenen	 (staatlich	und	 kommunal)	 beschrieben.	 Ebenfalls	 ist	 die	
Beschreibung	oder	die	Analyse	der	räumlich-institutionellen	Koordinationsmöglichkeiten	der	
jeweiligen	Akteure	zur	Umsetzung	der	politischen	Maßnahmen	von	Relevanz.	

3.	Hypothese	

Mit	der	dritten	Hypothese	wird	angenommen,	dass	die	zentralen,	dezentralen	und	selbstor-
ganisierten	Wasserver-	 und	 Abwasserentsorgungen	 von	 Cotonou	 nicht	 nur	 Kernprobleme,	
sondern	 auch	 Innovations-	 und	 Kreativitätspotenziale	 bzw.	 lokale	Möglichkeiten	 zur	 ange-
passten	Versorgung	aufweisen.	Aus	diesen	ergeben	sich	bestimmte	Empfehlungen	für	lokale	
Entscheidungsträger.	 Das	 Kernproblem	 der	 nachhaltigen	Wasserver-	 und	 Abwasserentsor-
gung	besteht	aus	folgenden	einzelnen	Problemen:	Umweltbelastungen	(Küstenerosion,	Ge-
wässerverschmutzungen),	 technische	 und	 finanzielle	 Innovationsblockaden	 zur	 Bereitstel-
lung	der	Infrastrukturen,	Unterbrechungen	bzw.	kontinuierliche	Defizite	der	Wasserver-	und	
Abwasserentsorgung	in	verschiedenen	Stadtteilen,	Koordinationsprobleme	zwischen	Unter-
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nehmen	und	der	öffentlichen	Hand	bei	der	Bereitstellung	der	Wasserver-	und	Abwasserent-
sorgung,	Betriebsleitungs-	und	Unterhaltungsdefizite	der	verschiedenen	Infrastrukturen	etc.	
Um	das	Kernproblem	nachhaltiger	Ver-	und	Entsorgung	zu	bewältigen,	sollen	Innovationspo-
tenziale	vor	allem	durch	 ,,modernised	mixtures“	bzw.	durch	die	Kombination	von	zentraler,	
dezentraler	 und	 selbstorganisierter	 Wasserver-	 und	 Abwasserentsorgungsformen	 besser	
abgestimmt	werden.	 Es	 geht	 darum	 aufzuzeigen,	 welche	 konkreten	 Innovationspotenziale	
und	 -blockaden	 zu	 einer	 nachhaltigen	 Wasserver-	 und	 Abwasserentsorgung	 von	 Cotonou	
vorhanden	sind.	

1.5 Forschungsmethoden	und	Untersuchungstechniken	

Das	Vorhaben	zielt	darauf	ab,	Charakteristika,	Probleme	und	Perspektiven	von	Systemen	der	
Wasserver-	und	Abwasserentsorgung	Cotonous	zu	erforschen.	Neben	den	erhofften	konkre-
ten	 lokalen	Handlungsempfehlungen	fungiert	die	Fallstudie	zu	Cotonou	als	theoretisch	ein-
gebettetes	Beispiel	einer	Küstenstadt	im	Globalen	Süden.	Die	Ergebnisse,	die	bei	dieser	Stu-
die	erzielt	werden,	können	zur	Präzisierung	von	Fallstudien	in	vergleichbaren	Städten	heran-
gezogen	und	dort	überprüft	werden.	Die	Fallstudie	baut	auf	konzeptionellen	Überlegungen	
sowie	 auf	 der	 Literaturanalyse	 und	 -auswertung	 einschlägiger	wissenschaftlicher	Debatten	
auf.	 Für	 die	 empirische	 Fallstudie	 zu	 Cotonou	 wurden	 überwiegend	 qualitative	Methoden	
genutzt.	Diese	eignen	sich	besonders,	um	das	komplexe	und	wissenschaftlich	nur	wenig	er-
schlossene	Untersuchungsfeld,	das	unübersichtliche	Akteursfeld	und	die	dynamischen	Ver-
änderungsprozesse	 Cotonous	 zu	 erfassen	 sowie	 die	 schwer	 zugänglichen	 und	 häufig	 nicht	
zuverlässigen	Daten	aus	Verwaltungsdokumenten	und	offiziellen	Statistiken	zu	ergänzen.	

Die	 Recherche	 und	 Auswertung	 bestehender	 Dokumente	 (Berichte,	 Programme,	 Tageszei-
tungen,	 Internetseiten,	 sekundärempirische	 Studien)	 stehen	 in	 engem	Zusammenhang	mit	
dem	 Interesse	 an	 Debatten	 der	 wissenschaftlichen	 Infrastruktur-	 und	 Stadtforschung	 zur	
nachhaltigen	Stadtentwicklung.	Die	Texte	oder	Aussagen	von	den	beschaffenen	Dokumenten	
wurden	nach	 den	 von	Brun	 und	Hirsch	Hadorn	 (2009)	 für	 die	 Textanalyse	 kurz	 skizzierten	
Arbeitenphasen	 analysiert.	 Diese	 bestehen	 aus	 Zielsetzung	 (Thema,	 Begriffserläuterung,	
etc.),	 Lesen	 (relevante	 Daten	 oder	 Aussagen	 für	 Fragestellungen	 markieren,	 strukturieren	
und	schaffen)	und	Gliedern	(Schaffung	der	Grundlage	für	weitere	Schritte	der	Forschungsar-
beit).	Dadurch	wurden	die	Begriffe	(Stadt,	Infrastruktur,	nachhaltige	Stadtentwicklung,	etc.)	
für	den	konzeptionellen	Rahmen	ausgearbeitet	und	thematische	Aspekte	für	die	empirische	
Fallstudie	vorbereitet.	Diese	Techniken	der	 Inhaltanalyse	sind	bei	Bedarf	bis	 zum	Ende	der	
Fertigstellung	der	vorliegenden	Arbeit	angewandet.	

Neben	der	Untersuchung	einschlägiger	wissenschaftlicher	Debatten	in	den	beschafften	Lite-
raturunter-lagen	wurden	ca.	20	Leitfadeninterviews	mit	lokalen	Experten	aus	Politik,	Verwal-
tung,	Unternehmen	und	zivilgesellschaftlichen	NGOs	durchgeführt.	Auswahlkriterien	für	die-
se	 Experten	 waren	 ihr	 privilegierter	 Zugang	 zu	 Informationen	 der	 Stadt-	 und	 Infrastruk-
turentwicklung	Cotonous	sowie	 ihre	Verantwortung,	die	sie	auf	unterschiedliche	Weise	 für	
den	Entwurf	oder	die	Umsetzung	 von	Problemlösungen	 tragen.	Die	Auswertung	der	 Inter-
views	 orientierte	 sich	 an	 den	 von	 Meuser	 und	 Nagel	 (2005:	 80ff.)	 skizzierten	 Techniken	
(Transkription,	Paraphrase,	Überschriften,	thematischer	Vergleich	etc.).	Es	wurden	zwei	län-
gere	 Forschungsaufenthalte	 durchgeführt,	 um	 die	 Daten	 zu	 erheben,	 die	 vorläufigen	 For-
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schungsergebnisse	und	mögliche	Handlungsempfehlungen	mit	Experten	zu	diskutieren	und	
kritisch	zu	evaluieren.	

Der	 erste	 Forschungsaufenthalt	 fand	 vom	 09.03.2013	 bis	 zum	 28.04.2013	 statt.	 Nach	 der	
Gesprächsvorbereitungsphase	 (Identifikation	 der	 Experten,	Genehmigungsanträge,	 Anfrage	
und	Motivation	der	Experten,	Verschicken	der	Leitfäden,	Gesprächsterminierung	etc.)	waren	
17	Experten	in	einem	Zeitraum	von	35	Werktagen	bereit,	sich	den	Interviews	zu	stellen.	Von	
allen	Experten	sind	acht	im	Bereich	der	Abwasserentsorgung	und	neun	im	Bereich	der	Was-
serversorgung	 tätig	 (vgl.	 8.2).	 Dies	 ermöglichte	 den	 Kontaktaufbau	 zu	 Experten	 und	 erste	
leitfadenorientierte	 Interviews,	 um	 die	Wasserver-	 und	 Abwasserentsorgung	 Cotonous	 zu	
erforschen.	Im	Rahmen	des	Forschungsaufenthaltes	konnten	die	Charakteristika	städtischer	
Wasserver-	 und	Abwasserentsorgungssysteme	präzisiert	werden,	 spezifische	Problemlagen	
und	 Innovationspotenziale	 identifiziert	und	die	bisherigen	Ergebnisse	des	Dissertationspro-
jekts	überarbeitet	werden.	

Nach	Auswertung	der	Daten	dieses	ersten	Forschungsaufenthaltes	war	es	im	weiteren	Ver-
lauf	 erforderlich,	 im	 Rahmen	 eines	 sechsmonatigen	 Forschungsaufenthalts	 in	 Cotonou	 die	
erarbeiteten	Untersuchungsergebnisse	den	Experten	vorzustellen	und	mögliche	planerische	
Problemlösungen	sowie	konkrete	Handlungsempfehlungen	im	Rahmen	des	Feldforschungs-
aufenthaltes	 vom	29.11.2013	bis	 zum	30.05.2014	 zu	diskutieren.	Hier	wurden	 zugleich	die	
innerstädtische	 Differenzierung	 der	 Wasserver-	 und	 Abwasserentsorgung	 Cotonous	 durch	
ihre	verschiedenen	Charakteristika,	Probleme,	Innovationspotenziale	und	Perspektiven	aus-
führlich	erforscht.	Nach	der	Gesprächsvorbereitungsphase	(Identifikation	der	Experten,	Ge-
nehmigungsanträge,	Anfrage	und	Motivation	der	 Experten,	Verschicken	der	 Leitfäden,	Ge-
sprächsterminierung	etc.)	konnten	Aussagen	von	insgesamt	achtzehn	Experten	der	Wasser-
ver-	 und	 Abwasserentsorgung	 Cotonous	 erfasst	 werden	 (vgl.	 8.2).	 Die	 leitfadengestützten	
Interviews	 sowie	 Mitschnitte	 aus	 Veranstaltungs-	 und	 Radiosendungsgesprächen	 wurden	
aufgenommen	und	ausgewertet.	 Insgesamt	wurden	zwölf	 Interviews	mit	den	Experten	der	
Wasserver-	 und	 Abwasserentsorgung	 durchgeführt	 (ebenda).	 Zudem	 wurde	 eine	 offizielle	
politische	Veranstaltung	über	den	Neubau	von	Regenwasserableitungsanlagen	in	dem	Stadt-
viertel	 Fifadji	mitgeschnitten	 und	 ausgewertet	 (vgl.	 8.3).	 Ebenfalls	wurden	 sieben	Radioin-
terviews	 über	 Wasserversorgung,	 Abwasserentsorgung	 und	 städtebauliche	 Maßnahmen	
Cotonous	aufgenommen,	analysiert	und	ausgewertet	(ebenda).	Es	wurde	mit	den	Experten	
vor	Ort	über	die	verschiedenen	Aspekte	der	Wasserver-	und	Abwasserentsorgung,	insbeson-
dere	über	Innovationspotenziale	und	Handlungsmöglichkeiten,	gesprochen.	

Neben	 diesen	 Expertengesprächen	 wurden	 teilnehmende	 Beobachtungen	 der	 Wasserver-	
und	Abwasserentsorgung	 in	einigen	Stadtteilen	durchgeführt,	um	die	theoretische	Debatte	
über	 innerstädtische	Differenzierung	 vor	Ort	 zu	 erfassen	und	die	damit	 verbundenen	Her-
ausforderungen	 zu	 identifizieren.	 Aufbauend	 auf	 den	 von	 der	 kommunalen	 Verwaltung	
selbst	definierten	Siedlungsstrukturen	 (altes	Siedlungswesen	 im	Zeichen	des	Kolonialerbes,	
„grand	standing“	 in	einigen	Stadtgebieten,	„Mix-Siedlungen“,	bestehend	aus	Handelszonen	
und	alten	Wohnungen	in	Stadtzonen,	peri-urbane	Siedlungen,	Siedlungen	in	den	sumpfigen	
Stadtgebieten,	nicht	parzellierte	sumpfige	Stadtgebiete)	wurde	der	Bestand	der	Wasserver-	
und	Abwasserentsorgung	in	vierzehn	Stadtvierteln	(Xwlacodji;	Enangnon;	Zongo	;	Dantokpa	;	
Haie-Vive	;	Cité	Houéyiho	;	Agla	;	Ahogbohouè	;	Agla-Houénoussou	;	Lagune	vue	de	quartier	
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Kpankpan	;	Adogléta;	Avotrou;	Vossa	und	Les	résidences)	erfasst.	Analytische	Kategorien	der	
Feldbeobachtung	sind	dabei	Begriffe	wie	zentrale	Netze,	dezentrale	Anlagen,	hybride	Form,	
verbesserte	 und	 nichtverbesserte	 Technologien,	 öffentliches	 Eigentum,	 privates	 Eigentum,	
flächendeckend,	teilflächendeckend	etc.	

Neben	den	Experteninterviews	und	der	Feldbeobachtung	wurde	die	Literarturrecherche	und	
-auswertung	weiter	 fortgesetzt,	wobei	 der	 Fokus	 auf	 jährlichen	Berichten	und	 zukünftigen	
Projekten	oder	Programmen	lag.	

1.6 Aufbau	der	Arbeit	

Die	vorliegende	Arbeit	besteht	aus	 sechs	Kapiteln.	Das	erste	Kapitel	 zeigt	die	Problematik,	
die	Ziele	und	Fragestellungen,	sowie	Möglichkeiten	zur	Operationalisierung	der	forschungs-
leitenden	Hypothesen	auf.	Das	zweite	Kapitel	befasst	 sich	mit	den	 theoretischen	Debatten	
zur	 Stadt-	 und	 Infrastrukturplanung.	 Die	 Ausgangspunkte	 sind	 wissenschaftliche	 Debatten	
zur	 Stadtforschung	 um	 die	 Wechselwirkungen	 der	 Stadt-	 und	 Infrastrukturplanung,	 die	
Fragmentierung	der	städtischen	Infrastruktursysteme	und	die	Stadtentwicklung	im	globalen	
Norden	und	Süden	darzustellen.	Anschließend	werden	in	Kapitel	3,	4	und	5,	in	den	die	Fall-
studie	sich	auf	Geschichte	der	Stadtentwicklung	Cotonous	stützt,	die	grundlegenden	Heraus-
forderungen	der	Stadt	herausgearbeitet.	Hierbei	sind	städtische	Entsolidarisierungen	durch	
die	Verarmung	städtischer	Bevölkerung,	Naturressourcenbelastungen,	 schnell	 zunehmende	
Urbanisierung,	unkoordinierte	 formelle	und	 informelle	Planungsmaßnahmen	und	defizitäre	
Ver-	und	Entsorgungsinfrastrukturen	etc.	zu	beobachten.	Besonders	wurde	der	Fokus	auf	die	
städtischen	Wasserver-	und	Abwasserentsorgungen	aus	der	Perspektive	der	Raumbildungs-
prozesse	etwa	Territorialisierung	und	Spatialisierung	gelegt.	Neben	der	Bedeutung	der	Was-
server-	 und	Abwasserentsorgung	 für	 eine	 nachhaltige	 Entwicklung	 und	neben	 technischen	
Kapazitäten	 der	 Wasserver-	 und	 Abwasserentsorgungssysteme	 wurden	 die	 Territorialisie-
rung	und	Spatialisierung	der	hybriden	(zentralen,	dezentralen	und	selbstorganisierten)	Was-
server-	 und	 Abwasserentsorgungen	 der	 Stadt	 Cotonou	 charakterisiert	 und	 Probleme	 der	
Wasserver-	 und	Abwasserentsorgung,	 sowie	 Innovationspotenziale	 und	Handlungsempfeh-
lungen	erforscht.	Im	letzten	Kapitel	der	Arbeit	werden	die	Schlussfolgerungen	zu	der	wissen-
schaftlichen	Debatte	um	Territorialisierung	und	Spatialisierung	der	Wasserver-	und	Abwas-
serentsorgung	Cotonous	sowie	zu	dem	weiteren	Forschungsbedarf	dargelegt.	
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2. Theoretische	Debatten	um	die	Stadt-	und	Infrastrukturentwicklung		

Die	Begriffe	„Infrastruktur“	und	„Stadt“	werden	vor	allem	erläutert,	um	theoretische	Debat-
ten	 über	 Stadt-	 und	 Infrastrukturentwicklung	 verständlich	 zu	 machen.	 In	 diesem	 Kontext	
stellt	 sich	 die	 Frage,	 was	 unter	 „Infrastruktur“	 und	 „Stadt“	 verstanden	 werden	 kann.	
Dadurch,	dass	die	meisten	Eliten	im	Globalen	Süden	bzw.	in	Westafrika	ohne	Weiteres	nörd-
liche	Begriffe	adaptieren	(vgl.	Igué,	2008:	14ff),	kommt	es	dazu,	dass	nördliche	Konzeptionen	
von	„Infrastruktur“	und	„Stadt“	auch	hier	übernommen	werden.	

Der	von	den	lateinischen	Begriffen	infra	(unterhalb)	und	structura	(Zusammenfügung)	abge-
leitete	Begriff	Infrastruktur	verweist	auf	einen	„Sammelbegriff,	der	unterschiedlich	verwen-
det	wird	und	der	sich	nur	in	der	Aufzählung	seiner	Bestandteile	voll	erfassen	lässt“	(vgl.	Lib-
be/Köhler/Beckmann	 2011:	49).	 In	 Bezug	 auf	 ihre	 gesellschaftliche	 Funktion	 als	 „Unterbau	
der	Wirtschaft“	wird	Infrastruktur	nach	Jochimsen	(1966)	und	Frey	(2005:	469)	vor	allem	als	
„Voraussetzung	für	die	Herstellung,	Verteilung	und	Verwendung	von	Waren	und	Dienstleis-
tungen“	 definiert.	 Die	 Relativierung	 dieses	 monofunktionalen	 und	 instrumentellen	 Ver-
ständnisses	von	Infrastruktur	führt	dann	dazu,	dass	Infrastruktur	nach	Dirk	van	Laak	(2001:	
368,	370)	als	„Basis	und	Resultat	von	Interaktionen	zwischen	räumlichen,	zeitlichen	und	so-
zialen	Schichten	und	eines	der	wirksamsten	Medien	zur	Erschließung	und	Ordnung	des	öf-
fentlichen	 Raums“	 verstanden	 wird.	 Schließlich	 dienen	 Infrastrukturen	 nach	 Kai-
ka/Swyngedouw	(2004)	und	Monstadt	(2009)	„als	materielle	Vermittler	zwischen	Natur	und	
Gesellschaft“	zur	Entnahme	natürlicher	Ressourcen	sowie	zur	Strukturierung	der	Produktion	
und	Behandlung	 von	Abfällen	 (vgl.	Monstadt	 2016).	Mit	 dieser	 Funktionsweise	 lassen	 sich	
beispielweise	„distributive“	 Infrastrukturen	 (z.	B.	 für	Strom-,	Gas-	oder	Wasserversorgung),	
„akkumulative“	Infrastrukturen	(z.	B.	für	Abwasserentsorgung)	und	„multidirektionale“	Infra-
strukturen	 (z.	B	 für	Telekommunikation	und	Verkehr)	voneinander	unterscheiden	 (vgl.	 Jon-
son	 2005:	2;	 in:	Monstadt	 2007:	11).	 In	 Bezug	 auf	 die	 Raumentwicklung	 bezeichnet	 Infra-
struktur	 „alle	 langlebigen	Grundeinrichtungen	 personeller,	materieller	 oder	 institutioneller	
Art“	zur	Entwicklung	und	Planung	von	einer	nachhaltigen	Raumentwicklung	 (vgl.	Monstadt	
2011,	VORL.).	

Des	 Weiteren	 lassen	 sich	 netzgebundene	 von	 einzelnen	 Infrastrukturen	 in	 Bezug	 auf	 die	
Standortgebundenheit	 unterscheiden.	 Während	 „technische	 oder	 netzgebundene“	 Infra-
strukturen	nach	Naumann	(2006:	6)	und	Wissen/Naumann	(2008:	4)	„den	Fluss	von	Wasser,	
Energie,	 flüssigen	und	 festen	Abfällen,	digitalen	und	analogen	Signalen,	Menschen,	Gütern	
und	Dienstleistungen	 im	Raum	 zumeist	 über	 technische	Netze	wie	Rohre,	 Leitungen,	 Stra-
ßen,	Schienen	und	Kanalisationen	gewährleisten“	 (vgl.	Monstadt	2016),	werden	unter	 „so-
zialen	 Infrastrukturen“	die	Bereiche	der	Bildung,	Gesundheit,	Sport,	öffentlichen	Sicherheit	
etc.	verstanden	(vgl.	Monstadt	2011,	VORL.).	

Der	 Begriff	 „Stadt“	 steht	 im	 Mittelpunkt	 von	 vier	 Konzepten	 in	 der	 nördlichen	 Stadtfor-
schung:	Erstens	wird	„Stadt	als	Wirtschafts-	und	Lebensraum“	für	die	Gesamtheit	der	öko-
nomischen	und	 sozialen	 Prozesse	 umrissen.	 Zweitens	 bezieht	 sich	 „Stadt	 als	 bauliches	 En-
semble“	auf	das	 räumliche	Erscheinungsbild	der	Siedlungen,	auf	Dichte	und	Höhe	von	Ge-
bäuden,	 auf	 Verkehrswege,	 auf	 öffentliche	 Räume	 und	 auf	 Freiräume	 etc.	 Drittens	meint	
„Stadt	als	politische	Gemeinde“	eine	 rechtlich	verfasste	Gebietskörperschaft	 innerhalb	des	
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Staates	 mit	 spezifischen	 Handlungsrechten	 und	 -pflichten	 sowie	 Organen	 der	 demokrati-
schen	Willensbildung	und	Beteiligung	der	„Bürger“	an	Planungs-	und	Entscheidungsprozes-
sen	(vgl.	Ritter	et	al.	2005:	1071).	Viertens	wird	Stadt	als	„Raum	für	die	Kultur“	oder	„Sinnzu-
sammenhang“	(vgl.	Löw	2010	in	Löw/Terizakis	2011)	verstanden.	Diese	Erläuterungen	über	
die	Begriffe	„Infrastruktur“	und	„Stadt“	zeigen	zwischen	den	Zeilen	die	Komplexität	der	the-
oretischen	Debatten	um	Stadt-	und	Infrastrukturentwicklung,	 in	denen	sich	das	Thema	die-
ser	vorliegenden	Arbeit	grundlegend	einbetten	lässt.	

2.1 Wechselwirkungen	von	technischer	Infrastruktur-	und	Raumentwicklung	

Unter	möglichen	Fragestellungen	um	Wechselwirkungen	von	technischer	Infrastruktur-	und	
Raumentwicklung	kann	hier	zusammengefasst	werden,	dass	die	theoretische	Kernfrage	lau-
tet:	„Wodurch	wird	die	Infrastruktur	bestimmt	und	wie	beeinflusst	diese	ihrerseits	die	Ent-
wicklung	 und	 Struktur	 von	 Volks-	 oder	 Regionalwirtschaften”	 (vgl.	 Ritter	 et	 al.	 2005:	470)	
oder	von	der	Raumentwicklung?	Die	Unterscheidung	zwischen	Stadt	und	Infrastruktur	führt	
dazu,	dass	die	Debatte	um	die	Wechselwirkung	von	„Stadt“	und	„Infrastruktur“	hinsichtlich	
der	Unterschiedlichkeit	 ihrer	 spezifischen	 Räumlichkeit	 aber	 auch	 unter	 den	Aspekten	 der	
„Koproduktion	 und	 Koevolution“	 betrachtet	wird.	 Der	 räumliche	Unterschied	 besteht	 zwi-
schen	Stadtraum	(„territoire	aréolaire“)	und	Infrastrukturraum	(„l’espace	réticulé	ou	chaînes	
de	lieux“)	mit	Bezug	auf	verschiedene	Kriterien,	etwa	Struktur,	Maßstab	und	Funktionen.	Bei	
der	 räumlichen	 Unterscheidung	 zwischen	 Stadtraum	 und	 Infrastrukturraum	 besteht	 eine	
Bedeutung	für	die	Debatte	zu	 ihrer	Wechselwirkung,	 indem	„Infrastruktur“	 im	Unterschied	
zu	„Stadt“	beispielweise	einen	dynamischen	Raum	bietet	(vgl.	Monnet	2010:	6).	

Dieser	 Blick	 über	 den	 räumlichen	Unterschied	 zwischen	 „Stadt“	 und	 „Infrastruktur“	 ist	 je-
doch	 keine	 „Dichotomie“	 betrachtet,	 weil	 der	 Infrastrukturraum	 sich	 nicht	 nur	 von	 dem	
Stadtraum	 unterscheidet,	 sondern	 auch	 räumliche	 Netze	 („l’espace	 réticulé	 ou	 chaînes	 de	
lieux“)	produziert.	Darunter	ist	zu	verstehen,	dass	Infrastruktur	Raum	produziert	(ebenda:	8).	
Davon	ausgehend	kann	gesagt	werden,	dass	„Infrastruktur	ohne	Stadt	denkbar	ist,	aber	kei-
ne	Stadt	ohne	Infrastruktur“	(vgl.	Berking,	12.12.2012,	mdl.).	

Engere	 Wechselwirkungen	 zwischen	 „Stadt“	 und	 „Infrastruktur“	 bilden	 sich	 systematisch	
durch	 Produktion,	 Entwicklung	 oder	 Transformationsinstrumente	 bzw.	 bei	 der	 Stadt-	 und	
Infrastrukturplanung.	Im	Rahmen	„sozialräumlicher	Kohäsion”	kann	beispielweise	zum	einen	
das	 Infrastrukturnetz	 die	 Erschließung,	 Verknüpfung	 und	 Integration	 der	 Räume	 ermögli-
chen.	Zum	anderen	kann	 Infrastruktur	zu	Exklusion	von	Räumen	und	Nutzergruppen	sowie	
zu	 der	 Definition	 von	 räumlichen	 Grenzen	 und	 Zugangsbarrieren	 führen	 (vgl.	 Monstadt	
2016).	Die	Stadt-	und	Infrastrukturforschung	hat	hierbei	die	Wechselwirkungen	von	techni-
scher	Infrastruktur-	und	Raumentwicklung	mit	unterschiedlichen	Erkenntnissen	im	Globalen	
Norden	erheblich	bereichert.	Von	großer	Bedeutung	sind	die	raumwissenschaftlichen	Infra-
strukturdebatten	der	„Stadtforschung	über	technische	Infrastruktur“,	„Forschung	über	städ-
tische	Governance“	„Forschung	über	politische	Ökologie	der	Städte“	und	der	„Forschung	über	
soziotechnische	Infrastrukturen“	(vgl.	Monstadt	2009).		

Die	 „Stadtforschung	 über	 technische	 Infrastruktur“	 betont,	 dass	 die	 Stadtentwicklung	mit	
der	 Entwicklung	 technischer	 Infrastrukturen	 verbunden	 ist	 (vgl.	 Tarr	 1984;	 Hughes	 1987;	
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Melosi	2000).	Hierbei	verläuft	die	Koevolution	der	„Stadt	und	Infrastrukturnetzwerke“	histo-
risch	und	aktuell	 in	einer	dialektischen	Wechselwirkung	zueinander	 (vgl.	 Tarr/Dupuy	1988:	
XIII;	Hughes	1967:	68ff),	wobei	besondere	Raumbedingungen	entscheidend	für	die	Entwick-
lung	 raumspezifischer	Technologiestile	 (vgl.	Hughes	1967:	68ff)	oder	 für	die	Transition	der	
Infrastrukturnetzwerke	und	ihre	Auswirkung	auf	Stadtentwicklung	sind	(vgl.	Graham/Marvin	
2001;	Coutard	et	al.	2005;	Graham	2010;	Monstadt	2007;	2009).	

Bei	der	„Forschung	über	städtische	Governance“	liegt	der	Fokus	auf	verschiedenen	Regulie-
rungsebenen	bzw.	-skalen	(Konfiguration,	Rekonfiguration	und	„rescaling	of	regulation“),	auf	
den	Wechselwirkungen	der	Governance	von	 Infrastrukturen	und	Städten	auf	den	verschie-
denen	räumlichen	Steuerungsebenen	 (lokal,	national,	 international	etc.)	oder	auf	verschie-
denen	Modi	der	Governance	 (Märkte,	Netzwerke,	Hierarchien,	Verbänden,	 informelle	Me-
chanismen	 etc.).	Mit	 Bezug	 auf	 jüngere	 Trends	 der	 Veränderung	 der	Modi	 Steuerung	 von	
Städten	 („modes	 of	 urban	 governance“)	 und	 der	 Dynamiken	 eines	 globalen	 Kapitalismus	
wird	 geschlossen,	 dass	 die	 Formen,	 Aufgaben	 und	 räumlichen	 Kontexte	 der	 städtischen	
Governance	einem	erheblichen	Wandel	unterliegen.	Als	Beispiel	dafür	lässt	sich	der	Wandel	
der	 staatlichen	 Erscheinungsform	 von	 einem	 „Leistungsstaat“	 zu	 einem	 „Gewährleistungs-
staat"	 anführen,	wonach	 Infrastrukturleistungen	 immer	weniger	 von	dem	Staat	 selbst	und	
immer	 mehr	 von	 Privaten	 erbracht	 werden	 (vgl.	 Monstadt	 2004;	 2009:	1930).	 Besonders	
betont	sind	hierbei	die	 Interaktion	von	Mechanismen	der	Koordination	und	Regulierung	 in	
Stadtpolitiken,	 ihre	 Räumlichkeit	 und	 neue	Herausforderungen	 für	 städtische	 Regierungen	
sowie	die	Macht	des	jeweiligen	Akteurs	im	Infrastrukturnetzwerk	(ebenda).	

Die	 „Forschung	 über	 politische	 Ökologie	 der	 Städte“	 legt	 den	 Fokus	 auf	 Städte	 und	 ihren	
materiellen	 Stoffwechsel	 („material	metabolism“),	um	die	Wechselwirkungen	 der	 urbanen	
Prozesse,	der	urbanen	Ressourcenflüsse	und	 ihrer	Wirkung	auf	die	Umwelt	herauszuarbei-
ten.	Hierbei	gewinnt	nach	Keil	(2005:	643)	der	„städtische	Stoffwechsel”	(verbundener	Pro-
zess	biophysikalischer	Ressourcenflüsse	innerhalb	und	außerhalb	der	urbanen	Räume)	bzw.	
eine	Form	biophysikalischer	Umtausch	aus	sozialen,	sozioräumlichen	oder	soziotechnischen	
Kontexten	seit	dem	19.	Jahrhundert	an	Bedeutung	(vgl.	Monstadt	2009:	1930).	Kurz	gesagt	
vertritt	 die	 politische	 Ökologie	 der	 Städte	 bzw.	 diese	 Forschungsrichtung	 über	 die	 sozial-
ökologischen	Prozesse	(vgl.	Heynen	et	al	2006:	8)	die	Meinung,	dass	Städte	nicht	nur	in	und	
mit	Natur	gebaut	sind,	sondern	auch	Natur	produzieren:	„cities	are	built	in	and	with	nature	
and	that	they	produce	nature”	(ebenda).	

Die	„Forschung	über	soziotechnische	Infrastrukturen“	versteht	„großtechnische	Systeme“	als	
soziotechnische	Systeme,	die	durch	die	Gesellschaft	produziert	werden	und	umgekehrt	Ge-
sellschaft	 gestalten:	 „Socio-technical	 systems	 that	 are	 both	 society	 shaping	 and	 shaped	by	
society”	 (Mayntz/Hughes	 1988;	 Summerton	 1994;	 Coutard	 et	 al.	 2005).	 Der	 Infrastruktur-
wandel	ist	hierbei	nach	Hommels	(2005:	339)	institutionell	in	erheblichem	Maße	aufwändig	
und	verändert	auch	die	Gesellschaft	als	Ganzes:		

„Because	the	social	and	technical	elements	of	infrastructure	systems	have	become	closely	inter-
twined	over	time,	changing	specific	elements	within	a	socio-technical	system	has	consequences	
for	(at	least	part	of)	the	whole	ensemble	and	its	social	environment	“(vgl.	Monstadt,	2009).	

Nach	 Leigh·Star	 (1999:	 382)	 und	 Summerton	 (1994)	 beanspruchen	 diese	 Veränderungen	
nicht	nur	viel	Zeit,	sondern	auch	Verhandlungen	oder	Arrangements	der	verschiedenen	Ak-
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teure	(„System	Builders“)	sowie	Abstimmungs-	und	Harmonisierungsprozesse	(„alignments“)	
der	sozialen	und	technischen	Komponenten	der	Systeme	(vgl.	Monstadt	2009).	Aus	der	Per-
spektive	 der	 „Territorialisierung“	 (Raumbildung	 durch	 verschiedene	 Regulierungen	 für	 die	
Steuerung	der	Verhältnisse	zwischen	Räumen	und	politischen	Mächten)	wird	besonders	die	
Meinung	 vertreten,	 dass	 die	Wechselwirkungen	 von	 technischer	 Infrastruktur-	 und	 Raum-
entwicklung	 in	 Bezug	 auf	 Entwicklungsrationalitäten	 nicht	 nur	 durch	 „territoriale	 Logik“	 –	
beispielweise	 Raumbildung	 zur	 Kontrolle	 und	 Machtausübung	 über	 Räume	 –	 (vgl.	 Dupuy	
1991,	 1988	 in	 Jaglin	 2005)	 bestimmt	werden,	 sondern	 auch	 durch	 spezifische	 „territoriale	
Strategien“	der	Akteure	(vgl.	Jaglin	2005:	14).	

Aufbauend	 auf	 diesen	wichtigen	 Forschungsthesen	 über	Wechselwirkungen	 verschiedener	
Faktoren	 und	 Stadtentwicklung	werden	 nachstehend	 besondere	 Debatten	 über	 Städte	 im	
Globalen	Süden	(vgl.	3.1)	vorgestellt.	Die	nachfolgenden	Forschungsthesen,	die	aus	den	wis-
senschaftlichen	Debatten	um	Historie	der	Stadtentwicklung,	städtische	Wirtschaft,	Stadtpoli-
tik,	 städtische	Gesellschaft	und	Stadtentwicklung	sowie	Stadtstruktur	und	 ihre	Governance	
durch	städtische	Infrastrukturen	und	Großkräfte	der	städtischen	Transformation	kurz	darge-
stellt	werden,	 sind	 konkurriende	 Aussagen	 zur	 Beantwortung	 der	 Frage	 nach	Wechselwir-
kungen	 verschiedener	 Faktoren	 und	 Stadtentwicklung	 im	 Globalen	 Süden.	 Anschließend	
werden	daraus	Erkenntnisse	zu	Entwicklung	der	westafrikanischen	Stadtinfrastrukturen	ge-
zogen.	

2.1.1 Historie	der	Stadtentwicklung	im	Globalen	Süden	

Die	Historie	der	Stadtentwicklung	legt	chronologisch	den	Fokus	auf	städtische	Entwicklungs-
phasen	und	betont,	dass	die	Stadt	der	Vergangenheit,	die	Stadt	der	Gegenwart	und	die	Stadt	
der	Zukunft	prägt	und	städtische	Vergangenheit	und	Zukunft	eng	gekoppelt	sind.	Davon	aus-
gehend	wird	mit	 einigen	 Ausnahmen	 angenommen,	 dass	 der	 Kolonialismus	 seinen	 unaus-
löschlichen	Stempel	auf	die	Städte	des	Globalen	Süden	gedrückt	hat	(vgl.	Parnell	2014:	73	ff).	
Die	 britische	 Kolonialmacht	 hatte	 beispielweise	 die	 Regulierungsrahmen	 der	 zukünftigen	
Entwicklung	von	Städten	etwa	Kaduna	in	Nigeria,	Lusaka	in	Sambia	und	Nairobi	in	Kenia	bei	
der	Entwicklung	von	neuen	Regierungsstellen	(„new	government	stations“)	entlang	der	Ver-
kehrswege	 durch	 Garnisierungsgesetz	 („cantonment	 code“)	 bestimmt,	 indem	 diese	 neuen	
Regierungsstellen	als	Städte	später	gebaut	und	die	als	nationale	Hauptstädte	benannt	wur-
den	(vgl.	Home,	2012;	2014:	77).	Ebenfalls	spielen	koloniale	und	später	 internationale	Kon-
zepte	wie	„Slums“	 seit	 1890	bis	heute	eine	wesentliche	Rolle	 für	die	Planungsinstrumente	
(British	colonial	practice,	global	drive	concept	for	competitive	cities,	UN’s	Millennium	Decla-
ration/“Cities	Without	Slums”	initiative’)	der	Stadtentwicklung	im	globalen	Süden	(vgl.	Huch-
zermeyer,	 2014).	 So	 haben	 koloniale	 Instrumente	 der	 Stadtplanung	 –	 etwa	 ein	 koloniales	
System	 komplexer	 und	 diskriminierender	 Gesetze,	 koloniale	 Ideologien	 durch	 indirekte	
Steuerung	 und	 duale	 Mandate,	 koloniale	 Managementtechniken	 durch	 Bereitstellung	 der	
Fachkompetenzen	sowie	importierte	postkoloniale	Instrumente	zur	Stadtregulierung	–	Städ-
te	im	Globalen	Süden	bis	heute	erheblich	geprägt	(vgl.	Home	2014:	83).	Durch	diese	Instru-
mente	 und	 Konzepte	 entwickeln	 sich	 jedoch	 Slumsiedlungen	 gegenüber	 kolonialen	 und	
„modernen“	Siedlungen	(vgl.	Huchzermeyer	2014:	95),	weil	die	aus	Europa	und	Amerika	im-
portierten	 und	 umgesetzten	 Planungssysteme	 und	 -modelle	 ineffizient	 umgesetzt	 wurden	
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(vgl.	Watson	2014:	106)	bzw.	während	der	Kolonialzeit	explizit	zur	Unterdrückung	der	afrika-
nischen	Bevölkerung	eingesetzt	wurden.	 In	 letzter	 Zeit	 treten	neue	Veränderungen	 in	 ver-
schiedenen	Sektoren	auf,	wie	bei	der	Landnutzung	bzw.	auf	dem	Bodenmarkt	(Kauf	und	Ver-
kauf	von	Grundstücken),	die	eine	besondere	Rolle	für	die	Stadtentwicklung	im	Globalen	Sü-
den	 spielen.	 Formelle	 und	 informelle	 Bodenmärkte	 bieten	 verschiedene	Möglichkeiten	 für	
die	 Bereitstellung	 der	Grundstücke	 und	 die	 Flächennutzung	 im	 Rahmen	 der	 Stadtentwick-
lung	(vgl.	Harris	2014).	Neben	der	Umsetzung	der	nördlichen	Modelle	bzw.	der	aus	Westeu-
ropa	und	Nordamerika	importierten	Modelle	zur	Stadtentwicklung	im	Globalen	Süden	wer-
den	 neue	 städtische	 Entwicklungsmodelle	 der	 BRICS-Staaten	 (Brasilien,	 Russland,	 Indien,	
China	 and	 Südafrika)	 in	 Bezug	 auf	 die	 staatliche	 Rolle	 für	 das	 Management	 der	 urbanen	
Transition,	die	Notwendigkeit	sinnvoller	Planung	des	Stadtwachstums	und	nachhaltiger	Nut-
zung	der	Naturressourcen	debattiert	(vgl.	Turok	2014:	135f).	Beipsielweise	wurden	die	soge-
nannten	modernen	Städte	in	Subsahara-Afrika	durch	Masterpläne	der	Architekten	oder	Pla-
ner	aus	den	USA	oder	Japan	(Abuja	als	neue	Hauptstadt	in	Nigeria)	oder	internationale	Kon-
sortien	 (Kigali	 in	Ruwanda,	Kinshasa/‘la	Cité	du	Fleuve’	 in	Demokratischer	Republik	Kongo)	
mit	westlichen/nördlichen	Modellen	oder	BRICS-Stadtmodellen	sowie	asiatischen	Stadtmo-
dellen	wie	Dubai,	Singapore	und	Hong	Kong	teilweise	umgebaut	(vgl.	Watson,	2014	:100ff).	
Die	Historie	der	Stadtentwicklung	skizziert	die	dynamischen	Debatten	über	die	vergangenen,	
gegenwärtigen	und	zukünftigen	Faktoren	der	Stadtentwicklung	im	Globalen	Süden.	Von	gro-
ßer	 Bedeutung	 sind	 die	 Faktoren	wie	 die	 physische	 Unbeugsamkeit	 der	 Stadtstruktur,	 die	
Starrheit	der	administrativen	Normen	und	Institutionen	sowie	der	Bruch	der	globalen	Trans-
formation	in	Bezug	auf	demographische,	wirtschaftliche	und	klimatische	Kräfte:		

„the	 physical	 immovability	 of	 the	 built	 environment,	 the	 rigidity	 of	 inherited	 administrative	
norms	and	 institutions,	the	rupture	of	global	change	unleashed	by	demographic,	economic	or	
climatic	forces”	(vgl.	Parnell	2014:	74).	

2.1.2 Städtische	Wirtschaft	und	Stadtentwicklung	im	Globalen	Süden	

Die	wissenschaftlichen	Debatten	um	Wechselwirkungen	der	urbanen	Wirtschaft	und	Stadt-
entwicklung	im	Rahmen	der	urbanen	Transition	legen	nach	Oldfield	und	Parnell	(2014)	einen	
besonderen	Fokus	auf	Kräfte,	die	die	wirtschaftliche	Macht	und	Innovation	weltweit	voran-
treiben	und	deren	direkte	Einflüsse	auf	die	Verteilung	von	Vermögen	in	Städten	mit	beson-
derem	Status.	Im	wirtschaftlichen	Bereich	haben	der	Boom	einiger	chinesischen	Städte,	die	
Expansion	einiger	indischer	und	brasilianischer	Städte	sowie	höhere	Wachstumsraten	einiger	
Städte	in	Afrika	unterschiedliche	Auswirkungen	auf	die	Stadtentwicklung	im	Globalen	Süden	
(vgl.	Oldfield	und	Parnell	2014:	141f).	Während	McKinsey	Global	Institute’s	Lions	on	the	Mo-
ve	(2010),	Monitor’s	Promise	and	Progress	(2011)	und	World	Bank’s	African	Regional	Strate-
gy	 (2012)	 beispielweise	 wirtschaftliche	 Potenziale	 für	Wachstum	 und	 Stadtentwicklung	 in	
Subsahara-Afrika	 simulieren,	 sehen	 andere	 Forscher	wie	 Packer	 (2006)	 und	Gandy	 (2005),	
dass	 diese	wirtschaflichen	Potenziale	 zum	einen	durch	Armut,	 Korruption	und	Kriminalität	
beeinträchtigt	 werden	 und	 zum	 anderen	 nicht	 auf	 Industrialisierung	 der	 westlichen	 oder	
asiatischen	Modellen,	 sondern	 laut	UNCTAD	(2012)	auf	einem	Deindustrialisierungsprozess	
basieren	(vgl.	Buckley	und	Kallergis,	2014	:173).	Neben	der	Abweichung	von	nördlichen	oder	
westlichen	Vorstellungen,	Theorien	und	Praktiken	im	Globalen	Süden	kommt	hinzu,	dass	die	
Existenzgrundlagen	bestimmter	prekärer	Bevölkerungsgruppen	 seit	2008	durch	die	globale	
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Wirtschaftskrise	verschärft	wurden,	was	zur	Verhinderung	der	„versprochenen“	Entwicklung	
der	Städte	führt	(vgl.	Sheppard	2014:	151).	Bei	der	Bewältigung	der	Auswirkungen	der	Glo-
balisierung	auf	lokaler	Ebene	und	dem	Wechsel	von	einer	Planwirtschaft	zu	einem	kapitalis-
tischen	Modell	 des	 städtischen	Wirtschaftswachstums	 erweisen	 sich	 z.B.	 die	 Stärken	 und	
Schwächen	des	chinesischen	Modells	(„China’s	model	of	urban	growth“):	Den	Investitionen	
für	 den	Auf-	 und	Ausbau	 von	Großinfrastrukturen	 etwa	 Stromversorgungsanlagen,	 Indust-
rieparks,	 Verkehrswegen	 und	 Flughafen	 in	 Städten,	 steht	 auf	 der	 ökologischen	 Ebene	 ein	
überhöhter	 Verbrauch	 von	 Ressourcen	 und	Umweltbelastungen	 in	 einigen	 lokalen	 und	 in-
ternationalen	Quartieren	von	China	gegenüber	 (vgl.	Chen	2014:	168f).	Die	Debatte	um	die	
wirtschaftliche	 Situation	 afrikanischer	 Städte	 zeigt	 ihrerseits	 besonders	 eine	 Tendenz	 zur	
Verwechslung	 von	 kreativen	 Überlebensstrategien	 und	 hohem	 Einfallsreichtum	 („confuse	
creative	survival	behaviour	with	triumphal	ingenuity“	(vgl.	Buckley	und	Kallergis,	2014:186).	
Hierbei	spielt	die	wirtschaftliche	Informalität	eine	wichtige	Rolle.	Die	strukturalistische	Vor-
stellung	nach	Moser	(1978),	Castells	und	Portes	(1989)	sieht	wirtschaftliche	Informalität	als	
Krise	 der	 kapitalistischen	 Entwicklung,	 wobei	 alle	 arbeitsfähigen	 Menschen	 teilweise	 be-
schäftigt	 sind.	 Hingegen	 wird	 die	 Meinung	 von	 der	 neoliberalen	 Richtung	 nach	 De	 Soto	
(1989)	vertreten,	dass	wirtschaftliche	Informalität	als	Deregulierungsprozess	von	unten	aus	
(„process	of	deregulation	‘from	below’“)	verstanden	werden	kann.	Mit	76,2%	in	Niamey	(Ni-
ger),	79%	in	Abidjan	(Elfenbeinküste),	79,8%	in	Dakar	(Senegal),	80,2%	in	Ougadougou	(Bur-
kina-Faso),	81,2%	in	Cotonou	(Benin),	82,1	in	Bamako	(Mali)	und	83,1	in	Lomé	(Togo)	beträgt	
die	 nicht-landwirtschaftliche	 Informalität	 der	 Städte	 von	 Subsahara-Afrika	 im	Durchschnitt	
etwa	80%	der	Arbeitsfähigen	(vgl.	Chen	und	Skinner,	2014:	220ff).		

Aufgrund	 der	 Bedeutung	 des	 demografischen	 Wachstums	 für	 Innovation,	 Wirkungen	 der	
Strukturanpassungsprogramme,	Migration	der	ländlichen	Bevölkerung	in	Städte	und	Realitä-
ten	der	Informalität	werden	besonders	die	Möglichkeiten	und	Grenzen	afrikanischer	Städte	
erörtert	 (vgl.	Bryceson	2014:	215f).	Die	Zunahme	globaler	Vernetzungen	sowie	der	Zugang	
zu	neuen	Technologien	ermöglichen	neue	Arbeitsmöglichkeiten	in	den	Städten	des	Globalen	
Südens	und	schaffen	zugleich	das	Potenzial	zur	Verschärfung	der	vorhandenen	sozialen	Un-
gleichheiten	(vgl.	Benner	2014:	247f).	Eine	Herausforderung	der	städtischen	Wirtschaft	be-
steht	in	der	Förderung	der	„wirtschaftlichen	Diversität	bzw.	hybriden	Wirtschaften“,	die	den	
Synergieeffekt	der	„Klein-,	Mittel-	und	Großgeschäfte“	verstärken	kann.	Zur	Reduktion	oder	
Bekämpfung	der	urbanen	Armut	erfordert	die	informelle	urbane	Wirtschaft	eine	besondere	
Aufmerksamkeit	 (vgl.	Chen	und	Skinner	2014:	231ff).	Die	Verbesserung	der	 institutionellen	
Leistung	 und	der	 Landnutzung	 sowie	 die	 Bereitstellung	 der	 Infrastrukturen	 für	Wasserver-
sorgung,	Abwasserentsorgung,	Energieversorgung	und	Verkehr	 sind	hier	die	Voraussetzun-
gen	einer	effizienten	städtischen	Integration	in	globale	Wirtschaft	(vgl.	Buckley	und	Kallergis,	
2014:	186).	Hierfür	beträgt	der	finanzielle	Bedarf	für	die	Infrastrukturinvestitionen	in	Subsa-
hara-Afrika	 etwa	 93,3	USD	 Billion	 bzw.	 85,4	 EUR	 Milliarden	 (vgl.	 Pieterse	 und	 Hyman,	
2014	:197ff).	Somit	ist	nach	Feddes	et	al.	(2013:	7)	der	Bedarf	an	politischem	Willen,	Finanz-
akrobatik	und	neuen	Paradigmen	sehr	hoch	für	die	zukünftige	Stadtentwicklung:	

	„The	urban	population	of	2050	[…]	requires	uncommon	political	courage	and	financial	wizardry	
−	hundreds	of	billions	of	euros	will	be	spent	in	investments	worldwide,	and	the	way	these	will	
be	spent	can	make	the	difference	between	a	sustainable	perspective	and	a	catastrophe.	It	also	
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requires	new	ideas,	new	knowledge,	new	models,	new	technologies,	new	forms	of	organization	
and	ways	of	working,	and	a	new	urban	policy”	(vgl.	Pieterse	und	Hyman,	2014:	191).	

Diese	wissenschaftlichen	Debatten	zeigen	die	Möglichkeiten	und	Grenzen	der	Wechselwir-
kungen	von	urbanen	Wirtschaften	und	Stadtentwicklung	im	Globalen	Süden	im	Rahmen	der	
wirtschaftlichen	Transition	auf	(vgl.	Oldfield	und	Parnell	2014:	141f).	

2.1.3 Stadtpolitik	und	Stadtentwicklung	im	Globalen	Süden		

Im	Globalen	Süden	verweist	der	Begriff	„politisch“	auf	periodische	Konzepte	etwa	antikolo-
nialer	Politik	der	nationalistischen	Bemühungen	und	Befreiungsbewegungen,	postkolonialer	
Politik	 der	 Staatsbildung,	 Umgestaltung	 der	 Stadt	 und	 städtischer	 Dienstleistungen	 durch	
internationale	 Strukturanpassungsprogramme	 sowie	 Demokratisierungsbemühungen	 im	
Rahmen	der	Dezentralisierung	unter	Einfluss	des	neoliberalen	Leitbilds	der	Stadtentwicklung	
(vgl.	Oldfield,	2014:	255).	In	den	letzten	Dekaden	stehen	Städte	anstelle	der	Nationalstaaten	
unter	Einfluss	verschiedener	Politiken	(ebenda),	wobei	Fragen	nach	den	Wechselwirkungen	
von	urbaner	Politik	und	Stadtentwicklung	hier	kurz	nachgegangen	werden.	 Im	Rahmen	des	
aktuellen,	graduellen,	relationalen	und	zukünftigen	Demokratisierungsprozesses	im	Globalen	
Süden	können	verschiedene	städtische	Bevölkerungsgruppen	ihre	Interessen	nur	durch	Ent-
politisierung	 der	 öffentlichen	 Verwaltung	 bei	 der	 Steuerung	 öffentlicher	 Aufgaben	 bzw.	
durch	 Demokratie,	 Einrichtung	 demokratischer	 und	 repräsentativer	 Institutionen	 effizient	
vertreten	(vgl.	Stokke	2014:	266f).	

Die	populären	Aufstände	in	einigen	Städten	des	Globalen	Südens	zeigen	auf,	wie	bestimmte	
Bevölkerungsgruppen	durch	soziale	Strukturen	bzw.	Strukturen	der	alltäglichen	 Interaktion	
in	populären	Stadtvierteln,	auf	Straßen	und	Polizeikontrollstellen,	in	Fußballstadien	etc.	ver-
schiedene	 Infrastrukturen	 („infrastructures	 of	 mobilization	 or	 protest”),	 Ressourcen	 oder	
Potenziale	 für	 die	 urbane	 Revolution	 mobilisieren	 und	 umsetzen	 können	 (vgl.	 Ismail	
2014:	278f).	 Diese	 Forderung	 nach	Menschenrechten	 in	 Städten,	 die	 durch	 politische	 und	
soziale	Netzwerke	spezifisch	stattfindet,	 ist	aktuell	eine	wichtige	Form	des	städtischen	Um-
gestaltungsprozesses	 in	Afrika	(vgl.	Bénit-Gbaffou	und	Oldfield	2014:	293).	Dabei	wird	nach	
Chatterjee	(2004)	und	Benjamin	(2004)	zwischen	politischer	Gesellschaft	(‘political	society’)	
von	 ziviler	 Gesellschaft	 (‘civil	 society’)	 unterschieden.	Während	 politische	 Gesellschaft	 auf	
die	Mehrheit	der	Bevölkerung	verweist,	die	zum	einen	in	Bezug	auf	Wohnungen,	Dienstleis-
tungen	 oder	 Beschäftigungen	 unter	 informellen	 Umständen	 lebt	 und	 zum	 anderen	 keine	
Rechte	außer	 informeller/	 inkrementeller	 „Arrangements“	bei	 der	öffentlichen	Verwaltung	
vertreten	kann,	deutet	die	zivile	Gesellschaft	auf	die	Minderheit,	inbesondere	Elitengruppen,	
die	alle	Burgerschaftsrechte	vertreten	können	und	formell	in	der	Stadt	leben.	Sowohl	politi-
sche	als	auch	zivile	Gesellschaften	können	sich	unterschiedlich	mobilisieren,	um	ihre	städti-
schen	 Lebensbedingungen	 zu	 verbessern.	 Ein	 Beispiel	 dafür	 ist	 die	 Bewegung	 von	 einigen	
städtischen	 Slumbewohnern	 in	 Ländern	 wie	 Südafrika,	 Namibia,	 Ghana,	 Kenia,	 Malawi,	
Tanzania,	Uganda,	Sambia,	und	Zimbabwe	in	Partnerschaft	mit	SDI	(Slum	Dwellers	Internati-
onal),	um	Wohnungen,	Trinkwasser	und	Sanitäranlagen	den	sozialen	Gruppen	mit	niedrigen	
Einkommen	bereitzustellen	 (vgl.	 Bénit-Gbaffou	 und	Oldfield,	 2014:	282	;	 299f).	 Hierbei	 bil-
den	die	konkreten	Grundlagen	der	politischen	Reform	zur	Bekämpfung	der	städtischen	Ar-
mut	 unter	 anderen	 starke	 lokale	 Organisationen,	 die	 Zusammenarbeit	 mit	 der	 Regierung	
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sowie	lokale	Bedingungen	und	Erfolgsfaktoren	(vgl.	Mitlin	und	Patel	2014:	306).	Neben	die-
sen	 institutionellen	 Rahmenbedingungen	 und	 Veränderungen	 entwickeln	 sich	 im	Globalen	
Süden	auch	die	Städte	jeweils	unterschiedlich:	durch	politische	Praktiken	aus	Interaktionen	
zwischen	Armen	und	Reichen	 sowie	 formellen	 und	 informellen	Handlungen	 in	 städtischen	
Peripherien	(vgl.	Oldfield	2014:	255f),	was	zu	einer	Art	von	„occupancy	urbanism“	führt.	Laut	
Benjamin	 (2014)	 handelt	 es	 sich	 bei	 „occupancy	 urbanism“	 um	 politische	 Praktiken	 der	
Stadtentwicklung,	die	die	Landnutzung	und	ihre	Historizität	in	ihrer	vielfältigen	Handlungsra-
tionalitäten	städtisch	einbetten.	Damit	können	die	örtlichen	Akteure	die	Rigidität	oder	Starr-
heit	von	Planungsgesetzen	überarbeiten	und	die	Möglichkeiten	zu	Exklusion	bei	der	Planung	
und	Umsetzung	von	formellen	„Masterplans“	umgehen	oder	bewältigen.	Diese	praktischen	
Realitäten	bieten	wertvolle	Informationen	zum	Umdenken	der	Wechselwirkungen	von	urba-
ner	Wirtschaft	 und	 Territorialität	 (vgl.	 Benjamin	 2014:	318f).	 Zwischen	 territorialen	 „Wol-
kenkratzern“	bzw.	Reichensiedlungen	und	Slumsiedlungen	spielt	die	Mehrheit	der	vergesse-
nen	Bevölkerung	(„missing	majority“)	eine	besondere	Rolle	bei	der	Stadtentwicklung	durch	
Beschaffung	 von	 neuen	 urbanen	 Räumen,	 Überwindung	 der	 verschiedenen	 Versorgungs-
probleme,	etc.:		

„[…]	creating	urban	spaces	where	nothing	is	summed	up,	where	residents	can	try	lots	of	differ-
ent	things	without	feeling	like	they	are	going	to	mess	up	the	situation	for	everyone.	They	may	
have	been	dealing	with	a	broken	water	pipe,	strolling	leisurely	in	the	streets	at	night,	celebrat-
ing	a	 religious	 festivity	 that	brought	 together	different	crowds,	gathering	around	a	 travelling	
food	cart	in	a	neighbourhood,	or	having	a	heated	yet	friendly	discussion	on	public	transporta-
tion.”	(vgl.	Simone	2014:	333f).		

Mit	diesen	verschiedenen	Debatten	um	Städte	von	Kairo	bis	Istanbul,	von	Rio	de	Janeiro	bis	
Kapstadt,	 von	 Jarkarta	 bis	Mumbai	 oder	 Lagos	wird	 die	wissenschaftliche	Auseinanderset-
zung	hinsichtlich	der	Wechselwirkungen	von	urbaner	Politik	und	Stadtentwicklung	fruchtbar	
bereichert	(vgl.	Oldfield,	2014:	255f).	

2.1.4 Städtische	Gesellschaft	und	Stadtentwicklung	im	Globalen	Süden	

Die	wissenschaftlichen	 Debatten	 um	 die	Wechselwirkungen	 von	 urbaner	 Gesellschaft	 und	
Identität	 sowie	Stadtentwicklung	gehen	der	 Fragestellung	nach,	wie	 städtische	Bürger	und	
Bürgerinnen	durch	ihre	Integrations-	und	Identifikationsbemühungen	die	Interaktionen	zwi-
schen	 städtischem	 Bürgersein	 („citizenship“)	 und	 urbanen	 Räumen	 bestimmen	 oder	 neu	
definieren.	Es	geht	besonders	um	die	Frage,	wie	kulturelle	Vorstellung	im	alltäglichen	Leben	
der	 städtischen	 Bürger	 und	 Bürgerinnen	 den	 Prozess	 der	 städtischen	 Transformation	 und	
Dynamik	beeinflusst	(vgl.	Oldfield	2014:	339).	Trotz	der	zunehmenden	Integration	der	Städte	
in	die	sich	globalisierende	Welt	sind	Städte	nach	Murray	und	Myers	(2006:	11)	durch	eine	Art	
von	Lokalismus	(„localism“)	geprägt,	wo	sub-	und	peri-urbane	Gemeinschaften	sich	autonom	
bilden,	um	spezifische	Interessen	zu	vertreten.	Hierbei	verweist	die	soziale	Polarisierung	auf	
eine	 räumliche	 Fragmentierung	 durch	 kulturelle	 Identitäten	 und	Differenzierung,	 die	 nicht	
unbedingt	 zu	 einer	 offenen	 Austragung	 urbaner	 Konflikte	 führen	 (vgl.	 Murray	 and	Myers	
2006:	11,	in	Nyamnjoh	und	Brudvig	2014:	353).	Durch	die	Mobilität	der	urbanen	Migranten	
und	mobile	Kommunikationen	 zeigt	die	 „postmoderne	Geographie“	auf,	wie	neue	 Lebens-
möglichkeiten	in	Städten	alltäglich	erfunden	werden	(vgl.	Nyamnjoh	2014:	353).	Im	Rahmen	
der	 Debatte	 um	 Interaktionen	 der	 Prozesse	 territorialer	 Identifikation,	 lokalpolitischen	 Le-
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bens	 und	 städtischen	 Erinnerungsvermögens	 von	 Bürgern	 und	 Bürgerinnen	 zeigt	 Philippe	
Gervais-Lambony	in	Studien	zu	Städten	wie	Lomé	(Togo),	Harare	(Simbabwe)	und	Johannes-
burg	 (Südafrika)	 auf,	wie	 städtische	 Bürger	 und	 Bürgerinnen	 engagiert	 und	 in	Widerstand	
gegen	bestimmte	politische	Projekte	das	Recht	auf	Erinnerung	an	eine	bestimmte	Vergan-
genheit	bei	der	gegenwärtigen	Stadtentwicklung	räumlich	umsetzen.	Dabei	ist	die	individuel-
le	oder	kollektive	Frage	nach	Erinnerung	gleichzeitig	die	Frage	nach	städtischer	Identität	(vgl.	
Gervais-Lambony	2014:	368).	Bei	dieser	Debatte	um	Transformation	der	städtischen	Räume	
und	 Beziehungen	 zwischen	 Bürgern	 und	 Bürgerinnen	 durch	 kulturelle	 Identitäten	 zeigt	
Caldeira	(2014)	zum	einen	auf,	wie	junge	Leute	aus	Peripherien	in	São	Paulo	durch	künstleri-
sche	 Interventionen	–	etwa	Malerei,	Kalligrafie,	Schreiben,	Video,	Film	sowie	elektronische	
und	digitale	Werke	–	die	städtische	Diskriminierung	und	verschiedenen	Ungleichheiten	dar-
stellen	 und	 darüber	 hinaus	 das	 vorige	 soziale	 Verhältnis	 destabilisieren	 (vgl.	 Caldeira	
2014:	413f).		

Zum	anderen	geht	Mbaye	(2014)	auf	Konzepte	wie	„mondialisation,	métissage,	transculture“	
und	urbane	Kultur	ein,	um	zu	zeigen,	wie	Musikunternehmer	(„musical	entrepreneurs“)	von	
Hip-Hop-Musik	in	Dakar	(Senegal)	einen	konkreten	Raum	für	die	Identitätsbildung,	Verhand-
lung	und	Bildung	der	kulturellen	Wirtschaft	bieten,	die	der	 lokalen	Kapazität	das	Potenzial	
zur	individuellen	und	kollektiven	Entwicklung	in	der	Stadt	gibt	(vgl.	Mbaye	2014:	408f).	Diese	
sozialen	Möglichkeiten	sind	nicht	nur	kulturell,	sondern	wirtschaftlich	wirksam,	ähnlich	wie	
etwa	weibliche	Migranten	in	Asien	vielfältige	und	einfallsreiche	Wege	finden,	um	Ämter	zu	
übernehmen	und	festgesetzte	Bilder	sowie	vorhandene	soziale	Verhältnisse	friedlich	zu	ver-
ändern.	 Hierbei	 organisieren	 diese	 Frauen	 explizit	 keinen	 Aufstand	 und	 keine	 Gefährdung	
der	traditionellen	Strukturen,	sondern	verhandeln	oder	arbeiten	in	ihren	Handlungsräumen,	
um	ihr	alltägliches	Leben	und	ihre	soziale	Stellung	in	der	Stadt	zu	verbessern	(vgl.	Yeoh	und	
Ramdas	2014:	381).	Diese	Debatten	 zeigen	die	 verschiedenen	Wege	der	Konstitution,	Pro-
duktion,	Praktiken	und	des	 Lebens	von	sozialen	 Identitäten	und	Unterschieden	 in	Städten,	
woraus	der	Schluss	gezogen	werden	kann,	dass	soziale	Identitäten	und	Unterschiede	niemals	
„universell	oder	singulär“	sind	(vgl.	Watson	2014:	393).	Im	Kontext	der	Debatte	um	Reichtum	
und	 Armut,	 Peripherie	 und	 Zentrum	 werden	 urbane	 Räume	 durch	 Implementierung	 der	
städtischen	Identität	oder	durch	die	Überarbeitung	und	Umsetzung	von	Identitätskonzepten	
wie	Gender,	 Ethnie,	 national,	 lokal,	 Alter,	 Geschlecht,	Migration,	 Bürger	 und	 Bürgerinnen,	
Individualität	und	Kollektivität	transformiert	(vgl.	Oldfield	2014:	340).	

2.1.5 Die	Governance	von	Städten	und	Infrastrukturen	im	Globalen	Süden	

In	diesem	Abschnitt	geht	es	um	wissenschaftliche	Debatten	der	Wechselwirkungen	von	ma-
teriellen,	technologischen,	ökologischen	und	organisatorischen	Strukturierung	der	Städte	im	
Globalen	Süden.	Nach	Parnell	(2014)	ist	dies	besonders	wichtig	in	Bezug	auf	den	Einfluss	der	
Infrastrukturen	auf	die	Produktion,	den	Verbrauch	und	die	Verteilung	der	 städtischen	Ver-	
und	Entsorgungen	sowie	auf	verschiedene	Politiken	etwa	„everyday	politics	and	large-scale	
political	 contestation“.	 Ohne	Weiteres	 beeinflussen	wichtige	 Entscheidungen	 der	 globalen	
Finanz-	und	Ressourcennutzung	sowie	der	politischen	Organisation	den	Aufbau	und	Ausbau	
von	Stromversorgungsanlagen,	Rohrleitungen,	Müllentsorgungsanlagen,	Leitungskabeln	und	
Dämmen,	die	eine	notwendige	Rolle	 für	die	Entwicklung	der	 südlichen	Städte	 spielen	 (vgl.	
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Parnell,	2014:	431).	Eine	revisionistische	Debatte	um	das	Umdenken	städtischer	Infrastruktu-
ren	 („rethinking	on	urban	 infrastructure“),	 in	der	die	 thematischen	Aspekte	wie	konventio-
nell	fragmentiertes	„Urbanism“,	urbane	und	politische	Ökologie	oder	südliche	Politik	für	die	
Entwicklungsrolle	der	städtischen	Infrastrukturen	diskutiert	werden,	erweitert	sich	vom	Glo-
balen	Norden	hin	zum	Globalen	Süden	(ebenda).	Aus	der	regulatorischen	Perspektive	bieten	
Städte	im	Globalen	Süden	jeweils	nach	Jaglin	(2005;	2014)	eine	Diversität	von	Dienstleistern,	
die	der	Bevölkerung	Zugang	zu	städtischen	Basisleistungen	ermöglichen	und	gleichzeitig	viel-
fältige	Probleme	verursachen.	Unterschiedliche	Dienstleistungen	wie	die	Energieversorgung	
in	Casablanca	in	Marokko	und	Dar	es	Salam	in	Tanzania	sowie	die	Wasserversorgung	in	Ma-
puto	in	Mozambik	und	in	einigen	Städten	von	Burkina-Faso,	Niger,	Südafrika,	Kongo,	Ougan-
da,	Ghana,	Mali	und	Benin	sind	für	die	Kunden	vor	allem	teuer	und	weder	quantitativ	noch	
qualitativ	reguliert.	Zudem	bringen	sie	möglicherweise	Risiken	für	die	städtische	Integration	
und	soziale	Gerechtigkeit	mit	sich.	In	diesem	Kontext	der	Vielfalt	der	städtischen	Dienstleis-
tungen	 („plurality	 of	 urban	 services“)	 können	 unterschiedliche	 Regulierungsmöglichkeiten,	
etwa	eine	Koexistenz,	Integration	oder	Koordination	umgesetzt	werden,	um	die	Vielfalt	der	
gesamten	Dienstleistungserbringung	effizient	zu	sichern	(vgl.	 Jaglin,	2005;	2014:	443).	Hier-
bei	 ist	 zu	 beobachten,	 dass	 eine	 Koexistenz	 die	 aktuellen	 vielfältigen	 und	 unkoordinierten	
Situationen	beschreibt.	Die	Integration	verweist	auf	eine	Verknüpfung	der	vorhandenen	so-
ziotechnischen	 Kulturen	 und	 auf	 Kompromissbereitschaft,	 während	 die	 Koordination	 der	
heterogenen	Vorrichtungen	 und	 der	 damit	 verbundenen	Dienstleistungen	 immer	mehr	 an	
Bedeutung	gewinnen	sollte	(vgl.	Blanc	et	al.,	2009	in	Jaglin,	2014:	443).	Nur	durch	geeignete	
Institutionen	der	Governance	und	Regulierung,	 die	den	überholten	Unterschied	 („obsolete	
distinction“)	zwischen	öffentlichen	und	privaten	Sektoren,	formellen	und	informellen	Dienst-
leistungen	überwinden	und	eine	adäquate	Koordination	der	 zahlreichen	Akteure	und	 ihrer	
Interessen	 sichern,	 können	 die	 verschiedenen	 Ziele	 der	 nachhaltigen	 Infrastrukturentwick-
lung	 erreicht	 werden	 (Jaglin	 2014:	443ff).	 Zum	 Auf-	 und	 Ausbau	 („re-master“)	 der	 städti-
schen	 Infrastrukturnetzwerke	geht	die	Debatte	weiterhin	um	Fragen	nach	Bezahlbarkeit	o-
der	 Erschwinglichkeit	 („affordability“)	 und	 Infrastrukturfinanzierung,	 die	nach	Pieterse	und	
Hyman	(2014)	eine	große	Herausforderung	für	die	Städte	des	Globalen	Südens	spielen	(vgl.	
Parnell	2014).	 Im	Kontext	der	Finanzierungskrise	steht	nach	Myers	(2014)	der	tansanischen	
Stadt	Dar	es	salam	–	wie	auch	der	Mehrheit	der	Städte	in	Afrika	–	lediglich	ein	Abfallentsor-
gungssystem	zur	Verfügung,	das	weder	die	Herausforderung	des	Stadtwachstums	stemmen	
kann,	 noch	 als	 innovatives	 System	 von	 Abfallmanagement	 betrachtet	werden	 kann.	 Diese	
vorhandenen	 traditionellen	 Infrastrukturen	 und	 ihre	 Unterkapazität	 führen	 besonders	 zu	
städtischen	Ungerechtigkeiten	bei	der	Abfallentsorgung,	die	die	ärmsten	Bevölkerungsgrup-
pen	in	informellen	Siedlungen	permanent	durch	abfallbezogene	Umwelt-	und	Gesundheitsri-
siken	bedrohen.	Zudem	wird	die	Bedeutung	des	Abfalls	durch	das	städtische	Bewusstsein	in	
diesen	Slumsiedlungen	unterschiedlich	(„garbage	as	wealth“	in	Zanzibar	in	Tanzania,	„waste	
as	solid	gold“	 in	Dakar	Senegal,	 ‚„garbage	as	useless	waste“	etc.)	wahrgenommen.	Um	das	
Problem	 der	 Abfallentsorgung	 langfristig	 lösen	 zu	 können,	 sind	 eine	 Art	 „hybride	 Gover-
nance“	von	öffentlichen,	privatwirtschaftlichen	und	zivilgesellschaftlichen	Steuerungsformen	
erforderlich.	Dadurch	werden	Partizipation	und	demokratisierte,	dezentralisierte	und	günsti-
ge	Lösungen	gefördert	(vgl.	Myers	2014:	455f).	Ebenfalls	werden	Verkehrsprobleme	afrikani-
scher	Städte	im	Rahmen	des	Transfers	des	Bus-Rapid-Transit-Systems	(BRT)	–	ähnlich	wie	bei	
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südamerikanischen	Städten	(Bogotá,	Curitiba	und	Bogotá	in	Kolumbien,	São	Paulo	und	Porto	
Alegre	 in	Brasilien)	debattiert.	Behrens	 (2014)	 führt	aus,	dass	außer	einigen	Städte	wie	 Jo-
hannesburg,	 Durban,	 Rustenburg,	 Tshwane	 und	 Cape	 Town	 in	 Südafrika,	 Addis	 Ababa	 in	
Äthiopien,	Dar	es	Salaam	in	Tanzania	und	Lagos	in	Nigeria	die	armen	Städte	in	Afrika	die	Vo-
raussetzungen	und	Erfolgsfaktoren	 (unterstützende	Verkehrsdichte,	Landnutzungspolitiken,	
höhere	 und	 nachhaltige	 Investition,	 institutionelle	 Strukturen	 und	 Kapazitäten	 sowie	 adä-
quate	Gesetze)	 für	den	Transfer	des	 „‘gold	 standard’	BRT	networks“	 von	Südamerika	oder	
dem	Globalen	Norden	nach	Subsahara-Afrika	noch	nicht	erfüllt	haben.	Stattdessen	werden	
die	 Städte	 jahrzehntelang	mit	 einem	hybriden	Verkehrssystem	 von	 zwei	 Betreibergruppen	
(„scheduled	 and	 paratransit	 operators“)	 ausgestattet	 (vgl.	 Behrens	 2014:	 470f).	 Besonders	
wird	die	Entwicklung	der	Städte	im	Globalen	Süden	seit	den	1990-Jahren	durch	die	Prinzipien	
der	 „good	 governance“	 der	 Weltbank	 beeinflusst.	 Hierbei	 vermehren	 sich	 strategische	
Stadtplanungen	 und	 Projekte	 von	 nationalen	 und	 internationalen	 Stadtplanungsberatern,	
um	Verbesserungen	(„livable	and	competitive	city“,	„municipality’s	bankability“	etc.)	in	ver-
schiedenen	Stadtteilen	 im	Globalen	Süden	zu	konkretisieren	(vgl.	Dávila	2014:	483f).	Somit	
entstehen	nach	Avni	und	Yiftachel	(2014)	neue	physische	und	soziale	Rekonfigurationen	des	
städtischen	Raums	durch	die	Formalisierung	von	„‘gray’	spaces“,	um	die	städtische	Margina-
lisierung	der	Bürger	und	Bürgerinnen	weltweit	abzubauen	(vgl.	Parnell	2014:431ff).	Die	städ-
tischen	Gentrifizierungen	(„Gentrifications“)	durch	Prozesse	wie	räumliche	Kommodifikation	
(„commodification	of	space“)	oder	Sanierung	des	städtischen	Raums	sowie	der	Polarisierung	
der	Machtverhältnisse	bringen	verschiedene	Probleme	im	Bereich	der	globalen	urbanen	und	
sozialen	Gerechtigkeit	mit	sich	(vgl.	Lees	2014:	518f).	Aus	dem	Fokus	der	Umweltgerechtig-
keit	(„environmental	justice“)	wird	bei	Allen	(2014)	der	Frage	nachgegangen,	wie	die	Urbani-
sierung	 der	 Peripherien	 durch	 unterschiedliche	 Nachhaltigkeit	 („peri-urbanization	 of	 diffe-
rential	 sustainability“)	erfolgt	und	warum	die	 zukünftige	Vision	der	nachhaltigen	 Stadtent-
wicklung,	die	in	Diskursen	und	Praktiken	der	neoliberalen	unternehmerischen	Planung	(„dis-
courses	and	practices	of	neoliberal	entrepreneurial	planning“)	eingebettet	ist,	nur	auf	Kosten	
der	Umweltgerechtigkeit	umgesetzt	werden	kann.	Es	wurde	festgestellt,	dass	nicht	nur	die	
Produktion	und	Reproduktion	der	Wechselwirkungen	von	Nachhaltigkeit	und	Urbanisierung	
durch	Marktakteure	(„market	forces“)	unterschiedlich	verlaufen,	sondern	auch	die	Universa-
lisierung	der	dekontextualisierten	und	entpolitisierten	Methoden	und	Techniken	der	urba-
nen	Planung	und	des	Managements.	Dadurch	entstehen	umweltbezogene	Ungerechtigskeit-
en:	

„Treating	the	articulation	of	environmental	values	as	an	objective,	scientific	and	value-free	ex-
ercise	perpetuates	the	reproduction	of	environmental	injustices	“.	(vgl.	Allen	2014:	534f).	

Gegen	diese	 Implementierungen,	die	 zu	umweltbezogenen	Ungerechtigskeiten	 führen,	 soll	
das	Konzept	 von	Umweltgerechtigkeit	 („environmental	 justice	 “)	 neu	 konzeptualisiert	wer-
den,	um	die	„politicality“	der	nachhaltigen	Planungspraktiken	bei	der	Urbanisierung	im	Glo-
balen	Süden	zu	prüfen	und	entsprechend	zu	bewältigen	(ebenda).	Diese	verschiedenen	De-
batten	zeigen,	wie	neue	Technologien,	eine	starke	urbane	Armut,	das	Wachstum	des	Reich-
tums,	 ein	 zunehmendes	 Bewusstsein	 der	 Umweltauswirkungen	 und	 die	 Stadtentwicklung	
sich	wechselseitig	beeinflussen	(vgl.	Parnell	2014:	433).	
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2.1.6 Übergreifende	Trends	heutiger	und	zukünftiger	Transformation	der	Städte	im	Glo-
balen	Süden	

Die	wirtschaftliche,	 soziale,	 kulturelle	oder	ökologische	Transformation	 ist	 zum	einen	nach	
Parnell	 (2014)	 die	 Grundlage	 der	 Entstehung	 und	 Existenz	 einer	 Stadt.	 Zum	 anderen	 sind	
besondere	Aspekte	 in	Bezug	auf	aktuelle	und	zukünftige	Herausforderungen	der	Städte	 im	
Globalen	 Süden	 beispielweise	 nennenswert,	 weil	 die	 städtische	 Bevölkerung	 sich	 dort	 zu-
meist	 um	 ihr	 Überleben	 bemüht,	 während	 weitere	 Kräfte	 der	 globalen,	 wirtschaftlichen,	
umweltschützenden	 und	 politischen	 Transformation	 ihre	 Ziele	 entwickeln	 und	 umsetzen	
(vgl.	Parnell	 2014:	541).	Crush	 (2014)	 findet,	dass	die	 städtischen	Transformationsprozesse	
im	Globalen	Süden	aus	dem	schnellen	urbanen	Wechsel	unter	Einfluss	des	demografischen	
Wachstums	und	der	Migration,	 aus	 der	Organisation	der	 Ernährungsversorgung	unter	 Ein-
fluss	der	nationalen	und	internationalen	Dienstleistungsunternehmen	und	aus	der	Verbesse-
rung	 des	 Zugangs	 zu	 vorhandenen	 Ernährungsreserven	 bestehen,	 weil	 die	 ländlichen	 und	
städtischen	Räume	von	Staaten	wie	Äthiopien,	Kenia,	Burundi,	Mozambik,	Ghana,	Rwanda,	
Senegal,	 Zambia	und	Malawi	unter	der	Unter-	und	Mangelernährung	erheblich	 leiden	 (vgl.	
Crush	2014:	552f).	Parallel	dazu	spielt	nach	Herrick	(2014)	die	städtische	Gesundheit,	bei	der	
Risiken	vorwiegend	 infrastrukturell	sind,	eine	wichtige	Rolle.	Hierbei	 ist	die	Verbesserungs-
möglichkeit	der	Gesundheit	der	Armen	wesentlich,	um	die	städtische	Gesundheit	für	alle	zu	
sichern	(vgl.	Herrick	2014:	565).	Diese	einzelnen	Debatten	stehen	in	engem	Zusammenhang	
mit	der	Debatte	um	„Post-2015	Framework“	 der	Vereinten	Nationen	 zur	Universalisierung	
städtischer	Basisdienstleistungen	und	zur	Bekämpfung	der	extremen	Armut	und	des	Hungers	
im	Globalen	Süden	(vgl.	Satterthwaite	2014:	582f).	Die	Entwicklungskluft	zwischen	urbanen	
und	ländlichen	Räumen	führt	zu	einer	irreversiblen	Migration	in	die	Städte,	die	die	geogra-
phische	Raumstruktur	der	globalen	Bevölkerungsverteilung	und	die	sozialen	Lebensgrundla-
gen	verschiedener	Migranten,	 insbesondere	von	Frauen	und	 Jugendlichen,	beeinflusst	und	
die	Bewältigung	von	unterschiedlichen	Gewalttätigkeiten	 in	den	Städten	erfordert	 (vgl.	Ta-
coli	und	Chant	2014:	541f,	in	Parnell	2014:	541f).	Die	Ressourceneffizienz	und	die	Reduktion	
der	 Emissionen	 von	 Schadstoffen	 und	 Klimagasen	 bzw.	 eine	 nachhaltige	 Gestaltung	 des	
„städtischer	 Stoffwechseles”	 bilden	 nach	wie	 vor	 eine	 große	 Herausforderung	 –	 trotz	 des	
Willens	der	Regierungen	und	der	verschiedenen	Entscheidungsträger,	die	Umweltbelastun-
gen	 zu	 bewältigen	 (vgl.	 Fernández	 2014:	609).	 Im	Rahmen	der	 städtischen	 Transformation	
bei	der	Umsetzung	der	Konzepte	etwa	„Adaptation	und	Nachhaltigkeit“	von	Global	Environ-
mental	Change	(GEC)	besteht	die	städtische	Herausforderung	im	Globalen	Süden	in	räumlich	
kleineren	 Initiativen	 („smaller-scale	 initiatives“),	 die	 auf	 lokalen	 Wirtschaftsmodellen	 und	
lokalisierten	 Nachhaltigkeiten	 („local	 economies	 and	 localized	 sustainabilities,	 including	
energy	generation	and	waste	recycling“)	basieren,	um	ärmste	Bevölkerungsgruppen	zu	un-
terstützen	(vgl.	Simon	und	Leck	2014:	625f).	Diese	Debatten	um	Großkräfte	(„big	forces“)	der	
urbanen	 Transformation	 haben	 eine	 normative	 Vision	 („normative	 position”)	 im	 Blick,	 die	
Armut,	Ungerechtigkeit,	ökologische	Resilienz,	 intergenerationelle	Vermächtnisse	(„interge-
nerational	legacies“)	etc.	thematisiert	(vgl.	Parnell	2014:	542).	
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2.1.7 Erkennntnisse	 aus	 Debatten	 um	 südliche	 Stadtentwicklung	 zu	 den	 westafrikani-
schen	Stadtinfrastrukturen	

Diese	 verschiedenen	 skizzierten	 Debatten	 zeigen	 die	 vielfältigen	 Wechselwirkungsformen	
der	 Infrastrukturen	 und	 Stadtentwicklung	 im	 Globalen	 Süden.	 Daraus	 werden	 besondere	
Erkenntnisse	 zu	 den	 westafrikanischen	 Stadtinfrastrukturen	 hier	 in	 sechs	 grundlegenden	
Punkten	abgeleitet.	Erstens	werden	westafrikanische	Städte	seit	der	kolonialen	Zeit	bis	heu-
te	durch	exogene	Konzepte,	Instrumente	und	Modelle	von	internationalen	Architekten,	Pla-
nern,	 Konsortien,	 etc.	 aus	Westeuropa,	Nordamerika,	 Japan,	BRICS-Staaten	und	Asien	 teil-
weise	uneffektiv	und	ineffizient	umgesetzt,	sodass	sich	die	sogenannten	Slumsiedlungen	mit	
„modernen“	 Siedlungen	gleichzeitig	weiter	 entwickeln.	 Zweitens	 verstärkt	die	 ambivalente	
Wirtschaftslage	 wegen	 wirtschaftlicher	 Restriktionsmaßnahmen	 wie	 Strukturanpassungs-
programme	und	aufgrund	des	demographischen	Booms	die	nicht-landwirtschaftliche	 Infor-
malität,	 die	den	westafrikanischen	Arbeitsfähigen	Möglichkeiten	 zum	Leben	gibt,	während	
sich	der	finanzielle	Bedarf	für	die	 Infrastrukturinvestitionen	der	Wasserversorgung,	der	Ab-
wasserentsorgung,	der	Energieversorgung	und	des	Verkehrs	zunimmt.	Drittens	ermöglichen	
die	 graduellen	 Demokratisierungsprozesse	 die	 Entpolitisierung	 der	 Steuerung	 öffentlicher	
Aufgaben	 und	 die	Mitwirkung	 lokaler	Organisationen,	 die	 Zusammenarbeit	mit	 der	 Regie-
rung	unter	Beachtung	der	 lokalen	Bedingungen,	um	die	 städtischen	Lebenssituationen	der	
Benachteiligten	 zu	verbessern.	Viertens	entstehen	unterschiedliche	 Initiativen	von	Bürgern	
und	 Bürgerinnen	 sowie	 sozialberuflichen	 Organisationen	 im	 Rahmen	 der	 Debatte	 um	 Ge-
währleitung	 der	Menschenrechte	 aus	 kulturellen	 Perspektiven	mit	 besonderem	 Fokus	 auf	
Identitätskonzepten	wie	Gender,	Ethnie,	national,	lokal,	Alter,	Geschlecht,	Migration,	Bürger	
und	Bürgerinnen,	 Individualität	und	Kollektivität,	um	territoriale	 Identifikationsmaßnahmen	
zu	 treffen	 und	 zu	 konkretisieren.	 Fünftens	 besteht	 eine	 Herausforderung	 der	 städtischen	
Governance	westafrikanischer	Städte	in	der	Steuerung	der	Diversität	von	Dienstleistern,	die	
der	Bevölkerung	Zugang	zu	städtischen	Basisleistungen	ermöglichen	und	gleichzeitig	vielfäl-
tige	Probleme	wegen	Finanzierungskrise	verursachen,	wobei	eine	Art	„hybrider	Governance“	
bestehend	 aus	 öffentlichen,	 privatwirtschaftlichen	 und	 zivilgesellschaftlichen	 Steuerungs-
formen	erforderlich	 ist,	um	Verbesserungen	 („livable	and	competitive	city“,	 „municipality’s	
bankability“	etc.)	in	verschiedenen	Stadtteilen	zu	konkretisieren.	Sechstens	bietet	das	„Post-
2015	Framework“	der	Vereinten	Nationen	zur	Universalisierung	städtischer	Basisdienstleis-
tungen	und	zur	Bekämpfung	der	extremen	Armut	und	des	Hungers	antizipative	Handlungs-
ziele	für	nachhaltige	Entwicklung,	während	die	Umsetzungsmaßnahmen	auf	lokalen	Ebenen	
noch	nicht	bereitgestellt	sind	oder	zu	langsam	nachkommen.	Von	diesen	Erkenntnissen	aus-
gehend,	legt	die	vorliegende	Arbeit	den	Fokus	auf	eine	aktuell	weltweit	spannende	Debatte	
um	 mögliche	 Wechselwirkungen	 von	 technischer	 Infrastruktur-	 und	 Raumentwicklung.	 Es	
geht	um	die	Entwicklung	städtischer	Ver-	und	Entsorgungsinfrastrukturen	unter	dem	Einfluss	
verschiedenster	Faktoren	 im	Einklang	mit	den	Zielen	des	 Infrastrukturideals.	Bei	der	 sozio-
technischen	 „Koproduktion	und	Koevolution“	 technischer	 Infrastruktur-	und	Raumentwick-
lung	 vertritt	 das	 „moderne	 Infrastrukturideal“	 ein	 hegemoniales	 Entwicklungsziel	 durch	
Raum-	und	Infrastrukturplanung,	das	universelle	und	ubiquitäre	Ver-	und	Entsorgung	an	je-
dem	Ort,	 zu	 jeder	 Zeit	 und	 für	 alle	 Kundensegmente	bieten	 kann	und	 sozialräumliche	Un-
gleichheiten	 in	 Städten	 abbaut	 (vgl.	 Dupuy	 1988:	XIII;	 Melosi	 2000;	 Coutard	 et	 al.	 2005;	
Moss,	 2008;	 Graham/	 Marvin	 2001,	 2008;	 Monstadt	 2009).	 Nachfolgend	 wird	 die	 Frage	
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nachgegangen,	wie	die	weltweiten	Entwicklungsphasen	des	modernen	Infrastrukturideals	in	
Bezug	auf	städtische	Fragmentierung	wissenschaftlich	debattiert	sind.	

2.2 Debatte	um	städtische	Fragmentierung	

Das	 hegemoniale	 Infrastrukturideal,	 das	 durch	 „universalen	 Zugang,	 Standardisierung	 und	
Zentralisierung,	Auf-	und	Ausbau	großtechnischer	Systeme,	Gebietsmonopole	sowie	staatli-
che	 Leistungserbringung“	 geprägt	 ist	 (vgl.	 Graham/Marvin	 2001,	 in	 Hoffmann/Nuissl	
2011:	18),	wurde	seit	vielen	Jahrzehnten	im	Globalen	Norden	verfolgt	(vgl.	Graham/Marvin	
2001,	2008;	Moss	2008;	Jaglin	2005).	Die	aktuelle	Debatte	verweist	jedoch	darauf,	dass	die	
Entwicklung	 städtischer	 Infrastrukturen	 dem	 Einfluss	 verschiedenster	 Faktoren	 oder	 „Me-
gatrends“,	 etwa	 Globalisierung,	 Liberalisierung	 und	 Privatisierung	 unterliegt	 und	 nicht	
zwangsläufig	im	Einklang	mit	den	Zielen	dieses	Infrastrukturideals	verläuft	(vgl.	Jaglin	2005;	
Gandy	2006;	Moss	2003,	Monstadt/Naumann	2005,	Naumann	2009,	Lubinski,	2010).	

Hier	 werden	 die	 neuen	Wechselwirkungstrends	 von	 technischer	 Infrastruktur-	 und	 Raum-
entwicklung	 anhand	der	 These	 städtischer	 Fragmentierung	 sowohl	 im	Norden	 als	 auch	 im	
Süden	debattiert.	Aufbauend	auf	verschiedenen	Formen	der	städtischen	Fragmentierung	–	
institutionell,	 räumlich,	sozial	etc.	–	 (vgl.	 Jaglin,	2005:	79ff)	 liegt	der	Fokus	oder	der	„Refe-
renzpunkt	vieler	Beiträge	auf	der	These	des	splintering	urbanism	von	Graham	und	Marvin“	
(vgl.	Moss	2008:	306).	Der	Ansatz	des	„splintering	urbanism“	steht	nicht	nur	für	„das	Zersplit-
tern	 oder	 Auseinanderbrechen	 bislang	 homogener	 und	 standardisierter	 lnfrastrukturnetz-
werke	im	Zuge	von	Liberalisierungs-	und	Privatisierungsprozessen,	sowie	im	Zusammenhang	
mit	der	Einführung	neuer	Technologien“,	sondern	auch	für	Fragen	nach	„sozialen	und	räum-
lichen	Auswirkungen“	dieser	Prozesse.	Hierbei	haben	Graham	und	Marvin	 (2001:	166)	ver-
sucht	zu	verstehen,	

„how	the	transition	away	from	integrated	networks	towards	unbundled	networks	is	involved	in	
reconfigurations	 of	 social	 and	 spatial	 relations	 within	 and	 between	 cities”	 (vgl.	 Naumann,	
2009:	35).	

Verbreitet	hat	sich	das	moderne	 Infrastrukturideal	nach	Graham	und	Marvin	 (2001:	39)	 im	
Zuge	der	Moderne	als	Ideal	„großflächiger,	standardisierter,	monopolistischer,	technischer“	
und	 flächendeckender	 Infrastrukturnetzwerke	 durch	 Urbanisierung,	 Industrialisierung	 und	
der	Entwicklung	von	Nationalstaaten.	Dieses	Infrastrukturideal,	das	nach	Graham	und	Mar-
vin	 (2008)	 die	 „Infrastrukturpolitik	 von	 der	 zweiten	 Hälfte	 des	 19.	 Jahrhunderts	 bis	 in	 die	
1960er	Jahre“	und	eine	„sozialräumlich	integrierende“	Funktion	der	Infrastruktur	definierte,	
geriet	 jedoch	 aufgrund	 verschiedener	Ursachen	 (Verschleiß	 bestehender	 Infrastrukturanla-
gen,	 geringe	 ökonomische	 Effizienz,	 Zusammenbruch	 der	 modernen	 Vorstellungen	 von	
Stadt-	und	Infrastrukturplanung,	Siedlungswachstum,	Kritik	durch	soziale	Bewegungen	etc.)	
in	eine	Krise,	die	einen	Wandel	der	bisherigen	Infrastrukturversorgung	nach	sich	zog.	Nach	
Graham	 und	Marvin	 (2008)	 führt	 die	 städtische	 Fragmentierung	 oder	 Differenzierung	 der	
Infrastrukturversorgung	 dazu,	 dass	 „monolithische	 und	 berechenbare	 Monopole	 durch	
neue,	wettbewerbsorientierte	Märkte	ergänzt	oder	verdrängt“	werden	und	„vielfältige	Aus-
wirkungen	 auf	 die	 Infrastruktur	 durch	 neue	 Netzwerkkonfigurationen	 und	 neue	 Anbieter“	
sowie	auf	die	Stadtentwicklung	durch	„neue	vermittelte	Disparitäten	zwischen	und	innerhalb	
von	 Städten“	 haben.	 Nach	 Kaika	 (2005:	43)	manifestiert	 sich	 die	 Krise,	 „wenn	 etwa	 Infra-
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strukturanlagen	Leerstände	bzw.	Umnutzungen	erfahren“	(vgl.	Naumann	2009:	36ff).	Abbil-
dung	 1	 zeigt	 die	 infrastrukturellen	 „Bypässe“	 bzw.	 Strategien	 in	 Stadträumen,	 die	 für	 die	
These	von	„splintering	urbanism“	eine	wichtige	Rolle	spielen.	Beim	„local	Network	Bypass“	
werden	nach	Naumann	(2009)	bestimmte	Verbraucher	und	Orte	 lokal	miteinander	verbun-
den,	während	andere,	weniger	attraktive	Verbraucher	und	Orte	umgegangen	und	nicht	an-
geschlossen	werden.	Dabei	werden	bestimmte	Gebiete	bzw.	Nutzer	beispielweise	zum	einen	
mit	qualitativ	hochwertigen	und	zusätzlichen	Dienstleistungen	versorgt	und	sind	somit	von	
Versorgungsproblemen	 (Versorgungsicherheit,	 etc.)	 weniger	 betroffen.	 Zum	 anderen	 wird	
das	bestehende	Infrastrukturnetz	segmentiert,	d.h.	die	physische	Auflösung	eines	Netzes	in	
verschiedene	Zonen,	die	mit	besonderen	Angeboten	versorgt	werden.	Darüber	hinaus	sind	
auch	Strategien	von	Verbrauchern,	dem	Wegbrechen	von	Infrastruktur	zu	begegnen,	als	eine	
Form	von	„local	Network	Bypass“	zu	verstehen.	Beim	„glocal	(global-local)	Network	Bypass“	
bestehen	 direkte	 gleichzeitig	 exklusive	 Beziehungen	 zwischen	 lokalen	 Verbrauchern	 bzw.	
Gebieten	und	globalen	Versorgern,	während	andere	Verbraucher	oder	Gebiete	ausgeschlos-
sen	werden.	Beim	„Virtual	Network	Bypass“	ermöglichen	neue	Informations-	und	Kommuni-
kationstechnologien,	 dass	 über	 ein	 oder	 dasselbe	 physische	 Netzwerk	 unterschiedliche	
Dienstleistungen	 angeboten	 werden.	 Hierbei	 können	 beispielweise	 detaillierte	 Profile	 von	
Nutzern	mittels	 GIS-Anwendungen	 für	 „local“	 oder	 „glocal“	 Bypässe	 bzw.	 Gebiete	 erstellt	
werden	(vgl.	Naumann	2009:	41ff).	
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Abb.	1:	Infrastrukturelle	Umgehungsstrategien	oder	Bypässe	
Quelle:	nach	Graham	und	Marvin	(2001:	167).	

2.2.1 Rückkehrende	Fragmentierung	der	Stadt	im	Globalen	Norden	

Die	 Standardisierung	 und	 die	 Zentralisierung	 der	 Infrastruktur-	 und	 Stadtentwicklung,	 die	
besonders	auf	dem	„modernen	Infrastrukturideal“	basieren,	erreichten	ihren	Höhepunkt	im	
Globalen	Norden	zwischen	1850	und	1960:		

„During	the	period	between	about	1850	and	1960	there	was	a	general	movement,	particularly	
in	Western	cities,	from	the	piecemeal	and	fragmented	provision	of	networked	infrastructures	to	
an	emphasis	on	centralised	and	standardised	systems.	[…]	From	the	initial,	general,	picture	of	
heterogeneous,	partial	networks,	of	poorly	interconnected	‘islands’	of	infrastructure	and	of	ex-
treme	uneven	development	in	the	infrastructural	capacities	of	different	urban	spaces	emerged,	
over	the	period	1850–1960,	single,	integrated	and	standardised	road,	water,	waste,	energy	and	
communications	 grids	 covering	 municipalities,	 cities,	 regions	 and	 even	 nations.”	 (vgl.	 Gra-
ham/Marvin	2001:	40f).	
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Im	 Gegensatz	 zu	 diesem	 herkömmlichen	 Prozess	 der	 infrastrukturellen	 und	 städtischen	
Standardisierung	 und	 Zentralisierung	 besagt	 „splintering	 urbanism“	 (vgl.	 Graham/Marvin	
2001;	2008),	dass	eine	Fragmentierung	der	Stadt-	und	Infrastrukturentwicklung	im	Globalen	
Norden	ab	1960	progressiv	stattfindet.	Diese	Rückkehr	zur	Entflechtung	(„unbundling“)	oder	
Fragmentierung	 technischer	 Infrastrukturen	und	Städte	kennzeichnet	die	Krise	des	moder-
nen	 Infrastrukturideals	 in	 nördlichen	 Ländern	 (vgl.	 Graham/Marvin	 2001;	 Jaglin	 2005;	
Moss/Naumann/Wissen	2008;	Monstadt	2009).	Beispiele	dafür	sind	die	„in	Großbritannien	
seit	 1984	 erfolgten	 Privatisierungen	 in	 verschiedenen	 Dienstleistungssektoren“	 (Telekom,	
Gas,	 Wasser,	 Energie)	 und	 die	 institutionelle,	 technische,	 wirtschaftliche	 und	 ökologische	
Transformation	 der	 deutschen	 Wasserwirtschaft	 durch	 Prozesse	 der	 Privatisierung	 und	
Kommerzialisierung	 sowie	 durch	 die	 demographische	 Entwicklung	 und	 einen	 Verbrauchs-
rückgang	(vgl.	Naumann	2009).	

Bei	der	These	von	„splintering	urbanism“	entsteht	 innerstädtisch	eine	sozialräumliche	Kluft	
durch	 die	 Einrichtung	 von	 „premium	 infrastructure	 networks“	 mit	 „premium	 networked	
spaces“	oder	„hot	spots“	zugunsten	sozialer	Gruppen	mit	hohem	Einkommen	und	privilegier-
ten	 Nutzern	 gegenüber	 „network	 ghettos“	 oder	 „cold	 spots“	 für	 Kunden	 oder	 Haus-	 und	
Grundeigentümer	mit	geringem	Einkommen	in	benachteiligten	Räumen.	Diese	sozialräumli-
chen	Ausdifferenzierungen	von	Dienstleistungen	(Qualität,	Vielfalt,	Preise,	Investitionen	etc.)	
sind	 praktische	 Auswirkungen	 einer	 wirtschaftlichen	 Umstrukturierung	 der	 städtischen	
Dienstleistungen,	 die	 die	 soziale	 Nachfrage	 und	 Angebotsstruktur	 durch	 „cherry-picking“	
zugunsten	 Privilegierter	 und	 „social	 dumping“	 auf	 Kosten	 städtischer	 Benachteiligter	 seg-
mentieren.	Bei	Nutzerabkopplungen	entstehen	ungeeignete	parallele	 Infrastrukturen	durch	
Bewältigungsstrategien	bzw.	Systeme,	gemeinschaftliche	Infrastrukturen	(vgl.	Graham/Mar-
vin,	 1994:	113-119;	 Graham/Marvin	 1999;	 Graham	 2000:	185;	 Graham/Marvin	 2001:	158-
161,	175,	2008:	160ff).		

Zwar	wurden	 städtische	 Infrastruktursysteme	 durch	 unterschiedliche	 Reformen	 verändert,	
aber	diese	„grundlegenden	Veränderungen“	(vgl.	Guy/Marvin	1995:	6)	 im	Sinne	von	„splin-
tering	 Urbanism“	 haben	 weltweit	 wissenschaftliche	 Kontroversen	 provoziert	 (vgl.	 Moss	
2008:	114f).	 Theoretisch,	 methodologisch	 und	 empirisch	 wurde	 „splintering	 urbanism“	 in	
Frage	gestellt	 (vgl.	Coutard	2008,	 Jaglin	2005),	woraus	unterschiedliche	Stellungnahmen	zu	
Lücken	von	„Splintering	Urbanism“	 getroffen	werden	können.	Beim	„splintering	urbanism“	
fehlt	es	beispielweise	an	einer	historisch	tiefgreifenden	Analyse	städtischer	Fragmentierung	
und	 ihrer	 Zusammenhänge	 (vgl.	 Coutard	 2008),	 an	 einer	 sektorspezifischen	 Analyse	 der	
Rahmenbedingungen	für	die	Reform-	oder	Transformation	städtischer	Infrastruktursysteme	
(vgl.	 Jaglin	 2005:	10f)	 sowie	 an	 beleuchtenden	 Faktoren	 der	 Entwicklung	 des	 „modernen	
Infrastrukturideals“	im	Norden	(vgl.	Bocquet/Chatzis/Sander	2008).	

Diese	 kritischen	 Stellungsnahmen	 erfordern	 eine	 Kontextualisierung	 der	 Stadt-	 und	 Infra-
strukturforschung	aus	der	Perspektive	von	„splintering	urbanism“,	da	empirische	Ergebnisse	
ambivalent	 und	 raumspezifisch	 sind.	 Die	 räumlichen	 Disparitäten	 (u.	a.	 unterschiedlicher	
Zugang	 zu	 Ver-	 und	 Entsorgungen,	 differenzierte	 Preisentwicklung,	 Investitionsvolumen,	
Bevorzugung	bestimmter	Kundengruppen	etc.)	durch	Transformation	der	städtischen	Infra-
struktursysteme	werden	erforscht	und	bringen	unterschiedliche	Ergebnisse	zustande.	Wäh-
rend	einige	Autoren	wie	Wissen	und	Naumann,	Abegg	und	Natrup	sowie	Moss	in	„periphe-
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ren	und	strukturschwachen	(Teil-)Räumen	höhere	Preise	für	schlechtere	Leistungen“	beson-
ders	beobachten,	machen	Coutard	und	Guy	„darauf	aufmerksam,	dass	eine	Differenzierung	
des	 infrastrukturellen	 Angebots	 durchaus	 im	 Sinne	 einer	 räumlich	 angepassten	 Ver-	 bzw.	
Entsorgungsstrategie	verfolgt	werden	kann“	(vgl.	Moss	2008:	306ff).	Daher	soll	die	These	des	
„splintering	 urbanism“	 als	 eine	 „sozial	 vorfigurative	 Theorie“	 betrachtet	 werden,	 die	 eine	
Kontextualisierung	 in	 erheblichem	 Maße	 fordert:	 „context-shaped,	 and	 context-shaping“	
(vgl.	Coutard	2008),	um	„städtische	Dynamiken“	oder	städtische	Wechselwirkungen	erfassen	
zu	können	(vgl.	Kooy/Bakker	2008).	

2.2.2 „Splintered	urbanism“	im	Globalen	Süden	

In	Städten	des	Globalen	Südens	wurde	das	moderne	Infrastrukturideal	aufgrund	verschiede-
ner	Faktoren	–	etwa	Fragmentierung	des	Stadtraums,	unzureichende	materielle,	 institutio-
nelle	 und	 wirtschaftliche	 Ressourcen,	 armutsbedingte	 Zuwanderung	 und	 Bevölkerungs-
wachstum	etc.	(vgl.	Coquery-Vidrovitch	1991:	69,	2006;	Balbo	1993;	Graham	2000:	185;	An-
derson/Rathbone	2000:	7;	Njoh	2007:	60)	–	nie	vollständig	umgesetzt.	Häufig	wurde	dies	als	
„unvollständige	 Modernität“	 (‘incomplete	 modernity’)	 bzw.	 kulturelle	 Unterscheidung	 von	
Tradition	und	Modernität	sowie	unvollständige	Flächendeckung	der	Ver-	und	Entsorgungen	
wahrgenommen:	

„[The]	 ‘incomplete	modernity’	which	was	 repeatedly	 justified	 through	 the	use	of	 cultural	 dis-
tinctions	between	modernity	and	 tradition.	 […]	Partial	 completion	of	water	 supply	systems	 in	
the	absence	of	any	systematic	modernisation	of	sewerage	and	drainage	infrastructure	led	to	a	
series	 of	 devastating	 public	 health	 crises	 culminating	 in	 the	 bubonic	 of	 plague	 outbreaks	 of	
1920s	“(vgl.	Gandy	2006:	374f).		

Unter	diesen	Bedingungen	handelt	es	 sich	 zumindest	bei	dieser	Krise	des	modernen	 Infra-
strukturideals	nicht	um	ein	„splintering	urbanism“	bzw.	ein	„Zersplittern	oder	Auseinander-
brechen	 der	 bislang	 standardisierten,	 flächendeckenden	und	 homogenen	Netzwerke“	 (vgl.	
Naumann	2009:	20),	 sondern	 von	Beginn	an	um	„splintered	urbanism“	 (vgl.	 Coutard	2008,	
Jaglin	 2005,	 Kooy/Bakker	 2008,	 Botton/de	 Gouvello	 2008;	 Fernández-Maldonado	 2008;	
Zérah	2008).	Was	dies	im	Einzelfall	bedeutet,	muss	wegen	der	unterschiedlichen	sozialräum-
lichen	Rahmenbedingungen	raumspezifisch	definiert	werden	(vgl.	Monstadt	2007).	

Empirische	wissenschaftliche	Stellungnahmen	wurden	bei	der	Kontextualisierung	des	„splin-
tering	urbanism“	 im	Globalen	Süden	ebenfalls	vorschnell	aufgeworfen.	Kritik	hierzu	kommt	
nicht	 nur	 von	Graham	und	Marvin	 selbst,	 sondern	 auch	 von	 anderen	Autoren.	 Zum	einen	
weisen	Graham	und	Marvin	selbst	darauf	hin,	dass	das	moderne	Infrastrukturideal	„an	vielen	
Orten	der	Welt	eher	ein	Versprechen	als	eine	Realität	darstellte“	(vgl.	Naumann	2009:	38).	
Gleichzeitig	wurde	die	 Problematik	 der	 heterogenen	 Infrastruktursysteme	 im	Globalen	 Sü-
den	implizit	erkannt,	indem	die	Situation	der	städtischen	Infrastruktursysteme	dort	als	Zwi-
schenstand	der	infrastrukturellen	Umstrukturierung	(„intermediate	stages	of	 infrastructural	
restructuring“)	gekennzeichnet	wurde	 (vgl.	Graham/Marvin	 2008:	176).	 Zum	anderen	wur-
den	weitere	Grenzen	des	„splintering	urbanism“	 im	Globalen	Süden	durch	andere	Autoren	
herausgearbeitet.	Hiermit	übereinstimmend	 ist	die	Tatsache	bestätigt	worden,	dass	Städte	
und	Infrastrukturnetze	dort	keine	„Blütezeit“	oder	goldene	Zeit	(„l’âge	d’or“)	des	modernen	
Infrastrukturideals	erreicht	hatten	(vgl.	Jaglin	2005).		
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Die	Städte	im	Globalen	Süden	wurden	seit	der	kolonialen	und	auch	in	der	postkolonialen	Zeit	
mit	 dem	Begriff	 der	 „splintered	 networks”	 (vgl.	 Kooy/Bakker	 2008)	 oder	 dem	der	 „unvoll-
ständigen	Modernität“	 (vgl.	 Gandy	 2006:	374f)	 charakterisiert.	 Folglich	 könnten	 städtische	
Infrastruktursysteme	nicht	wiederkehrend	fragmentiert	werden,	obwohl	neueste	Reformen	
der	 Infrastruktursysteme	dort	umgesetzt	 sind	 (vgl.	 Jaglin	2005).	Dass	 städtische	 Infrastruk-
tursysteme	 im	 Globalen	 Süden	 seit	 Kolonialzeiten	 als	 „fragmentiert	 oder	 segmentiert“	 zu	
beschreiben	 sind	 (vgl.	 Botton/de	 Gouvello	 2008:	 1869,	 Jaglin	 2005:	70f.;	 Fernández-
Maldonado	2008:	12f),	wurde	von	Graham/Marvin	erkannt,	aber	Auswirkungen	der	 letzte-
ren	Verwaltungsreformen	auf	die	städtischen	Infrastruktursysteme	werden	mithilfe	der	The-
se	 des	 „splintering	 urbanism“	 zu	wenig	 erläutert.	Die	Wechselwirkungen	 städtischer	 Infra-
struktursysteme	im	Globalen	Süden	werden	besonders	durch	einige	Faktoren,	wie	ungünsti-
ge	Wirtschaftslage,	endemische	Armut,	demographisches	Wachstum	etc.,	beeinflusst,	sodass	
das	„moderne	Infrastrukturideal“	in	der	postkolonialen	Zeit	niemals	konkretisiert	wurde	(vgl.	
Jaglin	2005,	2008;	Kooy/Bakker	2008;	Fernández-Maldonado	2008;	Botton	und	de	Gouvello	
2008,	McFarlane	und	Rutherford	2008:	370,	Pflieger	und	Matthieussent	2008).	Und	wenn	die	
Städte	 noch	 heutezutage	 im	 Sinne	 städtischer	 Entsolidarisierung	 fragmentiert	 sind,	 ist	 das	
selbstverständlich,	 da	 Integration	oder	 Fragmentierung	 als	 infrastrukturinterne	Dynamiken	
erkannt	werden	können	(vgl.	Dupuy	2011:	11;	Coutard	2008,	in	Schramm	2013,	DA).	

Allerdings	bleibt	die	Kernfrage	nach	den	Auswirkungen	der	letzteren	Verwaltungsreformen,	
insbesondere	der	Reformen	seit	den	1980er	und	1990er	Jahren,	auf	städtische	Infrastruktur-
systeme	 im	Globalen	 Süden.	 Es	wurde	 angenommen,	 dass	 sich	 ein	 „Splintering”	 der	Netz-
werke	 im	Globalen	Süden	 infolge	von	Prozessen	der	Liberalisierung	und	Privatisierung,	von	
Strukturanpassungsprogrammen	 und	 Finanzspekulationen	 weiter	 gravierend	 verstärken	
könne	 (vgl.	 Kooy/Bakker	 2008).	 Diese	 verschiedenen	 Prozesse,	 die	 unter	 dem	 Begriff	 der	
„New	Public	Management	(NPM)	Reforms”	zusammengefasst	werden	können,	sind	Teil	einer	
Menge	von	Reformen	im	Globalen	Süden	(vgl.	Polidano	1999)	und	verweisen	auf	regulatori-
sche	Veränderungen	von	Infrastruktursystemen.	Nach	Kerf	Smith	(1996)	verfolgt	die	Reform	
durch	die	Abtrennung	der	 infrastrukturellen	Ver-	 und	Entsorgungsdienstleitungen	 von	den	
öffentlich-administrativen	Apparaten	in	den	letzten	Dekaden	zahlreiche	Ziele:	undurchsichti-
ge	Finanzbeziehungen	staatlicher	Regierungen	aufzuheben,	öffentliche	Defizite	abzubauen,	
unternehmerische	Produktivität	zu	steigern,	Vertrauen	bei	Investoren	zu	erwecken	und	Ver-	
und	 Entsorgungsdienstleistungen	 zu	 verbessern.	 Darüber	 hinaus	 besagt	 Houston	 (1991),	
dass	es	ein	weiteres	Ziel	sei,	externe	Staatschulden	durch	verschiedene	Abrechnungsmecha-
nismen	auszugleichen.	Damit	hatte	das	„New	Public	Management“	den	Anstoß	zum	Wandel	
der	Ver-	 und	Entsorgungsstrukturen	gegeben	 (vgl.	 Jaglin	 2005:	28f).	 In	 Städten	 südlich	der	
Sahara	wurde	eine	Kommerzialisierung	oder	Vermarktlichung	(„marchandisation"),	d.h.	u.a.	
die	 Einführung	 von	 Public-Private-Partnerships,	 die	 Anpassung	 der	 öffentlichen	 Unterneh-
men	 an	 privatwirtschaftliche	Managementmodelle	 oder	 die	 Begrenzung	 von	 „natürlichen“	
Monopolen	 im	Gegensatz	 zu	 den	 Privatisierungs-	 und	 Liberalisierungspolitiken	 in	 der	 Ver-	
und	 Entsorgung	 in	 Ländern	 des	 Globalen	 Nordens	 bereits	 den	 1980er	 und	 1990er	 Jahren	
kontinuierlich	 entwickelt.	 Dabei	 ist	 das	 Prinzip	 der	 Vollkostendeckung	 auch	 im	Wasserbe-
reich	nicht	nur	eingeführt,	sondern	es	sind	auch	neue	organisatorische	Vorrichtungen	durch	
Vergesellschaftung	(„sociétisation”)	entwickelt	worden	(vgl.	Jaglin	2005:	23).	



 

 32	

Die	 staatliche	bzw.	örtliche	Anpassung	an	diese	 internationalen	 Innovationen	durch	unter-
schiedliche	Reformen	auf	 lokaler	Ebene	stellt	 jedoch	eine	erhebliche	Herausforderung	dar.	
Die	wirtschaftlichen	Vorrichtungen	 zur	Umsetzung	dieser	 Innovationen	werden	wegen	un-
terschiedlicher	 Interessen	gesellschaftlicher	Akteure	oder	wegen	politischer	Eingriffe	sowie	
spezifischer	 örtlicher	 Erfordernisse	 unvollständig	 umgesetzt	 (ebenda).	 In	 Ghana,	 Südafrika	
oder	Namibia	verstärkt	sich	der	politische	Einfluss	beispielweise	bei	der	Tarif-	oder	Preisge-
staltung.	Wo	 staatliche	Wassersubventionen	 früher	 eine	 hohe	 gesellschaftliche	Bedeutung	
hatten,	führte	die	fortschreitende	„marchandisation”	zur	Erschütterung	von	sozialer	Solidari-
tät.	Für	eine	effiziente	Ver-	und	Entsorgungswirtschaft	konzentrieren	sich	die	Unternehmen	
nach	McDonald/Pape	 (2002)	 und	 Jaglin	 (2003)	 auf	 die	 Eintreibung	der	 Kundenrechnungen	
und	auf	die	Entwicklung	kommerziell	attraktiver	Kundenpolitik	sowie	auf	die	Kündigung	bzw.	
Bestrafung	zahlungsunfähiger	Kunden	(vgl.	Jaglin	2005:	27).	Es	geht	auch	selten	um	die	Auf-
lösung	des	 vorhandenen	Monopols,	 um	die	 Entstehung	anfechtbarer	Märkte	und	Wettbe-
werb	um/im	Markt,	sondern	um	die	Vermeidung	unternehmerischer	Konkurrenz	mit	unkon-
ventionellen	(„informellen“)	Wasserdienstleistern	„auf	dem	Markt“	(ebenda:	37).	Die	öffent-
liche	Hand	reguliert	 immer	noch	als	„Infrastruktureigentümer“.	Dieses	Prinzip	bleibt	 stabil,	
obwohl	 alte	Verwaltungsmonopole	durch	die	Reformen	der	 1980er	und	1990er	 Jahre	 teil-
weise	zersplittert	werden	sollten.	Hierbei	verwies	der	Begriff	„public“	praktisch	auf	das	öf-
fentliche	Eigentumsrecht	von	Infrastrukturen	und	„private“	auf	das	betriebliche	Organisati-
onsrecht	(Jaglin	2005:	36).	In	diesem	Prozess	der	unvollständigen	Reformen	(laufender	Libe-
ralisierung,	 Privatisierung,	 Demokratisierung	 oder	 Dezentralisierung)	 beteiligen	 sich	 neue	
Akteure	 gleichzeitig	 an	 der	 Bereitstellung	 der	 Ver-	 und	 Entsorgungsdienstleistungen	 (vgl.	
Jaglin	 2005,	 Jaglin/Bousquet	 2007).	 Dieser	Wandel	 vom	 integrierten	Monopol	 bzw.	 Eigen-
tums-	und	Betriebsrecht	der	öffentlichen	Hand	zu	berechenbaren	oder	„spezialisierten	Mo-
nopolen“	 (z.	B:	 Trennung	 von	 Eigentums-	 und	 Betriebsrechten)	 entsteht	 unter	 dem	Druck	
der	 Weltbank	 (vgl.	 Jaglin	 2005:	27f)	 auf	 staatliche	 Regierungen	 im	 Kontext	 staatlicher	 Fi-
nanzkrisen,	wobei	 staatliche	Regierungen	nach	Hugon	 (2003)	 die	mit	 Infrastrukturkrediten	
und	 Reformen	 verbundenen	 „neoliberalen	 Heilmittel“	 akzeptieren,	 ohne	 ihre	 Umsetzung	
und	 Koordination	 effizient	 sicherzustellen	 (vgl.	 Jaglin	 2005:	28).	 Der	Mangel	 an	 effizienten	
Umsetzungen	und	an	Koordinationen	von	neoliberalen	Maßnahmen	kann	also	zu	städtischer	
Fragmentierung	im	Sinne	von	der	städtischen	Entsolidarisierung	durch	Infrastruktursysteme	
auf	lokaler	Ebene	führen	(vgl.	ebenda,	171).	

Davon	ausgehend	ist	die	Erforschung	der	Auswirkungen	des	„New	Public	Managements“	auf	
die	Ver-	und	Entsorgung	jedoch	eine	Herausforderung	im	Globalen	Süden.	Die	wissenschaft-
lichen	 Erfahrungen	 sind	 in	 Bezug	 auf	 einige	 länderübergreifende	 Untersuchungen	 (z.	B.	 in	
Subsahara-Afrika,	 Kapstadt	 in	 Südafrika,	 Buenos	Aires	 in	Argentinien,	 Lima	 in	 Peru)	wider-
sprechend.	Gefunden	wird	entweder	eine	sich	verstärkende	Fragmentierung	oder	eine	diffe-
renzierende	 Integration	wegen	 der	 „Hybridisierung“	 der	 getroffenen	Maßnahmen	 im	Rah-
men	der	Umsetzung	von	Reformen	(vgl.	Jaglin	2005:	177;	Fernández-Maldonado	2008,	Bot-
ton,	de	Gouvello	2008:	1869).	Beispielweise	 führen	Maßnahmen	für	„zentrale	 Infrastruktu-
ren“	zur	Exklusion	ärmerer	oder	benachteiligter	Bevölkerungsschichten	in	Kapstadt	in	Südaf-
rika,	 während	Maßnahmen	 für	 „stark	 fragmentierende“	 Anlagen	 zu	 städtischer	 Solidarität	
bzw.	 Integration	 in	 Ouagadougou	 führen	 (vgl.	 Jaglin	 2005:	179f).	 Diese	 ambivalenten	 und	
raumspezifischen	Kenntnisse	erfordern,	dass	der	Fokus	 im	Folgenden	stärker	auf	politische	
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und	 unternehmerische	 Regulierungsmodi	 bzw	 auf	 Territorialisierung	 und/oder	 Spatialisie-
rung	der	Ver-	und	Entsorgung	auf	lokaler	Ebene	(vgl.	2.2.3)	gelegt	werden	soll,	um	regulato-
rische	Veränderungen	und	 ihre	Auswirkungen	auf	Städte	 im	Globalen	Süden	zu	erforschen	
(vgl.	Jaglin	2005).	

2.2.3 „Territorialisierung“	 und/oder	 „Spatialisierung“	 der	 städtischen	 Infrastrukturen	 in	
Afrika	südlich	der	Sahara	

Die	Analyse	städtischer	Wasserver-	und	Abwasserentsorgung	aus	dem	Blickwinkel	der	„Terri-
torialisierung“	und	der	„Spatialisierung“	erfordert	eine	Klärung	dieser	beiden	Konzepte.	An-
ders	formuliert	stellt	sich	die	Frage:	Wie	sind	Territorialisierung	und	Spatialisierung	im	Kon-
text	der	vorliegenden	Arbeit	definiert?	Vor	allem	ist	es	wichtig	zu	betonen,	dass	der	Begriff	
Territorium	 („territoire“)	 nicht	 auf	 einen	objektivierbaren	und	 autonomen	Gegenstand	be-
grenzt	wird,	sondern	ein	relationales	Verständnis	zugrundegelegt	wird	und	ein	„Territorium“	
auch	als	Ergebnis	von	Strategien	und	Prozessen	der	Territorialisierung	verstanden	wird.	Das	
konstruktivistische	 Verständnis	 dieses	 Konzepts	 führt	 dazu,	 dass	 die	 Territorialisierung	 auf	
diverse	räumliche	Regulierungen	verweisen	kann,	mit	deren	Hilfe	unterschiedliche	Akteure,	
etwa	 institutionelle	 Entscheidungsträger	 (zentralisierte	 und	 dezentralisierte	 Regierungen	
etc.)	 und	 informelle	 Akteure,	 ihre	 strategischen	 Entwicklungsmaßnahmen	 von	 „top-down“	
oder	von	„bottom-up“	praktisch	umsetzen	können	(vgl.	Jaglin	2005).	

Territorialisierung	und	Spatialisierung	charakterisieren	im	Allgemeinen	verschiedene	Prozes-
se	der	Raumbildung	zur	Konkretisierung	der	Entwicklungsbedingungen	und	-maßnahmen	in	
institutionellen	 und	 nichtinstitutionnellen/spezifischen	 Räumen	 (vgl.	 Dubresso/Jaglin	 2005:	
338,	 343).	 Als	 umfassender	 Raumbildungsprozess	 im	 Rahmen	 der	Wasserver-	 und	 Abwas-
serentsorgung	 können	 drei	 Formen	 der	 Territorialisierung	 unterschieden	 werden,	 wobei	
Spatialisierung	 konventionell	 als	 „niedrigerer	 Gradient[en]	 der	 Territorialisierung“	 verstan-
den	werden	kann	(vgl.	Jaglin	2005).	Die	erste	Form	der	Territorialisierung	behandelt	die	„in-
terne	Spezialisierung“.	Hierbei	wird	die	Differenzierung	der	Dienstleistungen	 innerhalb	der	
Institutionen	des	Hauptdienstleisters	beispielweise	einer	spezifischen	Institution	oder	Abtei-
lung	 der	 öffentlichen	 Wasserver-	 und	 Abwasserentsorger	 zugesprochen,	 die	 mit	 anderen	
Akteuren	 verschiedene	 „Partnerschaften“	 für	 die	 Leistungserbringung	 in	 städtischen	 Peri-
pherien	aufbauen	kann.	Die	 zweite	 Form	betrifft	 eine	 „regulierte	Diversität“,	 die	eine	mo-
derne	integrierte	Leistungserbringung	mit	einer	Reihe	von	„Kleindienstleistungen“	verbindet.	
Es	handelt	sich	um	eine	Art	einer	zentralisierten	Regulierung,	die	die	technische	und	organi-
satorische	Kohärenz	oder	den	Zusammenhalt	der	verschiedenen	Versorgungssysteme	versi-
chert.	Die	dritte	Form	der	Territorialisierung	verweist	auf	ein	„unkoordiniertes	Nebeneinan-
der“	von	Versorgungsystemen.	Die	Bereitstellung	der	 Infrastrukturen	 für	die	Dienstleistun-
gen,	die	Ausarbeitung	der	Dienstleistungsnormen	und	Regeln	etc.	übernehmen	unterschied-
liche	Dienstleister	differenziert	nach	sozialräumlichen	Segmenten,	wobei	autonome	„Klein-
systeme“	eigene	Steuerungsmodalitäten	besitzen	(ebenda:	159ff).	Spezifisch	ist	für	die	Terri-
torialisierung	 („lokale	 Regulierung“)	 eine	 Raumbildung	 der	 Ver-	 und	 Entsorgung	 entspre-
chend	 ihrer	 technischen,	 finanziellen	 und	 betrieblichen	 Steuerungsmodalitäten	 oder	 -
muster,	während	Spatialisierung	 („lokalisierte	Regulierung“)	auf	eine	Raumbildung	der	Ver-	
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und	Entsorgung	entsprechend	ihrer	sozialräumlichen	Nutzungs-	oder	Nachfragemuster	ver-
weist	(ebenda).	

In	der	wissenschaftlichen	Debatte	können	die	Ansätze	der	Territorialisierung	und	Spatialisie-
rung	 der	 städtischen	 Infrastrukturen	 im	Unterschied	 zu	 dem	Ansatz	 des	 „splintering	 urba-
nism”	 räumliche	 Perspektiven	 einer	 Klassifizierung	 unterschiedlicher	 Infrastrukturräume	
stärken	und	spezifisch	auf	Städte	des	Globalen	Südens	zugeschnittene	Erklärungsansätze	des	
Wandels	von	Infrastrukturen	und	Städten	bieten.	Damit	können	die	Bedingungen	der	Bereit-
stellung	von	Infrastrukturen,	die	Machtverteilung	oder	Organisation	sowie	Einsatzmodalitä-
ten	in	der	Stadt,	auch	bei	den	wasserbezogenen	Entwicklungen,	erläutert	werden	(vgl.	Jaglin	
2005:	11f).	 Während	 Spatialisierung	 „Systeme“	 (collectifs)	 für	 die	 Ausarbeitung	 der	 Maß-
nahmen	 in	 Bezug	 auf	 sozialräumliche	 Nachbarschaften	 oder	 Nähe	 (proximités	 sociales	 et	
géographiques)	 ermöglicht,	 um	 kollektive	 Probleme	 zu	 lösen,	 bietet	 die	 Territorialisierung	
eine	Macht	und	ein	System	der	Regulierung	auf	der	lokalen	Ebene	zu	ihrer	Steuerung	(eben-
da:	159).	Darauf	aufbauend	wird	angenommen,	dass	die	Spatialisierung	zur	innerstädtischen	
sozialräumlichen	Differenzierung	führt,	während	die	Territorialisierung	je	nach	Nebeneinan-
derlegung	der	Ver-	und	Entsorgung	städtischer	Kohäsion/Solidarität	beeinflusst.	Dabei	kann	
die	Territorialisierung	im	Allgemeinen	zur	Entkräftung	der	Abhängigkeitsverhältnisse	bzw.	zu	
städtischer	 Fragmentierung	 im	 Sinne	 von	 städtischer	 Entsolidarisierung	 führen,	 wenn	 die	
Umsetzung	und	Koordination	von	Reformmaßnahmen	auf	 lokaler	Ebene	defizitär	 sind	 (vgl.	
Jaglin	2005:	171ff,187;	2007:	16):	

„Wenn	 städtische	 Fragmentierung	 zunimmt,	 liegt	 diese	weniger	 an	 spezifischen	 Veränderun-
gen/Reformen	in	Ver-	und	Entsorgungssektoren,	sondern	mehr	an	den	durch	Territorialisierung	
und/oder	 Spatialisierung	 getroffenen	 politischen	 Entscheidungen	 oder	 an	 deren	 Fehlen	 “(vgl.	
Jaglin,	2005:	187).	

Nachfolgend	werden	diese	Konzepte	durch	einige	sekundärempirische	Beispiele	veranschau-
licht.	Ein	Beispiel	der	Territorialisierung	behandelt	die	Territorialisierung	der	„Monopole“	bei	
den	öffentlichen	Ver-	und	Entsorgern.	Der	Begriff	„Monopol“	ist	in	diesem	Kontext	nicht	ein-
deutig:	 Zum	einen	 geht	 es	 um	ein	 rechtliches	 oder	 natürliches	Monopol	 (de	 jure),	 das	 ein	
Unternehmer	oder	Anbieter	von	der	öffentlichen	Hand	bekommt,	um	Dienste	in	einem	be-
stimmten	 räumlichen	 Gebiet	 zu	 leisten.	 Zum	 anderen	 verweist	Monopol	 auf	 eine	 Art	 von	
„kleinen	Monopolen“	oder	 räumlichen	Rechten,	die	der	monolithische	Monopolist	ande-
ren	sozialräumlichen	Akteuren	gibt,	um	bestimmte	Dienstleistungen	unter	 seiner	Kontrolle	
in	der	Stadt	zu	erbringen.	Hierbei	unterscheidet	sich	das	natürliche	Monopol	von	einem	„ef-
fektiven“	Monopol.	Ein	effektives	Monopol	verweist	im	Unterschied	zu	dem	natürlichen	Mo-
nopol	auf	eine	flächendeckend	monopolistische	Versorgung	durch	monolithische	Ver-	und	
Entsorgungsunternehmen	oder	auf	eine	Art	des	Monopols,	das	alle	unterteilten	Monopole	
kontrolliert.	 In	 Rahmen	 der	 städtischen	 Solidarisierung	 oder	 Entsolidarisierung	 kann	 der	
monolithische	Monopolist	 sozialräumliche	Ver-	und	Entsorgungsräume	durch	ein	natürli-
ches	und	effektives	Monopol	bzw.	durch	delegierte	Rechte	bilden	(ebenda:	93).	

Andere	Beispiele	von	Ausdifferenzierung	der	städtischen	Versorgung	zeigen	auf,	dass	Was-
serverkaufsstellen	bzw.	kleine	Netzwerke	(„miniréseaux“)	neben	dem	nationalen	Wasserun-
ternehmen	für	die	Wasserversorgung	in	einem	Stadtviertel	von	Kalabancoro	in	Mali	territo-
rialisiert	wurden.	 Im	Jahre	1997	hatte	ein	 japanisches	Konsortium	die	Bereitstellung	dieser	
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kleinen	Netzwerke	 finanziert,	die	aus	neuen	öffentlichen	Wasserverkaufsanlagen	 („bornes-
fontaines“)	bestanden	und	von	Nutzervereinen	betrieben	wurden.	Nach	dem	Scheitern	der	
Leistungserbringung	 durch	 die	 Nutzervereine	 hatte	 eine	 Abteilung	 (Cellule	 de	 conseil	 aux	
AEP)	 der	 Direction	 Nationale	 de	 l'Hydraulique	 (DNH)	 ihre	 Kontrolle	 übernommen	 und	 30	
weitere	 private	 Wasserverkaufsanlagen	 territorialisiert.	 Ebenfalls	 zeigten	 Collignon	 und	
Vézina	(2000-b:	9)	auf,	wie	zwei	kleine	autonome	Netzwerke	neben	dem	nationalen	Wasser-
unternehmen	(National	Water	&	Sanitation	Corporation)	in	Peripherien	der	Stadt	Kampala	in	
Uganda	territorialisiert	wurden	(vgl.	Jaglin	2005:	166).	Diese	Beispiele	weisen	daraufhin,	dass	
Wasserverkaufssysteme	 neben	 dem	 nationalen	 Wasserunternehmen	 entweder	 zivilgesell-
schaftlich	oder	privat	territorialisiert	werden	können.	Neben	diesen	Beispielen	von	Territori-
alisierung	kann	auch	die	Spatialisierung	veranschaulicht	werden.	Im	Rahmen	von	„multiplen	
Partnerschaften“	 („multipartenariats“)	und	Vertragsabschließungen	durch	zentralisierte	Re-
gulierung	auf	städtischer	Ebene	hatte	das	öffentliche	Wasserunternehmen	(Office	national)	
verschiedene	Wasserversorgungssysteme	(„konventionelles	Netzsystem	[bestehend	aus	pri-
vaten	 Hausanschlüssen	 und	 Wasserkiosken],	 autonome	 Wasserverkaufstellen	 [bestehend	
aus	Brunnen	mit	 vier	öffentlichen	Hähnen,	Brunnen	mit	handbetriebenen	Pumpen]	 und	ein	
dezentralisiertes	Kleinnetzsystem“)	unter	seiner	Kontrolle	in	der	Stadt	Ouagadougou	in	Bur-
kina	Faso	in	den	1980er	Jahren	kombiniert.	Dadurch	hat	die	sektorale	Regulierung	den	städ-
tischen	Ausdifferenzierungen	 (verschiedene	Wasserpreise,	 technische	Spezifizierungen	und	
Modalitäten	der	Instandhaltung)	eine	relative	Kohärenz	und	sozialräumliche	Integration	oder	
Kohäsion	gesichert	(vgl.	Jaglin	2005:163ff).		

Durch	beide	Raumbildungsprozesse	kann	Stadt-	und	 Infrastrukturplanung	die	Lebensbedin-
gungen	städtischer	Bürger	und	Bürgerinnen	stark	beeinflussen.	Hier	sind	drei	Varianten	die-
ser	beiden	Prozesse	im	Rahmen	der	Universalisierung	der	Wasserversorgung	unterscheidbar:	
Erstens	können	heterogene	Systeme	durch	ein	homogenes	Netzwerk	schnell	ersetzt	werden,	
um	alle	Nutzer_innen	zu	integrieren.	Zweitens	geht	es	um	eine	strenge	Einhaltung	des	lega-
len	Monopols	 und	 um	 das	 Verbot	 der	 unkonventionellen	 Versorgungsmöglichkeiten	 ohne	
ausreichende	Netzerweiterung,	um	Kunden	oder	Haus-	und	Grundeigentümer	mit	geringem	
Einkommen	in	Peripherien	versorgen	zu	können.	Drittens	sind	alle	Formen	von	Partnerschaft	
zwischen	 einem	 monolithischen	 Monopolisten	 und	 allen	 unkonventionellen	 „Kleinunter-
nehmen“	 durch	 unterschiedliche	 und	 befristete	 Verträge	 vorstellbar.	 Während	 die	 letzte	
Variante	 unter	 den	 städtischen	 Bedingungen	 Afrikas	 vergleichsweise	 einfach	 realisierbar	
erscheint,	sind	die	beiden	ersten	Varianten	in	Bezug	auf	die	aktuellen	Realitäten	eine	große	
Herausforderung	oder	sogar	unmöglich	(ebenda:	95).	Die	Tabelle	2	stellt	die	beiden	Konzep-
te	der	Territorialisierung	und	Spatialisierung	gegenüber,	um	die	Frage	nach	der	innerstädti-
schen	Differenzierung	der	(de-)zentralen	und	selbstorganisierten	Wasserver-	und	Abwasser-
entsorgung	im	empirischen	Teil	zu	Cotonou	plastisch	herausarbeiten	zu	können.	
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Tabelle	2:	Vergleichender	Überblick:	„Territorialisierung“	und	„Spatialisierung“	

Komponente	 Territorialisierung:	 lokale	
Regulierung	

Spatialisierung:	 lokalisierte	 Reguli-
erung	

Raumgrenzen	 Bestimmung	der	Ver-	und	
Entsorgungsgebiete	(städt-
isch,	ländlich,	innerstädtisch)	

Bestimmung	von	funktionalen	Teilräu-
men	im	Ver-	und	Entsorgungsgebiet	
(innerstädtisch)	

Wasserressource	 Bestimmung	von	Wasser-
schutzgebieten	und	der	Qual-
ität	von	Wasserressourcen	

Bestimmung	der	Wasservolumen	nach	
Preisen	

Soziale	Organisation	 Bestimmung	des	Status	von	
Dienstleistern	(öffentlich,	
privat,	gemeinschaftlich	etc.)	

Tarifgenehmigung	

Tarifgestaltung	
Festlegung	der	Anbieter	nach	sozi-
alräumlichen	Nutzergruppen	

Einrichtung,	Inbetriebnahme	und	In-
standhaltung	von	Dientsleistungsanla-
gen	je	nach	innerstädtischen	Räumen	

Infrastruktur	 Bestimmung	der	technischen	
Anlagen	(Netz,	Kiosk,	
verbesserte	Toilettenanlagen	
etc.)	nach	Gebieten	

Einrichtung	der	Anlagen	in	Teilgebieten	
oder	nach	innerstädtischen	Räumen	

Formelle	 und	 in-
formelle	Governance	

Regulierung	der	Monopole	

Einrichtung	der	Vereine	oder	
der	gemeinschaftlichen	und	
privaten	Organisationen	

Regulierung	der	sozialräumlichen	
Dienstleistungen	

Quelle:	nach	Jaglin	(2005:	92-103ff,	159-166;	2007),	Coutard	(2002:	4)	und	PGUD	1;	DCAM-BETHESDA	(2002)		

Bezüglich	 der	 Untersuchungen	 afrikanischer	 Städte	 lenkt	 die	 Infrastrukturforschung	 die	
Aufmerksamkeit	derzeit	darauf,	dass	sich	die	wissenschaftliche	Debatte	um	die	Wechselwir-
kungen	von	technischer	Infrastruktur-	und	Raumentwicklung	aus	dieser	aufgeworfenen	Per-
spektive	noch	 in	 ihren	Anfängen	befindet,	was	eine	 systematische	Untersuchung	erfordert	
(vgl.	Jaglin	2005:	19).	

2.3 Debatte	um	Konzeptualisierung	afrikanischer	Stadtentwicklung	

Die	wissenschaftliche	Debatte	 um	 afrikanische	 Stadtentwicklung	 geht	 hier	 der	 Frage	 einer	
adäquaten	Theoriebildung	für	die	Erklärung	afrikanischer	Städte	und	der	damit	verbundenen	
Prozesse	nach.	Traditionell	 sind	afrikanische	Städte	nach	 Janowicz	 (2008)	 kein	Gegenstand	
der	Forschung;	während	der	Ethnologe	Michel	Leiris	(1985)	„trotz	mehrjähriger	Forschungs-
expeditionen	zeitlebens	nur	ein	Phantom”,	vertritt	Georg	Brunold	(1994)	die	Meinung:	„Afri-
ka	gibt	es	nicht”.	Ganz	ähnlich	hat	Anthony	King	(1996:	1)	mit	Blick	auf	die	afrikanische	Stadt	
erklärt:	„there	is	no	thing	such	as	city”.	International	dominieren	vornehmlich	„unterkomple-
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xe	Ansätze”,	die	entweder	die	These	einer	„Konvergenz	in	der	Anlage	und	Struktur	afrikani-
scher	 Städte”	 (Simon	 2001:	140)	 vertreten	 oder	 „apokalyptische	 Szenarien”	 bzw.	 eine	
„kommende	Anarchie”	(Kaplan	1996)	in	den	urbanen	Räumen	Afrikas	vorhersagen.	Ein	ähn-
lich	kritisches	Bild	afrikanischer	Städte	zeichnet	sich	implizit	in	dem	Buch	„Planet	der	Slums”	
von	Mike	Davis	(2007)	und	in	der	2003	erschienenen	UN-Studie	„The	Challenge	of	Slums”	ab.	
Hierbei	 dominiert	 nach	 Myers	 (1994:	196)	 eine	 Perspektive	 des	 eurozentrischen	 Entwick-
lungsmodells	über	„Form,	Funktion	und	Aufteilung	von	Städten“	(vgl.	Janowicz	2008:	231ff,	
240).	

In	Abgrenzung	zu	dieser	traditionellen	Debatte	entsteht	eine	kritische	Perspektive	bzw.	ein	
„critical	 urbanism”	 nach	 Oldfield	 (2014)	 zur	 Verklärung	 der	 Stadtentwicklung	 im	 Globalen	
Süden.	Zum	einen	geht	es	hier	um	ein	Projekt	zur	Auseinandersetzung	mit	den	städtischen	
Komplexitäten,	 der	 Vielfalt	 von	 Realitäten,	 die	 Städte	 entwickeln	 und	 Möglichkeiten	 zur	
städtischen	Konzeptualisierung	(„thinking	cities“)	geben.	Zum	anderen	ist	die	Rede	von	der	
Herausforderung,	städtische	Kenntnisse	und	Theorien	zu	entwickeln,	die	über	Grenzen	hin-
aus	vertretbar	 sind	und	die	 städtische	Komplexität	erläutern	 sowie	neue	und	bessere	Ver-
ständniswege	schaffen	können.	Durch	diese	kritische	Forschungsperspektive	wird	die	südli-
che	Stadtforschung	anders	und	unterschiedlich	bereichert:		

„certainly,	critical	approaches	to	southern	urbanism	pose	a	challenge	to	do	things	differently,	
to	‘dis-assemble’	and	‘re-assemble’	our	notions	and	practice.	[...]	Unsurprisingly,	given	the	dy-
namic	pace	of	this	critical	debate,	arguments	for	and	against	southern	urbanism	are	taken	in	
different	directions.“	(vgl.	Oldfield,	2014:	7f).	

Zu	 dieser	 Perspektive	 gehört	 die	 Kritik	 der	Globalisierung	 für	 die	 postkoloniale	 Theoriebil-
dung	 zur	 Stadtentwicklung	 im	Globalen	Süden.	Ausgehend	von	dem	Unterschied	 zwischen	
Globalisierung	und	 „worlding”,	wird	 die	 „Globalität“	 nach	 Lata	Mani	 (2008:	 43)	 als	 „Phan-
tomdiskurs”	 debattiert,	 der	 HauptgewinnerInnen	 der	 Globalisierung	 zusammensetzt	 oder	
nach	 Radhakrishnan	 (2005)	 die	 Voraussetzung	 für	 den	 Transfer	 des	 globalen	 Kapitals	 dar-
stellt.	Dabei	verweist	die	„weltstädtische	Legitimation	der	Globalität“	auf	einen	„Provinzia-
lismus	der	Dominanz“.	Alternativ	zu	dem	Konzept	der	Globalisierung	wird	„worlding“	nach	
Radhakrishnan	 (2005:	184)	 als	 ein	 ausdauernder	 Prozess	 der	 gelebten	 und	 immanenten	
Möglichkeit	 („lived	 and	 immanent	 contingency“)	 definiert,	 aus	 der	 eine	 Art	 des	 Lebenszu-
stands	in	der	Welt	betrachtet	wird.	Darauf	basierend,	wird	„worlding	city”	als	ein	Anspruch	
nach	Weltverkörperung	 im	 Sinne	 von	 gelebter	Weltanschauung	 entwickelt.	Mit	 dieser	 Art	
des	 städtischen	 Verständnisses	 von	 Roys	 „located	 urbanism“	 nach	 Oldfield	 (2014),	 in	 der	
aktuelle	Begriffe	über	den	Globalen	Süden	eher	zeitlich	und	weniger	geografisch	zu	betrach-
ten	sind,	steht	die	Stadttheorie	vor	der	Herausforderung,	urbane	„worlding	of	the	world”	zu	
erforschen	und	andere	„städtische	Welten”	zu	konzeptualisieren	(vgl.	Roy	2014:	17f).	

In	Bezug	auf	die	Stadttheorie	über	den	Globalen	Süden	hat	Mabin	nach	Oldfield	(2014)	die	
Nützlichkeit	einer	aus	dem	Süden	kommenden	Stadttheorie	in	Frage	gestellt	und	vertritt	die	
Meinung,	 dass	 Theorien	 überallhin	 reisen	 sollen:	 „theories	 travel”.	 Die	 Reise	 der	 Theorien	
oder	die	weltweite	Überprüfung	der	Theorien	setzt	eine	konstruktiv	komparative	Methode	
voraus,	die	unter	anderen	aus	Denkmustern	zur	Entwicklung	der	Stadttheorie,	bestimmten	
Aspekten	des	Vergleichs	und	neuen	Rahmen	 für	die	Stadtforschung	und	politische	Bildung	
besteht,	 um	 Städte	 im	Osten,	Westen,	Norden	 und	 Süden	 erforschen	 zu	 können,	weil	 die	
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Welt	 der	 Städte	mehr	 als	 dual	 oder	 nicht	 in	 zwei	 Arme	 (Nord-Süd)	 geteilt	 ist	 (vgl.	Mabin	
2014:	31f).	Besonders	wird	die	Meinung	einer	„südlichen	Stadttheorie”	vertreten,	um	einen	
Ausweg	aus	einer	eurozentrischen	epistemischen	Falle	zu	finden,	in	die	die	Stadtforschungen	
(„urban	 studies”)	 geraten	 sind.	Kritisiert	werden	hier	nach	dem	malaysischen	Denker	 Syed	
Hussein	Alatas	(1972)	akademische	Abhängigkeiten	bzw.	eine	Art	„captive	mind”	oder	nach	
dem	beninischen	Philosophen	Paulin	Hountondji	(1997)	„extraversion”,	die	auch	in	Stadtfor-
schungen	und	bei	der	Konkretisierung	der	urbanen	Projekte	durch	die	Eliten	im	Rahmen	der	
Urbanisierung	 und	 städtischen	Modernisierung	 beobachtbar	 sind	 und	 zur	 „infantilization”	
der	wissenschaftlichen	Praktiken	im	Globalen	Süden	führen.	Relevant	ist	daher	die	Entwick-
lung	 von	 kontextbedingten	 Aussagen	 oder	 Theorien.	 Dies	 erfordert	 zum	 einen	 eine	 Eröff-
nung	des	Wissensproduktions-,	Verteilungs-	und	Konsummarkts	für	neue	Gruppen	und	Insti-
tutionen	und	zum	anderen	einen	Aufbau	der	wissenschaftlichen	Netzwerke	zwischen	Institu-
tionen	und	WissenschaftlerInnen	im	Globalen	Süden	(vgl.	Patel	2014:	43ff).	Mit	der	Annah-
me,	dass	Theorien	und	Konzepte	nicht	„frei	konvertierbar”	sind,	fordert	Carlos	Vainer	(2014)	
grundlegend	die	Konzeptualisierung	„unterschiedlicher	besserer	Welt”,	um	den	in	südlichen	
Städten	 bei	 der	 Umsetzung	 der	 europäischen	 oder	 nordamerikanischen	 Planungsansätze	
über	„best	practice”	beobachtbaren	Kolonialismus	zu	vermindern	und	darüber	hinaus	eine	
„plurale	Epistemologie	und	die	Entkolonialisierung	der	Stadttheorie”	 im	Globalen	Süden	zu	
erreichen	(vgl.	Vainer	2014:	53).	Hierbei	merkt	Robinson	(2014)	an,	dass	die	Stadttheorie	bei	
der	Suche	nach	einer	aus	dem	Globalen	Süden	kommenden	Theorie	in	eine	„territoriale	Fal-
le”	 geraten	 ist,	 die	 sich	 in	 Begriffe	wie	 Süden,	 Norden,	Westen,	 kolonial	 und	 postkolonial	
einbetten	lässt.	Diese	Verklärungsweise	soll	jedoch	als	eine	Zwischenperspektive	betrachtet	
werden,	um	aktuelle	Wissenslücken	über	 südliche	 Städte	 zu	 schließen.	Basierend	auf	dem	
Begriff	„planetary	urbanism”	von	Brenner	und	Schmid	 (2013)	sowie	auf	der	Tatsache,	dass	
Urbanisierung	immer	„variabel,	polymorph	und	geschichtlich”	abläuft,	schlägt	Robinson	vor,	
dass	„Taktiken	und	Form	der	komparativen	Vorstellung”	für	die	Konzeptualisierung	der	Städ-
te	in	der	Welt	wieder	konfiguriert	werden	sollen	(vgl.	Robinson	2014,	in	Oldfield	2014:	8).	

Dank	dieser	wissenschaftlichen	Debatte	um	eine	Art	von	„planetary	urbanism”	kann	behaup-
tet	 werden,	 dass	 es	 Städte	 in	 Afrika	 gibt,	 „aber	 nicht	 als	 eurozentrische	 Verklärung	 einer	
homogenen	und	authentischen	afrikanischen	Kultur,	sondern	nur	in	der	Vielfalt	seiner	loka-
len	 Kontexte”	 (vgl.	 Janowicz	 2008:	231ff,	 240).	 Zu	 Untersuchung	 der	 afrikanischen	 Städte	
lässt	sich	die	vorliegende	Arbeit	innerhalb	derjenigen	Studien	einbetten,	die	sich	mit	der	Fra-
ge	 nach	Mustern	 der	 räumlichen	 Organisation	 und	 Entwicklung	 urbaner	 Agglomerationen	
befassen	und	die	sich	stark	im	Kontext	des	Transfers	oder	der	Zirkulation	von	Entwicklungs-
modellen	 bewegen.	 Als	 komparativer	 Forschungsrahmen	 besteht	 die	 für	 die	 Analyse	 der	
raumspezifischen	Ver-	und	Entsorgungen	ausgewählte	systematische	Perspektive	aus	 ihren	
Strukturen	(vgl.	1.3	und	1.4).	Konzeptionell	wird	dieser	systematische	Ansatz	mit	der	Debatte	
um	 das	 „moderne	 Infrastrukturideal“	 verbunden,	 um	mit	 besonderem	Nachdruck	 „Kopro-
duktion	und	Ko-Evolution“	bzw.	Wechselwirkungen	der	Stadt-	und	Infrastrukturplanung	auf-
zuzeigen.	
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2.3.1 Transfer	des	„modernen	Infrastrukturideals“	nach	Westafrika	

Die	 Bedeutung	 technischer	 Infrastrukturen	 für	 eine	 nachhaltige	 Entwicklung	 afrikanischer	
Städte	 hat	 sich	 in	 Studien	 über	 Städte	mehrfach	 als	 wichtig	 erwiesen	 (vgl.	Myers/Murray	
2006:	20;	Jenkins	et	al.	2007:	224;	Gandy	2006;	Moss	2008:	194).	Ob	dies	bedingungslos	zu	
einer	Infrastrukturbereitstellung	im	Sinne	des	„modernen	Infrastrukturideals“	führt,	ist	noch	
fragwürdig.	Es	wird	angemerkt,	dass	die	erfolgreiche	Entwicklung	„zentralisierter	Infrastruk-
turnetzwerke”	oder	des	modernen	Infrastrukturideals	als	Grundlage	der	modernen	Stadt	 in	
nördlichen	Ländern	den	Einschlag	eines	anderen	Wegs	erschwert	(vgl.	Abbott	2012:	76).	Die	
afrikanischen	Städte	modernisieren	sich	also	 in	Nachahmung	des	hegemonialen	modernen	
Infrastrukturideals,	das	bei	der	Modell-	und	Idealzirkulation	durch	den	„Technologietransfer“	
vom	Norden	verbreitet	wird.	Hughes	(1987:	66f)	beschreibt	hierbei	den	„Technologietransfer	
als	Übertragung	des	großen	technischen	Systems	auf	eine	neue	räumliche	Einheit“	(vgl.	Goris	
2011:	32).	Vom	Entstehungsort	in	einen	anderen	Kontext	erfolgt	dies	prinzipiell	unter	Anpas-
sung	an	 lokale	Rahmenbedingungen	(z.	B.	Gesetze,	Märkte,	soziale	und	geographische	Fak-
toren	oder	spezielle	Besonderheiten)	durch	„kreative	Freiheit	der	System	Builders	und	sozia-
le	Konstruktion	der	 Technologie“,	 sodass	ein	 „Technologiestil“	 sich	 aus	dem	 transferierten	
System	bildet	(vgl.	Hughes	1987:	66ff).	

Angesichts	 des	 „immer	 dynamischeren	 Prozesses	 der	 Globalisierung,	 der	 eine	 verstärkte	
Zirkulation	von	architektonischen	Stilen	und	damit	verbundenen	Bautechniken	und	Materia-
len	miteinschließe,	wird	zum	einen	nach	Simon	(2001:	140)	hier	die	These	einer	„Konvergenz	
in	der	Anlage	und	Struktur	afrikanischer	Städte“	formuliert.	Gegen	diese	These	einer	Homo-
genisierung	urbaner	Agglomeration	steht	die	„Heterogenität	von	urbanen	Entwicklungspfa-
den“,	weil	die	Entwicklung	von	Städten	nur	als	„eine	je	spezifische	Verbindung	einheimischer	
Kulturen	und	historischer	Zusammenhänge,	kolonialer	Hinterlassenschaften	und	postkoloni-
aler	Entwicklungen“	zu	verstehen	sei	 (vgl.	 Janowicz	2008:	245).	Mit	Bezugnahme	auf	beide	
Thesen	gewinnt	das	Konzept	des	„Technologiestils“	an	eine	besondere	Bedeutung,	um	un-
terschiedliche	 Infrastrukturmodelle	 oder	 Entwicklungsphasen	 des	 modernen	 Infrastruk-
turideals	 realistisch	erfassen	 zu	können,	weil	der	 „Technologiestil“	bzw.	das	ortangepasste	
Ergebnis	der	Übertragung	des	modernen	Infrastrukturideals	in	eine	andere	räumliche	Einheit	
als	 Erfolg	 oder	 Scheitern	 verstanden	worden	 ist	 (vgl.	 Abbott,	 2012).	 Scherrer	 (2006)	 zeigt	
schon	vier	regionale	Modelle	oder	Entwicklungsphasen	der	Bereitstellung	von	dem	moder-
nen	Infrastrukturideal	auf	(vgl.	1.3).	Weit	entfernt	von	dem	Konzept	des	Technologtransfers	
aus	dem	Norden	oder	vom	Begriff	„traditioneller	und	lokaler“	Technologien	aus	dem	Süden	
oder	 von	hybriden	Technologien	 zwischen	Norden	und	Süden	 spricht	Edgerton	 (2007)	 von	
einer	Art	neuer	technologischer	Welt	bzw.	„creole	technologies”,	die	auf	komplexen	Wegen	
zuerst	von	den	nördlichen	Technologien	abgeleitet,	um	anschließend	in	Form	hybrider	Tech-
nologien	im	Globalen	Süden	eingebettet	zu	werden	(vgl.	Edgerton,	2007:	109).	Diese	unter-
schiedlichen	 Sichtweisen	bringt	 der	 „Technologiestil“	 implizit	mit	 sich.	Dabei	wird	 „explizit	
[darauf]	 hingewiesen,	 dass	 es	 in	 keinem	 absoluten	 Sinn	 eine	 ideale	 Technologie	 gibt.	 Ihre	
Entwicklung	 ist	 vielmehr	 von	 lokalen	 –	 und	 vor	 allem	 städtischen	–	Bedingungen	 geleitet“	
(vgl.	Hughes	1987;	Monstadt	2009:	1929,	in	Schramm	2013:	30	DA).	

Es	 ist	also	selbstverständlich,	dass	das	sogenannte	„moderne	 Infrastrukturideal“	 in	Städten	
des	 Globalen	 Südens	wegen	 raumspezifischer	 Anpassungsbedingungen	 in	 jedem	 Fall	 nicht	
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identisch	zum	Globalen	Norden	konkretisiert	werden	kann.	Stadtspezifisch	entsteht	ein	ver-	
und	entsorgungsorientierter	„Technologiestil“,	der	zum	einen	durch	das	Vorbild	des	moder-
nen	Infrastrukturideals	geprägt	 ist	und	zum	anderen	davon	abweicht,	wie	städtische	Erfah-
rungen	verschiedentlich	aufzeigen.	Bei	der	Einführung	eines	wasserwirtschaftlichen	Systems	
in	Bombay,	das	sich	am	Vorbild	London	oder	Paris	orientiert,	gab	es	zum	einen	Hindernisse	
durch	 kulturelle	 Disparitäten	 und	 Rassenunterschiede	 (vgl.	 Gandy	 2008:	 113	 in	 Goris,	
2011:	32).	Zum	anderen	haben	koloniale	und	postkoloniale	Städte	 in	Westafrika	 im	Gegen-
satz	 zu	 nördlichen	 Städten	 erhebliche	 Defizite	 bei	 Planungs-	 und	 Umsetzungsmaßnahmen	
etc.	(vgl.	Massiah,	Tribillon	1988;	Devas/Rakodi	1993,	in	Jaglin	2012:	57).	Folgerichtig	entste-
hen	 raumspezifische	 Ver-	 und	 Entsorgungsinfrastrukturen,	 wenn	 „ein	 Verwaltungsmodell	
nach	Weber	 bzw.	 europäisches	 Verwaltungsmodell	 und	 sozialräumliche	Ausgleichmaßnah-
men	etc.“	fehlen	(vgl.	Jaglin/Zerah	2010:	8).	

Den	Infrastruktursystemen	afrikanischer	Städte	stehen	unterschiedliche	Herausforderungen	
gegenüber,	 sodass	 die	 städtische	 Transition	 umgedacht	 werden	 sollte.	 In	 Westafrika,	 mit	
einer	 schnell	 wachsenden	 Urbanisierung,	 wo	 „poor	 infrastructures”,	 defizitäre	 Netzwerke	
und	Bedarf	an	Erneuerung	der	städtischen	Infrastrukturen	existieren,	besteht	die	Herausfor-
derung	der	 Stadt-	 und	 Infrastrukturplanung	 in	 der	 Bereitstellung	 kontextspezifischer	 Infra-
struktursysteme:	 „solutions	 that	 fit	 local	 contexts“	 (vgl.	 UN-HABITAT	 2014)	 oder	 in	 dem	
Transfer	von	günstigen,	instandhaltbaren	Systemen	bzw.	Alternativen	„low-tech	solutions	for	
specific	 urban	 settlements”	 (vgl.	 UN-HABITAT	 2005:	 22,	 Langergraber/Muellergger	 2005).	
Aufgrund	der	zunehmenden	Überschwemmungen	und	Flutwellen,	des	Anstiegs	des	Meeres-
spiegels,	der	Versalzung	und	Bodenerosion	etc.	 in	Küstenstädten	 infolge	des	Klimawandels	
und	dessen	Folgen	sowie	„ungeplanter	und	informeller	Mechanismen	für	den	Zugang	zu	Flä-
chennutzung,	Wasserver-	und	Abwasserentsorgungen”	ist	ein	Management	von	Umweltvul-
nerabilitäten	 in	Städten	zwingend,	um	städtische	Wasserressourcen	bzw.	Ressourcenflüsse	
nachhaltig	zu	sichern.	Die	städtische	Raumstruktur,	die	durch	unterschiedliche	Räume	bzw.	
Metropolen/Kernstädte,	Mittel-	 und	 Kleinslumsiedlungen	 sozial	 geprägt	 ist,	 erfordert	 eine	
radikale	 Implementierung	neuer	politischen	Maßnahmen	 für	die	 räumliche,	wirtschaftliche	
und	soziale	Stadtentwicklung.	Bei	den	verschiedenen	Defiziten	bzw.	einem	institutionellem	
Defizit	„(inadequacy	of	state	systems	and	bureaucracies)“	für	die	öffentliche	Versorgung	und	
der	 mangelnden	 Bereitschaft	 der	 zentralen	 Regierungen	 zur	 Verteilung	 der	 Versorgungs-
macht	ist	die	institutionelle	und	räumliche	Governance	der	Stadt	durch	die	Beteiligung	wei-
terer	 Stadtakteure	 für	 die	 Bereitstellung	 der	 informellen	 und	 privaten	 Versorgung	 so	 ge-
prägt,	 dass	 eine	 Koordination	 der	 städtischen	 Fragmentierung	 erforderlich	 ist	 (vgl.	 UN-
HABITAT	2014).	

Diesbezüglich	 weisen	 afrikanische	 Städte	 am	 Beispiel	 von	 nigerianischen	 Städten	 eine	 Art	
„unvollständige	Modernität“	auf	(Gandy	2006),	was	zu	Segregation	oder	Fragmentierung	von	
Ver-	und	Entsorgungssystemen	seit	der	Kolonialzeit	bis	zur	Gegenwart	führte	und	führt	(vgl.	
Coquery-Vidrovitch	 1991:	69,	 2006;	 Balbo	 1993;	 Graham	 2000:	185;	 Anderson/Rathbone	
2000:	7;	Njoh	2007:	60).	Weit	entfernt	vom	modernen	Infrastrukturideal	bzw.	von	homoge-
nen,	zentralisierten	und	integrierten	Ver-	und	Entsorgungsinfrastrukturen	im	nördlichen	Sin-
ne	ergibt	sich	„eine	Heterogenität	von	 Inklusions-	oder	Exklusionsinfrastrukturen“	 in	Bezug	
auf	 innerstädtische	 Gesellschaftsschichten	 und	 auf	 urbane	 Räume	 (vgl.	 Graham/Marvin	
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2001	;	2008	;	Zetter	2004:	4	;	Swyngedouw	2004:38	;	Gandy	2006	;	Mc	Farlane	2008	;	2010	;	
Jaglin	2008	;	Coutard	2008	;	Oosterveer/Spaargaren	2010	:11f.),	was	auch	auf	eine	„hetero-
gene“	 und/oder	 „hybride“	 soziale	 Organisation	 der	 Leistungserbringungen	 zurückzuführen	
ist	(vgl.	1.3:1).	

2.3.2 Soziale	Organisation	der	Dienstleistungserbringungen	in	Städten	südlich	der	Sahara	

Durch	das	Vorhandensein	heterogener	Ver-	und	Entsorgungssysteme	in	den	kolonialen	und	
postkolonialen	 Städten	 im	Globalen	 Süden	 zeigen	 sich	 verschiedene	Wirtschaftsstrukturen	
bei	 der	 sozialen	 Organisation	 von	 Dienstleistungen,	 insbesondere	 bezüglich	 verschiedener	
urbaner	Räume	und	gesellschaftlicher	Schichten.	In	der	Kolonialzeit	waren	koloniale	Versor-
ger	und	Nutzer	gegenüber	einheimischen	Kolonialisierten	getrennt,	 sodass	eine	Rassendis-
kriminierung	im	System	der	Leistungserbringung	entstand	(vgl.	Graham/Marvin	2001).	In	der	
postkolonialen	Zeit	ist	ein	Wandel	von	der	Rassendiskriminierung	hin	zu	einer	„sozialen	Dis-
kriminierung	 und	 Polarisation“	 (vgl.	 Graham/Marvin	 2001:	82;	 Gandy	 2004:	386,	 2006)	 zu	
erkennen,	wobei	die	soziale	Organisation	der	Ver-	und	Entsorgungen	den	Unterschied	zwi-
schen	 „Privilegierten“	 und	 „Marginalisierten“	 darstellt	 (vgl.	 Zetter	 2004:	4;	 Oosterve-
er/Spaargaren	2010:11f).	Aktuell	zeigt	sich	eine	wirtschaftliche	Ver-	und	Entsorgungsstruktur	
in	Bezug	auf	soziale	Ober-,	Mittel	und	Unterschichten	in	Städten	südlich	der	Sahara	(vgl.	Jag-
lin,	 2005),	 die	 Zugang	 zu	 betrieblichen	 Dienstleitungen	 unter	 Einfluss	 bestimmter	 Me-
gatrends	haben.	Von	großer	Bedeutung	bei	der	fortschreitenden	„marchandisation“	der	Ver-	
und	Entsorgungen	sind	die	Rahmenbedingungen	(Liberalisierung,	Privatisierung,	Demokrati-
sierung,	 Dezentralisierung	 etc.)	 mit	 verschiedenen	 Betriebsformen	 (Public	 Private	 Part-
nership,	Beteiligung	neuer	Anbieter	bzw.	halb-	und/oder	 vollzivilgesellschaftlicher	Betriebe	
etc.)	verbunden	 (vgl.	 Jaglin/Zerah	2010).	Die	Rahmenbedingungen	 für	die	Organisation	der	
Dienstleistungen	 durch	 die	 „Großen	 PPP“	 sind	 allerdings	 ungeeignet	 (unvollständiger	 Ver-
trags-	 und	 Investitionsmaßnahmen)	wegen	 sozialer	Ungleichgewichte	 (Tarifinflation	 vs.	 so-
ziale	Aufstände)	und	wegen	räumlicher	Ver-	und	Entsorgungsdefizite	 (Investitionsschrump-
fung	vs.	Stadtwachstum)	sowie	wegen	Regelungs-	und	Umsetzungsdefizits	jenseits	der	halb-	
oder	 vollzivilgesellschaftlichen	 Betriebe	 und	 Hausbetriebe	 (vgl.	 Estache/Fay	 2009;	 Marin	
2009;	 Botton	 2007,	 in	 Jaglin/Zerah	 2010:	 9f;	 16),	was	 als	 „market	 failure	 or	 state	 failure“	
konzeptualisiert	wird	(vgl.	Bakker/Kooy,	2008:	1895).	Nach	Blanc	et	al.,	(2009)	haben	westaf-
rikanische	monopolistische	Wasserunternehmen	wie	 in	Mozambik	 zugünsten	der	Kleinver-
sorgtern	teilweise	die	Versorgungsverträge	formalisiert,	finanzielle	Abkommen	geschlossen,	
die	Betreiber	durch	Weiterbildung	professionalisiert,	um	Versorgungsmarkt	integriert	halten	
zu	können	(vgl.	Jaglin,	2012:54).	

2.3.3 Räumlich-institutionelle	Governance	der	Ver-	und	Entsorgungen	in	Westafrika	

Staatliche	 Akteure,	 die	 die	 Governancestrukturen	 (Governance)	 bilden,	 arbeiten	mit	Wirt-
schafts-	 und	 zivilgesellschaftlichen	 Akteuren	 gemeinsam	 für	 die	 planerische	 Organisation	
und	 Gewährleistung	 öffentlicher	 Infrastrukturdienstleistungen	 (vgl.	 Monstadt	 2009:	1938;	
2016).	 Bei	 ihrer	Machtverteilung	 für	 politische	 Entscheidungen	 (vgl.	Myers,	 2011:	106)	 zur	
Steuerung	 kolonialer	 und	 postkolonialer	 Ver-	 und	 Entsorgungen	 im	Rahmen	der	 räumlich-
institutionellen	Governance	sind	unterschiedliche	Machtverhältnisse	in	Afrika	entstanden.	In	
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der	 Kolonialzeit	 wurde	 die	 städtische	 Governance	 nach	 Drakakis-Smith	 (2000:	125)	 durch	
zwei	 nebeneinanderstehende	 Regelungen	 geprägt:	„formell	 und/versus.	 informell“,	 sodass	
man	von	einer	Dichotomie	zwischen	Modernismus	und	Traditionalismus	sprechen	kann:	„di-
chotomy	 between	 colonizer	 and	 colonized	 zones	 that	 ran	 parallel	 to	 distinctions	 made	
between	‚modern‘	and	‚traditional‘“.	Hierbei	übernahmen	die	Kolonialmächte	die	Schlüssel-
rolle	für	die	Bereitstellung	öffentlicher	Ver-	und	Entsorgungssysteme	zur	Modernisierung	der	
vorkolonialen	oder	der	kolonialen	Städte	(vgl.	Myers	2011:	69ff).	

Die	Adaption	und	Modernisierung	dieses	„Verwaltungsmodells	der	Kolonialherrn“	(vgl.	Vogt	
2010:	20)	prägte	die	postkolonialen	Regierungen	in	den	ehemaligen	Kolonien.	Mit	dem	Ziel,	
„innere	Urbanformen,	etwa	Segmentierung	und	Ungleichheit,“	(vgl.	Myers	2011:	69)	im	Kon-
text	der	steigenden	Einwohnerzahlen	oder	Bevölkerungsexplosion	und	des	damit	verbunde-
nen	Stadtwachstums	abzubauen,	wurde	eine	wohlfahrtsstaatliche	Zentralverwaltung	(„l’Etat	
planificateur“)	seit	dem	Ende	der	1950er	Jahre	bis	in	die	1970er	Jahre	eingerichtet	(vgl.	Le-
suer/Pläne	 1994,	 in	 Jaglin	 2005:	23).	 Die	wohlfahrtsstaatliche	 Regierung	 brach	wegen	 feh-
lender	Ressourcen	 zur	Umsetzung	 ihrer	Entwicklungsziele	am	Anfang	der	1980er	 Jahre	 zu-
sammen.	Wie	 in	der	kolonialen	Zeit,	 in	der	verfügbare	„Kredite“	 (Finanzmittel)	„keine	not-
wendigen	Großprojekte“,	sondern	„bescheidene“	Projekte	(vgl.	Sotindjo	2009)	ermöglichen	
konnten,	führten	die	Schwächen	des	Wohlfahrtsstaats,	etwa	„fehlende	Ressourcen,	Mangel	
an	gutem	politischem	Willen	und	an	geeigneten	Regulierungs-	und	Planungsstrategien“	(vgl.	
Harrison	2006;	Myers/Murray	2006:	17ff;	Jenkins	et	al.	2007:	224),	sowie	erhebliche	Korrup-
tionsprobleme	(vgl.	Gandy	2006)	und	„Kapitalflucht“	(vgl.	Collier	2008:	159)	zur	Verschärfung	
der	Ver-	und	Entsorgungsdefizite.	

Die	Benachteiligten	bzw.	die	aus	den	städtischen	Ver-	und	Entsorgungsräumen	ausgegrenz-
ten	Bevölkerungsschichten	müssen	permanent	gegen	„strukturelle	Probleme“	kämpfen	(vgl.	
Harrison	 2006;	Myers/Murray	 2006:	17ff;	 Jenkins	 et	 al.	 2007:	224).	 Diese	 Gruppen,	 insbe-
sondere	Arme,	 die	 fern	 von	 der	 formellen	 Stadtwirtschaft	 leben	 und	 deren	Anzahl	wegen	
eines	 zunehmenden	 demographischen	Wachstums	 erheblich	 ist,	 kämpfen	 selbst	 in	 „infor-
mellen	Siedlungen“	bzw.	„Slums“	um	ein	Überleben	(vgl.	Pieterse	2008:	28ff;	Grant/	Nijman	
2002:	322f,	337,	Davis	2006).		

Diese	 ungerechte	 Situation,	 die	 im	 Allgemeinen	 als	 Auswirkung	 der	 „governance	 failure“	
bzw.	als	Misserfolg	aller	beteiligten	Akteure	(nicht	nur	von	Wasserversorgern	und	Regierun-
gen,	 sondern	auch	von	armen	Haushalten,	deren	Anschlusskapazität	durch	eine	Reihe	von	
wirtschaftlichen	 und	 nicht	 wirtschaftlichen	 Faktoren)	 behindert	 wurde	 oder	 besonders	 ei-
nem	„governmental	failure“	bzw.	dem	Misserfolg	der	städtischen	Regierung	(vgl.	Jaglin	2005;	
Graham/Marvin	 2008;	Gandy	 2006,	 2008;	 Bakker/Kooy	 2008)	 zugesprochen	wurde,	 führte	
am	Anfang	der	1980er	Jahre	zur	Intervention	der	Weltbank	für	den	Ausbau	der	städtischen	
Ver-	und	Entsorgungssysteme	mithilfe	von	Deregulierung	und	Strukturanpassungsprogram-
men,	nachdem	ein	Appell	von	staatlichen	Akteuren	bei	dieser	Institution	erfolgte	(vgl.	Jaglin	
2005:	23).	 Mit	 der	 Vorstellung:	 „Je	 mehr	 städtische	 Ver-	 und	 Entsorgungsdienste	 durch	
marktwirtschaftliche	 Strukturen	 gesteuert	 werden,	 desto	 besser“	 (vgl.	 Myers	 2011:	106),	
forderte	 die	Weltbank	 die	markwirtschaftliche	Modernisierung	 institutioneller	 und	 räumli-
cher	Governance	der	Ver-	und	Entsorgungen.	Verbunden	mit	einem	Katalog	von	Prinzipien,	
bestehend	aus	„Partizipation,	Transparenz,	Reaktionsbereitschaft,	Konsensfindung,	Gerech-
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tigkeit,	Wirksamkeit,	Effizienz	und	Verantwortung“	(vgl.	Cabannes	2006:	15	in	Osmont,	et	al.,	
2008),	sollte	die	„good	governance“	durch	die	Beteiligung	der	öffentlichen	Hand	und	neuer	
Akteure	(private	und	zivilgesellschaftliche	Organisationen)	städtische	Ver-	und	Entsorgungen	
wirtschaftlich	 und	 effizient	 bereitstellen	 und	 sozialräumliche	 Gerechtigkeit	 aufbauen	 (vgl.	
Batley	1999,	in	Jaglin	2005:	23).	

Diese	„neoliberal	good	governance”	führt	seit	einigen	Jahren	weltweit	zum	Rückzug	der	öf-
fentlichen	 Hand	 von	 verschiedenen	 Sektoren	 wie	 Abwasser	 (Adama	 2007),	 Landnutzung	
(Brown	 2005),	 Stromversorgung	 (McDonald	 2009),	 Transport	 (Rizzo	 2002)	 und	 Wasser	
(Yeboah	2006)	bzw.	zu	einer	neuen	Verteilung	der	öffentlichen	Aufgaben,	wobei	verschiede-
ne	Akteure	wie	„ausländische	Geldgeber	und	inländische	Eliten“	durch	unterschiedliche	Un-
terstützungen	und	Formalisierung	der	Informalität	stark	betont	haben,	„den	privaten	Sektor	
zu	verstärken,	Wege	für	transnationale	Investitionen	zu	bahnen,	kommunale	Verwaltung	zu	
stärken	und	neue	Netzwerke	und	Partnerschaften	für	die	Stadtentwicklung	zu	schaffen“	(vgl.	
Myers	2011).	

Diese	„neoliberal	good	governance“	hat	 jedoch	bisher	die	städtische	Armut	noch	nicht	ver-
ringern	können,	 sodass	sie	als	 sie	 inzwischen	eher	als	ein	 Instrument	gegen	die	 Interessen	
der	armen	Bevölkerungsmehrheit	betrachtet	wird	(„against	the	 interests	of	the	urban	poor	
majority“).	Neoliberalismus-Kritiker	 beklagen	 sich	hier	 über	 „governance	 failure“	 (vgl.	 Bak-
ker/Kooy	2008:	1895),	z.	B.	in	„Brief	History	of	Neoliberalism“	(vgl.	Harvey	2005:	154)	oder	in	
„Planet	of	Slums“	(vgl.	Davis,	2005).	Nach	ihnen	lässt	der	Neoliberalismus	eine	gravierende	
soziale	 Ungleichheit	 entstehen.	 Ruiters	 (2006)	 zeigt	 weiterhin,	 dass	 „pro-poor	 policy“	 für	
„free	basic	water“	 in	Südafrika	mit	marktorientierten	Mechanismen	der	Vollkostendeckung	
(pre-paid	water	meters,	‘market	culture’	and	‘market	environmentalism’)	so	verbunden	wur-
de,	 dass	 Arme	 in	 diesem	 ‘marketized	 social	 life’	 keine	 eigenen	 Wasserpreise	 bestimmen	
können	 (vgl.	 Myers	 2011,	110f).	 In	 diesem	 Kontext	 entwickeln	 sich	 Überlebensstrategien	
chaotisch	durch	wirtschaftlich	 „illegale	 Tätigkeiten“,	 z.	B.	 in	New	Bell,	Douala	 (vgl.	 Konings	
2006:	53)	 oder	 in	 „pirate	 towns“	 (vgl.	 Simone	 2006)	 –	 oder	 in	 Städten	wie	Douala,	 Lagos,	
Abidjan,	Kinshasa	etc.	(vgl.	Ndjio	2006b:	67	in	Myers,	2011).	

Auf	der	Dezentralizierungsebene	ist	die	Zusammenarbeit	der	betroffenen	Verwaltungsakteu-
re	 bei	 dem	 Transfer	 von	 Aufgaben	 und	Mitteln	 noch	 gering.	 Seit	 1980	 fehlt	 nach	 Olowu,	
(2007)	und	Stren,	(2012)	eine	„robuste	Dezentralisierung“	den	westafrikanischen	Städten	am	
Ende	der	Euphoriephase	der	administrativen	und	legislativen	Maßnahmen	zur	Förderung	der	
westafrikanischen	Dezentralisierung	im	Rahmen	der	sogenannten	demokratischen	Dezentra-
lisierung	 bzw.	 “democratic	 decentralization”.	Hierbei	 ist	 die	Dezentralisierung	 nach	United	
Cities	and	Local	Governments	/UCLG,	(2010.)	durch	geringere	Maßnahmen	der	lokalen	Ver-
waltungen	 und	 abnehmende	 Finanzierungsmittel	 für	 lokale	 Entwicklung	 geprägt	 (UN-
Habitat,	 2016	:11ff).	 Im	 Rahmen	 dieser	 räumlich-institutionellen	 Governance,	 die	 bei	 den	
Dezentralisierungsreformen	wegen	der	„Dichotomie	zwischen	repräsentativer	und	partizipa-
tiver	 Demokratie“	 zur	 Problematik	 der	 Mehrebenenakteure	 oder	 „polyzentrischen	 Gover-
nance-Strukturen“	führt,	besteht	die	planerische	Aufgabe	für	die	Stadtentwicklung	im	Globa-
len	Süden	darin,	dass	Koordinationsmaßnahmen	entwickelt	werden	sollen,	um	„institutionel-
le	 Arrangements“	 auf	 verschiedenen	 Steuerungsebenen	 erfolgreich	 durchzuführen	 (vgl.	
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Cabannes	2006:	16,	in	Osmont	et	al.	2008)	oder	„kohärente	Entscheidungen	zu	sichern	und	
unvermeidbare	Anpassungsstrategien	zu	entwickeln“	(vgl.	Mansion/Rachmuhl	2012:	127).	

2.3.4 Wasserver-	und	Abwasserentsorgung	in	westafrikanischen	Städten	

Theorien	 über	 „Koproduktion	 und	 Koevolution“	 der	 Stadt-	 und	 Infrastrukturplanung	 (vgl.	
2.1.)	betonen	die	Bedeutung	spezifischer	Ver-	und	Entsorgungssektoren	für	eine	nachhaltige	
Stadtentwicklung.	Die	Urbanisierung	des	natürlichen	Wassers	 (vgl.	Kaika	2008:	103)	 ist	bei-
spielweise	 besonders	 ein	 entscheidender	 „sozialräumlicher“	 Versorgungsprozess,	 um	 die	
Stadtentwicklung,	 neben	 anderen	 Raumentwicklungsprozessen,	 „politisch,	 wirtschaftlich,	
sozial	und	ökologisch“	zu	verdeutlichen	(vgl.	Swyngedouw	2004:	2).	In	Afrika	bleibt	die	Urba-
nisierung	 der	 städtischen	 Wasserver-	 und	 Abwasserentsorgung	 noch	 ein	 sozial,	 politisch,	
wirtschaftlich	und	ökologisch	ungelöstes	Problem	(vgl.	Roche	2003:	39),	während	das	Wasser	
für	 menschliches	 Leben	 so	 ausschlaggebend	 ist,	 dass	 es	 gegenwärtig	 als	 Menschenrecht	
wahrgenommen	wird	und	als	solches	weiterhin	eingehalten	werden	soll	(vgl.	Annan	2001,	in	
Schopp	2004:	23).	Dieses	kritisch	ungelöste	Problem	ist	ein	Verstoß	gegen	das	menschliche	
Wasserrecht	in	betroffenen	Siedlungen.	Ohne	den	Fall	der	Abwasserentsorgung	zu	nennen,	
ist	diese	kritische	Situation	bei	der	Wasserversorgung	durch	„Wasserstress“	 (Wasserknapp-
heit	oder	Wasserarmut,	unter	einem	Grenzwert	von	1.700	m³	Wasser	pro	Jahr	pro	Einwoh-
ner_innen),	„Water	scarcity“	bzw.	chronischen	Wassermangel	 (unter	einem	Grenzwert	von	
1.000	m³	Wasser	 pro	 Jahr	 pro	 Einwohner_innen)	 und	 „absolute	water	 scarcity“/„absoluter	
Wassermangel“	 (unter	einem	Grenzwert	von	500	m³	pro	Jahr	pro	Einwohner_innen)	 in	un-
terschiedlichen	Regionen	geprägt	(vgl.	Falkenmark	1989:	19,	in	Schopp	2004:	40).	Um	diese	
kritische	Situation	neben	dem	weltweiten	„Wasserstress“	infolge	des	Klimawandels	und	des-
sen	Folgen	(vgl.	WBB	2008)	zu	verbessern,	werden	verschiedene	Planungsmaßnahmen,	wie	
der	Millenniumsentwicklungsziele	 seit	2000,	 international	ausgearbeitet,	die	 zu	einer	 „Hal-
bierung	der	Zahl	der	Menschen	ohne	sauberes	Trinkwasser	und	ohne	gute	Abwasserentsor-
gung	bis	2015“	im	Globalen	Süden	dienen	sollen	(vgl.	Kpongbegna	2006:	VII).	

Die	Bereitstellung	heterogener	Technologien,	besonders	 „verbesserter	und	nichtverbesser-
ter	 Technologien“	 für	 die	 Wasserver-	 und	 Abwasserentsorgung	 in	 Afrika	 (vgl.	 van	
Vliet/Spaargaren/Oosterveer	 2011;	 Banerjee/Morella	 2011:	29),	 erschwert	 allerdings	 die	
Entwicklung	nachhaltiger	Wasserver-	und	Abwasserentsorgung.	Geprägt	sind	die	westafrika-
nischen	Städte	durch	das	Defizit	der	Infrastruktursysteme	(Technologie-,	Ressourcen-,	Wirt-
schafts-	 und	 Raumstruktur,	 Governance-System)	 für	 die	 Wasserver-	 und	 Abwasserentsor-
gung	(vgl.	2.2.2).	Es	wird	festgestellt,	dass	hybride	Wasserver-	und	Abwasserentsorgungssys-
teme	zum	einen	unter	ihren	Kapazitäten	betrieben	werden	und	Ver-	und	Entsorgungsdienst-
leistungen	nicht	ausreichend	und	flächendeckend	zur	Verfügung	stehen.	Zum	anderen	sind	
Infrastrukturen	„kaum	flexibel“	genug,	um	sich	an	eine	urbane	Dynamik	unter	dem	Einfluss	
von	 Faktoren	 wie	 etwa	 dem	 demographischen	 Wachstum	 anzupassen	 (vgl.	 Van	
Vliet/Spaargaren/Oosterveer	2010;	Meinzinger	et	al.	2010).	Diese	Defizite	im	Sinne	nachhal-
tiger	 Infrastrukturbereitstellung	 aufzuheben,	 erfordert	 eine	 raumspezifische	 Entwicklung	
„kostengünstiger	 Technologien	 und	 dezentralisierter	 Techniklösungen“	 für	 die	Wasserver-	
und	Abwasserentsorgung	(vgl.	Otterphol	2001;	Langergraber/Muellegger	2005;	UN-HABITAT	
2005:	22;	Kluge/Scheele	2008;	Armitage	et	al.	2008;	2009).		
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Mit	Bezug	auf	natürliche	Ressourcen	wie	Wasser	wirkt	die	Adaption	nichtverbesserter	Was-
server-	und	Abwasserentsorgungsinfrastrukturen	ungerecht	oder	in	negativer	Weise	auf	das	
städtische	Umfeld.	 Hierbei	 sind	 die	 knapp	 verfügbaren	Wasserressourcen	 durch	 Toiletten-
abwasser,	 durch	 Abfall-	 und	 Abwasservermischung	 sowie	 durch	 ineffiziente	 Abwasserbe-
handlung	und	-verwertung	etc.	verschmutzt.	Diese	gravierende	Situation	der	gegenwärtigen	
Versorgungssysteme	 führt	 direkt	 zu	 sozialökologischen	Umweltbelastungen	und	einer	Ver-
schlechterung	 der	 Lebensqualität	 einiger	 Bevölkerungsschichten,	 insbesondere	 der	 Armen	
(vgl.	Smith	2001;	Gandy	2006;	2008;	Myers	2005:	2ff;	Davis	2006:	222;	Loftus	2007).	

Die	 räumliche	 Architektur	 dieser	 hybriden	 Wasserver-	 und	 Abwasserentsorgungssysteme	
entwickelt	 sich	 durch	 Angleichungs-	 und	 Differenzierungsprozesse.	 Eine	 Hauptrolle	 spielt	
hierbei	 die	 soziale	 Polarisation	 durch	 „politische	 Aufteilungen	 und	 Schichten“,	 sodass	 „öf-
fentliche“	Dienstleistungen	den	Armen	nicht	ausreichend	zugutekommen.	Dagegen	werden	
neue	 „Territorien“	 in	 Städten	 oft	 bestimmt	 bzw.	 geschaffen,	 um	 für	 die	 ausgeschlossene	
Bevölkerung	Ver-	und	Entsorgungen	einrichten	zu	können	(vgl.	Jaglin	2005:	179;	Gandy	2006;	
2008).	 Bei	 diesem	Abbau	 städtischer	 „Ungleichheiten“	entsteht	 eine	 innerstädtische	Diffe-
renzierung	(vgl.	Letema	et	al.	2011,	Jaglin	2005:	188).	Solche	„pragmatischen	Problemlösun-
gen“,	die	sozialtechnisch	und	räumlich	bedingt	sind,	sollen	jedoch	in	Betracht	gezogen	wer-
den,	um	kurzfristig	gerechte	Ver-	und	Entsorgungen	leisten	zu	können	(vgl.	Jaglin	2008;	Bot-
ton	de	Gouvello	2008:	1870f).	

Die	Wirtschaftsstruktur	oder	soziale	Organisation	der	Wasserver-	und	Abwasserentsorgung	
ist	sozialräumlich	durch	eine	„heterogeneity	of	the	urban	water	market“	geprägt	(vgl.	Baner-
jee/Morella	 2011:	80).	 Institutionelle	Rahmenbedingung	dafür	 ist	 der	 rechtliche	 Status	der	
Ver-	und	Entsorgungsbetriebe,	der	 sich	durch	staatliche	Unternehmen,	Public	Private	Part-
nership,	 „gemeinschaftliche	 und/oder	 wirtschaftliche	 Privatisierung“	 etc.	 charakterisieren	
lässt	(vgl.	Jaglin/Bousquet	2007).	Darüber	hinaus	gibt	es	auch	eine	„unkonventionelle“	bzw.	
eine	informelle	Ver-	und	Entsorgungsform	von	„Hauslösungen“	und	von	gemeinschaftlichen	
Ver-	und	Entsorgungsprojekten,	die	nicht	oder	nur	teilweise	netzgebunden	ist.	Diese	neben-
einanderstehenden	Ver-	und	Entsorgungsdienstleister	bringen	die	Herausforderung	für	eine	
sozialräumlich	gerechte	Ver-	und	Entsorgung	mit	sich	(vgl.	Botton/de	Gouvello	2008:	1869;	
Jaglin	2005:	176,	186,	189).	Konkrete	Beispiele	dafür	sind	einige	Probleme	wie	etwa	unglei-
che	Dienstleistungstarife	oder	eine	 ineffiziente	Wirtschaftssteuerung	aufgrund	von	„institu-
tional	 failure“	 (vgl.	 Bakker/Kooy	 2008).	 Weiterhin	 verhandeln	 afrikanische	 Wasserunter-
nehmen	in	einem	komplexen	Finanzumfeld:	

„high	costs,	high	tariffs,	and	regressive	subsisdies.	Thus,	they	are	not	adequately	funding	either	
capital	expenditures	or	rehabilitation	or	maintenance”	(vgl.	Banerjee/Morella	2011:	39).		

Die	Aufhebung	dieser	unternehmerischen	Schwäche	durch	neue	Reformen	(z.	B.	Neuvertei-
lung	der	Aufgaben:	Trennung	von	Wasserproduktion	und	 -verteilung,	Monitoring	der	Was-
serqualität	 und	Gestaltung	 der	Wassertarife	 etc.)	 verläuft	 allerdings	 sehr	 langsam.	Hierbei	
besteht	die	Herausforderung	der	besseren	Leistung	des	Wassersektors	(„better	water	sector	
performance”)	 im	 Abbau	 dieser	 unterschiedlichen	 Dienstleistungsschwächen	 (ebenda,	
2011:	42;	 80).	 Im	 Rahmen	 dieser	 Herausforderung	 ist	 die	 Fortsetzung	 der	 institutionellen	
Reformen	sehr	wichtig.	Stadtspezifisch	geht	es	entweder	um	„Beteiligung	des	privaten	Sek-
tors“	mit	unterschiedlichen	Verträgen	 für	bessere	Betriebsleistungen	oder	um	„betriebsin-
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terne	 Verbesserungsprozessen,	 Managementsautonomie	 und	 Monitoringsleistung”	 bei	
staatlichen	Wasserunternehmen	(ebenda,	2011:	187f).	

Die	 Wichtigkeit	 nachhaltiger	 Wasserver-	 und	 Abwasserentsorgung	 für	 die	 Governance-
Akteure	im	Globalen	Süden	ist	unumstritten.	 Im	Rahmen	der	Millenniumsentwicklungsziele	
ist	 bekannt,	 dass,	 im	Falle	 einer	 Erreichung	der	Wasserver-	und	Abwasserentsorgungsziele	
des	Globalen	Südens,	Afrika	davon	mit	etwa	„US$	3.1	billion	(in	2000	dollars)“	wirtschaftlich	
profitieren	 kann	 –	 nicht	 zu	 vergessen	 die	 positiven	 Effekte	 wie	 Zeitgewinne	 und	 Gesund-
heitsverbesserungen.	 In	 Bezug	 auf	 eine	 Analyse	 des	 Kosten-Nutzen-Verhältnisses	 (cost-
benefit	ratio),	die	eine	Kennzahl	11	in	einer	Studie	der	Weltbank	aufzeigt,	wird	hingewiesen,	
dass	die	Gewinne	aus	dem	Zugang	 zu	qualitativ	und	quantitativ	 guter	Wasserver-	und	Ab-
wasserentsorgung	deutlich	höher	als	die	Bereitstellungskosten	sind	 (vgl.	Hutton	and	Haller	
2004,	 in	Banerjee/Morella	2011).	Diese	Tatsachen	vor	Augen	hat	die	Governance	der	Was-
serwirtschaft	durch	politische,	organisatorische,	administrative	u.	a.	Regulierungen	geplant,	
Interessen	 für	Wasserressourcen	 zu	 vertreten,	Wasserrechte	 umzuformulieren	 und	 umzu-
setzen	 sowie	 einen	 Konsens	 zu	 finden	 (vgl.	 Rogers/Hall	 2003;	 Nunan/Satterthwaite	 2001;	
Bakker/Kooy	2008).	Hierbei	bestimmt	die	öffentliche	Hand	die	zuständigen	Institutionen	zur	
Bereitstellung	der	Ver-	und	Entsorgungsinfrastrukturen	(vgl.	World	Bank	2002;	2004;	Okot-
Okumu/Oosterveer	2010)	und	die	Modalitäten	der	Infrastrukturdienstleistungen	(vgl.	Kariah-
Gitau	et	al.	2001;	Jenkins	et	al.	2007:	215;	UN-Habitat	2008).	

Die	 Umstrukturierung	 der	 Governance	 bzw.	 die	 „governance	 transformation“	 (vgl.	 Tropp	
2007)	setzt	sich	dabei	seit	den	1980er	Jahren	durch	tiefgreifende	Reformprozesse	wie	Libe-
ralisierung,	 Privatisierung,	 Demokratisierung	 und	 Dezentralisierung	 (vgl.	 Jaglin	 2005,	 Jag-
lin/Bousquet	 2007)	 und	 Denationalisierung	 (Entstaatlichung	 der	 öffentlichen	 Dienstleis-
tungsanstalten	im	Rahmen	der	Reform	von	der	Planwirtschaft	zur	Privatwirtschaft	ab	Mitte	
der	1990er	 Jahre	 in	Benin)	 etc.	 fort.	Nach	Vagliasindi/Nellis	 (2009)	entwickeln	 sich	die	auf	
vier	 grundlegenden	 Säulen	 („Gesetzgebung,	 Restrukturierung,	 politischer	 Aufsicht,	 Beteili-
gung	des	privaten	Sektors	“)	basierenden	Reformen	weltweit	unterschiedlich.	Die	jeweiligen	
afrikanischen	Städte	haben	mindestens	eine	Reform	unternommen:	

„The	most	common	reform	steps	are	corporatization	and	the	passing	of	private	sector	partici-
pation	law.	Policy	oversight	is	relatively	well	defined	in	Africa.	In	at	 least	half	of	the	countries	
studied,	functions	as	tariff	approval,	investment	plans,	technical	standards,	regulation	monitor-
ing,	and	dispute	arbitration	are	clearly	allocated	to	bodies	other	than	the	line	ministeries,	such	
as	special	entities	within	the	ministeries,	 interministerieal	committees,	or	regulators.	Progress	
in	 restructuring	 has	 been	 slow	 (separating	 bulk-water	 production	 from	 the	 distribution	 func-
tion)“	(vgl.	Banerjee/Morella,	2011:	82ff).	

Bei	 diesen	 Reformen	 der	 Mehrebenenstrukturen	 tritt	 „governance	 failure“	 häufig	 wegen	
fehlender	institutioneller	Maßnahmen	auf	(vgl.	Bakker/Kooy	2008).	Im	französischsprachigen	
Afrika	spielen	die	Fachministerien	weiter	die	Schlüsselrolle	bei	der	Regulierung.	Hierbei	führt	
die	 institutionelle	Fragmentierung	zu	wenigen	Leistungsfähigkeiten	 in	dem	Sektor	und	zum	
Transparenzmangel	der	regulatorischen	Hand.	Unklar	sind	das	Verfahren	und	die	Gründe	der	
Preiserhöhung.	Einige	Regulierungsagenturen	haben	nur	partielle	Autonomie,	während	die	
Kundenbeteiligung	an	Regulierungsprozessen	relativ	eingeschränkt	ist	(vgl.	Banerjee/Morella	
2011:	85ff).	Weiterhin	bestehen	der	Druck	internationaler	Organisationen	und	institutionelle	
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Korruptionsprobleme	lokaler	Akteure	(vgl.	Kariah-Gitau	et	al.	2001;	Jenkins	et	al.	2007:	215;	
UN-Habitat	2008).	

Die	 Fortsetzung	der	Wasserreformen	 (vgl.	Banerjee/Morella,	 2011)	 ist	 in	diesem	südlichen	
Kontext	 erforderlich,	 um	 die	 aktuellen	 „governance	 failure“	 zu	 vermindern.	 Hierbei	 sollen	
„politische	Maßnahmen“	beispielweise	auf	verschiedenen	 institutionellen	Ebenen	kohärent	
gesichert	werden,	um	„Interferenzen	zwischen	Regulierungsarten	und	 -ebene“	aufzuheben	
(vgl.	 Jaglin	 2005:	 175,	 188).	Wissenschaftlich	 wurde	 debattiert,	 dass	 die	 öffentliche	 Hand	
immer	 noch	 die	 Rolle	 eines	 „neo-developmental	 state“	 für	 die	 Planung,	 Implementierung	
und	Monitoring	und	eines	„network	state“	 (facilitator)	übernehmen	soll,	um	die	Reformen	
effektiv	und	effizient	umzusetzen.	Die	erste	Rolle	besteht	in	der	Förderung	der	Entwicklung	
und	Sicherung	der	angepassten	Dienstleistungen	an	der	Benachteiligten,	während	die	zweite	
Konzeption	die	staatliche	Kapazität	begrenzt	und	die	Beteiligung	anderer	Akteure	fördert.		

Um	 diese	 Aufgaben	 wirksam	 erledigen	 zu	 können,	 bedarf	 der	 „neo-developmental	 state”	
jedoch	erheblicher	finanzieller	und	personeller	Ressourcen	und	der	„network	state”	der	Ko-
ordination	der	Fähigkeiten	betroffener	Akteure	(vgl.	van	Vliet/Spaargaren/Oosterveer	2011).	

2.4 Schlussfolgerungen	der	theoretischen	Debatten	für	die	Fallstudie	

Im	Folgenden	geht	es	um	besondere	Gesichtspunkte	der	wissenschaftlichen	Debatten	für	die	
Erforschung	der	Fallstudie.	Die	oben	behandelten	theoretischen	Debatten	werden	kurz	zu-
sammengefasst	 (vgl.	 2.4.1)	 und	 einige	 grundlegende	 Aspekte	 der	 theoretischen	 Debatten	
besonders	betont	 (vgl.	 2.4.2).	Die	 konzeptionellen	Untersuchungsgrundlagen	befassen	 sich	
mit	dem	analytischen	Rahmen	und	den	forschungsleitenden	Hypothesen	(vgl.	2.4.3).		

2.4.1 Kurzfassung	der	theoretischen	Debatten	

Das	 vorliegende	 Thema	 „Charakteristika,	 Probleme	 und	 Perspektiven	 der	 Wasserver-	 und	
Abwasserentsorgung	Cotonous	in	Benin“	lässt	sich	in	die	wissenschaftlichen	Debatten	um	die	
Wechselwirkungen	von	Stadt-	und	Infrastrukturplanung	einbetten.	Vor	allem	ist	zu	betonen,	
dass	 Stadt	 und	 Infrastruktur	 jeweils	 nach	Definition	mehrdeutig	 sind.	 Je	 nach	 Forschungs-
richtung	wird	„Stadt“	als	„Wirtschafts-	und	Lebensraum,	bauliches	Ensemble	oder	politische	
Gemeinde“	 (vgl.	Ritter	et	al.	2005:	1071)	oder	als	 „Raum	für	die	Kultur“	 (vgl.	 Löw	2010,	 in	
Löw/Terizakis	2011)	definiert,	während	 „Infrastruktur“	bezüglich	der	Raumentwicklung	auf	
„alle	 langlebigen	Grundeinrichtungen	 personeller,	materieller	 oder	 institutioneller	 Art	 ver-
weist,	welche	das	 Funktionieren	 einer	 arbeitsteiligen	Volkswirtschaft	 und	 eine	nachhaltige	
Raumentwicklung	ermöglichen“	(vgl.	Monstadt	2011,	VORL.).	

Die	wissenschaftliche	„Infrastrukturkernfrage“	behandelt	Wechselwirkungen	von	Stadt-	und	
Infrastrukturplanung.	Systematisch	kann	betont	werden,	dass	Stadt	und	Infrastruktur	durch	
einen	 abhängigen	 Entwicklungsprozess	 soziotechnisch	 „konstruiert	 sind	 und	 Gesellschaft	
modulieren“,	wobei	 Infrastrukturen	und	 Städte	 „coproduced	and	 co-evolved“	 sind,	 um	ge-
sellschaftliche	 Entwicklungsziele	 erreichen	 zu	 können	 (vgl.	 Hughes	 1987;	 Dupuy	 1988:	XIII;	
Melosi	2000;	Coutard	et	al.	2005;	Moss	2008;	Graham/Marvin	2001,	2008;	Monstadt	2009).	
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Besonders	 erörtert	 wurden	 die	 Wechselwirkungen	 bestimmter	 Faktoren	 bezüglich	 der	
Stadtentwicklung	von	Städten	des	Globalen	Südens.	Die	oben	skizzierte	Historie	der	Stadt-
entwicklung	zeigt	kurz	die	dynamischen	Debatten	über	die	vergangenen,	gegenwärtigen	und	
zukünftigen	 Faktoren	 der	 Stadtentwicklung	 im	Globalen	 Süden	 und	 betont,	 dass	 Faktoren	
wie	physische	Unbeugsamkeit	der	 Stadtstruktur,	die	 Starrheit	der	administrativen	Normen	
und	Institutionen,	der	Bruch	der	globalen	Transformation	in	Bezug	auf	die	demographischen,	
wirtschaftlichen	 und	 klimatischen	 Kräfte	 für	 die	 Stadtentwicklung	 bedeutsam	 sind	 (vgl.	
Parnell	 2014:	74).	 Durch	 ihre	 städtische	 Wirtschaftslage	 wurden	 die	 Möglichkeiten	 und	
Grenzen	der	Wechselwirkungen	von	urbanen	Wirtschaften	und	Stadtentwicklung	im	Globa-
len	 Süden	 im	 Rahmen	 der	 wirtschaftlichen	 Transition	 debattiert	 (vgl.	 Oldfield	 und	 Parnell	
2014:	141f).	Ebenfalls	spielen	die	politischen	Bewegungen	der	sozialen	oder	repräsentativen	
Strukturen	 eine	wichtige	 Rolle,	 um	 verschiedene	 Rechte	 auf	 Städte	 im	Globalen	 Süden	 zu	
vertreten	 (vgl.	Oldfield	2014:	255f).	 In	Kontext	der	Debatte	um	Reichtum	und	Armut,	Peri-
pherie	und	Zentrum	hat	die	städtische	Gesellschaft	durch	verschiedene	Wege	wie	Konstitu-
tion,	 Produktion,	 Praxis	 und	 Leben	 von	 sozialen	 Identitäten	 und	Unterschieden	 städtische	
Identität	und	urbane	Räume	bei	der	Transformation	von	Städten	des	Globalen	Südens	we-
sentlich	 beeinflusst.	 Hierbei	 spielen	 Konzepte	 wie	 Gender,	 Ethnie,	 Nationalität,	 Lokalität,	
Alter,	Geschlecht,	Bürgertum,	 Individualität	und	Kollektivität	sowie	Migration	eine	wichtige	
Rolle	 in	dem	gesellschaftlichen	 Identifikationsprozess	 (vgl.	Oldfield	2014:	340).	Die	Debatte	
um	 Stadtstruktur	 und	 deren	 Governance	 durch	 städtische	 Infrastrukturen	 zeigt,	 wie	 neue	
Technologien,	starke	urbane	Armut,	Wachstum	des	Reichtums	und	zunehmendes	Bewusst-
sein	 der	Umweltauswirkungen	 und	 die	 Stadtentwicklung	wechselseitig	wirken	 (vgl.	 Parnell	
2014:	433).	In	Debatten	um	Einflussfaktoren	der	urbanen	Transformation	geht	es	unter	an-
deren	um	eine	normative	Vision,	die	Armut,	Ungerechtigkeit,	ökologische	Resilienz,	interge-
nerationelle	Vermächtnisse	u.	a.	im	Globalen	Süden	fokussiert,	um	die	zukünftige	Stadtent-
wicklung	zu	steuern	(vgl.	Parnell	2014:	542).	

Die	Debatte	für	oder	gegen	die	Stadttheorie	aus	Sicht	des	globalen	Südens	hat	ebenfalls	die	
südliche	Stadtforschung	durch	eine	kritische	Forschungsperspektive	anders	und	unterschied-
lich	bereichert	(vgl.	Oldfield	2014:	7f).	In	Abgrenzung	zu	der	traditionellen	Debatte,	in	der	die	
südlichen	Städte	–	insbesondere	die	afrikanischen	Städte	–	kein	Forschungsgegenstand	wa-
ren,	 werden	 nun	 die	 südlichen	 Städte	 als	 „gewöhnliche“	 Städte	 betrachtet	 (vgl.	 Robinson	
2002:	546,	 2005;	 2008,	 in	 Janowicz	 2008:	236):	 „Cities	 in	 Africa	 belong	 to	 the	world“	 (vgl.	
Myers	2011:	191).	Diese	neue	Wahrnehmung	und	Integration	der	südlichen	Städte	 in	einer	
Art	 von	 „planetary	 urbanism”	 verlangt	 nach	Brenner	 and	 Schmid	 (2013)	 von	der	 Stadtfor-
schung	neue	„Taktiken	und	Form[en]	der	komparativen	Vorstellung”	für	die	städtische	Kon-
zeptualisierung	 in	der	Welt	der	Städte,	weil	die	Urbanisierung	 immer	„variabel,	polymorph	
und	geschichtlich”	abläuft	(vgl.	Robinson	2014,	in	Oldfield,2014:	8).	Bevorzugt	wird	hier	der	
komparative	Forschungsrahmen	mit	systematischer	Perspektive,	der	aus	Strukturen	–	etwa	
materiellen	 Strukturen	 (Ressourcenströme,	 technische	 Artefakte	 und	 Netze)	 und	 sozialen	
Strukturen	(Leistungserbringung,	Nutzung	und	Governance)	–	besteht	(vgl.	1.3	und	1.4),	um	
raumspezifische	 Ver-	 und	 Entsorgungen	 analysieren	 zu	 können.	 Konzeptionell	 soll	 dieser	
systematische	 Ansatz	 mit	 den	 Debatten	 um	 das	 „moderne	 Infrastrukturideal“	 verbunden	
werden,	weil	 die	 vorliegende	Arbeit	 sich	 innerhalb	 derjenigen	 Studien	 einbetten	 lässt,	 die	
sich	mit	der	Frage	nach	Mustern	der	räumlichen	Organisation	und	Entwicklung	urbaner	Ag-
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glomerationen	 südlicher	Städte	befassen	und	 stark	 in	dem	Kontext	des	Transfers	oder	der	
Zirkulation	von	Entwicklungsmodellen	stehen.	

Eine	aktuell	spannende	Debatte	um	die	Wechselwirkungen	von	Stadt-	und	Infrastrukturpla-
nung	verweist	auf	Auswirkungen	verschiedener	politischer	Megatrends	wie	Globalisierung,	
Liberalisierung,	 Privatisierung	 etc.	 der	 Ver-	 und	 Entsorgungen.	 Hierbei	 diagnostizieren	 die	
Thesen	des	„splintering	urbanism“	(Graham/Marvin	2001)	sowie	des	Ansatzes	von	„Territo-
rialisierung	und/oder	Spatialisierung“	(vgl.	Jaglin	2005)	zumeist	die	Krise	des	modernen	Inf-
rastrukturideals	 (vgl.	 Graham/Marvin	 2001,	 Moss	 2003,	 Monstadt/Naumann	 2005,	
Naumann	 2009,	 Lubinski	 2010).	 Dies	 bedeutet	 ein	 rückkehrendes	 und	 sich	 verstärkendes	
„Auseinanderbrechen“	 städtischer	 Infrastruktursysteme	 (vgl.	 Graham/Marvin	 2001;	 Jaglin	
2005;	Moss/Naumann/Wissen	2008;	Le	Galès	1998,	 in	Monstadt	2009;	Naumann	2009:	20)	
durch	 verschiedene	 Strategien	wie	 „cherry-picking,	 social	 dumping	 and	 coping	 strategies“,	
wobei	 asymmetrische	 Stadt-	 und	 Infrastruktursysteme,	 etwa	 „premium	 infrastructure	 net-
works“	mit	„premium	networked	spaces“	oder	„hot	spots“	zugunsten	privilegierter	Gruppen	
im	 Gegensatz	 zu	 „network	 ghettos“	 mit	 „cold	 spots“	 zugunsten	 benachteiligter	 Gruppen,	
entstanden	 sind	 (vgl.	 Graham/Marvin	 1994:	 113-119;	 Graham	 2000:	 185;	 Graham/Marvin	
2001:	158-161,	175;	2008:	160ff.).	

Dieses	stark	asymmetrische	Bild	der	Auswirkungen	verschiedener	Megatrends	auf	städtische	
Ver-	 und	 Entsorgungen	wurde	 jedoch	 im	 Folgenden	 eingeschränkt	 relativiert.	 Zwar	 führen	
die	Reformen	zu	einer	Krise	des	„modernen	Infrastrukturideals“,	aber	nach	den	meisten	Au-
toren	 nicht	 eindeutig	 im	 Sinne	 der	 „Splintering-Urbanism“-These.	 Als	 „sozial	 vorfigurative	
Theorie“	(vgl.	Coutard	2008)	bedarf	„splintering	urbanism“	einer	theoretischen,	methodolo-
gischen	und	empirischen	 (vgl.	 Jaglin	2005;	Coutard	2008;	Moss	2008:	114f)	Kontextualisie-
rung	 –	 „context-shaped	 and	 context-shaping“	 (vgl.	 Coutard	 2008)	 –	 um	 städtisch-
infrastrukturelle	„Dynamiken“	erfassen	zu	können	(vgl.	Kooy,	Bakker	2008).	

Im	Gegensatz	zu	Städten	des	Globalen	Nordens	 ist	eine	Kontextualisierung	des	„splintering	
urbanism“	im	Globalen	Süden	aus	unterschiedlichen	Gründen	risikobehaftet.	Vor	allem	wird	
der	Bestand	der	Ver-	und	Entsorgungen	dort	als	Zwischenstand	der	Infrastrukturreform	auf-
gefasst	 (vgl.	 Graham/Marvin	 2008:	176).	 Das	 heißt,	 südliche	 städtische	 Ver-	 und	 Entsor-
gungssysteme	 haben	 weder	 die	 „goldene	 Zeit“	 oder	 die	 „Blütezeit“	 des	 modernen	 Infra-
strukturideals,	 noch	den	Prozess	des	„splintering	urbanism“	 erreicht	 (vgl.	 Jaglin	2005;	Bot-
ton,	de	Gouvello	2008;	Fernández-Maldonado	2008).	

Mit	Bezug	auf	das	„moderne	Infrastrukturideal“	 lassen	sich	städtische	Infrastruktursysteme	
des	Globalen	Südens	seit	der	Kolonialzeit	durch	eine	Art	„unvollständiger	Modernität“	(vgl.	
Gandy,	 2006)	 oder	 durch	 „splintered	 urbanism“	 charakterisieren,	 welcher	 sich	 seit	 den	
1980er	 Jahren	durch	„New	Public	Management“	bzw.	Prozesse	der	 Liberalisierung,	Privati-
sierung,	Strukturanpassungsprogramme	und	„financial	speculation“	(vgl.	Kooy/Bakker	2008)	
je	 nach	 Raumbildungsprozess	 („lokalisierte	 Regulierung;	 lokale	 Regulierung)“	 auf	 lokaler	
Ebene	weiter	verschärft	oder	abgemindert	hat	(vgl.	Jaglin	2005,	2007;	Coutard	2002:	4).	Eine	
Verschärfung	 des	 „splintered	 urbanism“	 bzw.	 eine	 nicht	 durch	 das	 Netzsystem,	 sondern	
durch	Regulierungslogik	geschaffene	städtische	Fragmentierung	im	Sinne	städtischer	Entso-
lidarisierung	 ist	 zu	 erwarten,	wenn	 Kohäsionsmaßnahmen	 bei	 diesen	 erwähnten	 Raumbil-
dungsprozessen	fehlen	(vgl.	Jaglin	2005:	187;	2007:	16).	
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Im	 Vergleich	 zum	 „splintering	 urbanism“	 bietet	 die	 Analyse	 der	 „territorialen	 Strategien“	
bzw.	der	Spatialisierung	oder	Territorialisierung	also	eine	umfassende	Möglichkeit,	mit	der	
die	 aktuellen	 Wechselwirkungen	 von	 Stadt-	 und	 Infrastrukturplanung	 im	 Globalen	 Süden	
beleuchtet	werden	können	(vgl.	Jaglin	2005).	Vor	allem	verfolgen	die	Ver-	und	Entsorgungs-
reformen	bzw.	das	„New	Public	Management“	seit	den	1980er	Jahren	unterschiedliche	Ziele.	
Erreicht	werden	sollen	nach	Kerf	Smith	(1996)	ein	Entzug	der	Ver-	und	Entsorgungsdienstlei-
tungen	aus	den	öffentlichen	Verwaltungsapparaten,	ein	Abbau	undurchsichtiger	staatlicher	
Finanzbeziehungen	und	öffentlicher	Defizite,	eine	Erhöhung	unternehmerischer	Produktivi-
tät,	 eine	 Investitionsförderung	und	eine	Verbesserung	 von	Dienstleistungen.	Hinzu	 kommt	
nach	 Houston	 (1991)	 ein	 Abrechnungsverfahren	 der	 externen	 Staatsschulden	 (vgl.	 Jaglin	
2005:	28f).	

Die	Ver-	und	Entsorgungen	in	Subsahara-Afrika	sind	auch	von	den	Reformen	betroffen,	wo-
bei	 das	 „New	 Public	Management“	 die	 Umstrukturierung	 der	 Strukturen	 der	Wasserwirt-
schaft	 (Technologie-,	Wirtschafts-	und	Regulierungsstrukturen	etc.)	 verlangt.	Wirtschaftlich	
geht	es	um	die	Umsetzung	oder	Fortsetzung	des	„Vollkostendeckungsprinzips“	durch	„mar-
chandisation“	 (vgl.	Donald/Pape	2002;	 Jaglin	2005:	23,	37;	Sall	2005).	Statt	einer	Privatisie-
rung	im	Sinne	eines	„Wettbewerbs	um	den	Markt“	oder	einer	Liberalisierung	im	Sinne	eines	
„Wettbewerbs	im	Markt“	(vgl.	Armin	2007:	24)	werden	staatliche	Anstalten	des	öffentlichen	
Rechts	unter	organisatorischen	Gesichtspunkten	vergesellschaftet	 („sociétisation“).	Weiter-
hin	 wird	 beobachtet,	 dass	 die	Wirtschaftsstruktur	 oder	 soziale	 Organisation	 der	 Ver-	 und	
Entsorgung	durch	eine	schwierige	Eintreibung	der	Ver-	und	Entsorgungskosten,	durch	Kündi-
gung	zahlungsunfähiger	Kunden	und	durch	eine	fehlende	konkrete	Konkurrenz	um	bzw.	 im	
Markt	etc.	geprägt	ist	(vgl.	Donald/Pape	2002;	Jaglin	2003;	2005:	23,	37;	Sall	2005).	

Regulatorisch	verweisen	die	Reformmaßnahmen	auf	eine	Abtrennung	des	infrastrukturellen	
Eigentümerrechts	von	der	Betriebsleistung,	wobei	die	öffentliche	Hand	permanent	als	„Inf-
rastruktureigentümer“	 betrachtet	 wird.	 Institutionell	 verläuft	 die	 funktionale	 Fragmentie-
rung	(unbundling)	der	Ver-	und	Entsorgungsmonopole	und	die	Umsetzung	der	unterschiedli-
chen	Reformen	unvollständig	(vgl.	 Jaglin	2005,	Jaglin/Bousquet	2007).	Darüber	hinaus	wird	
das	effiziente	Druckmittel	der	Weltbank	(vgl.	 Jaglin	2005:	27f)	 im	Kontext	der	Finanzmittel-
krise	 staatlicher	Regierungen	nach	Hugon	 (2003)	 genutzt,	was	 zur	Akzeptanz	 „neoliberaler	
Heilmittel“	 ohne	 effiziente	 Gewährleistung	 ihrer	 Umsetzung	 und	 Koordination	 führt	 (vgl.	
Jaglin	2005:	28).	

2.4.2 Grundlegende	Aspekte	der	theoretischen	Debatten	

Die	Stadt-	und	Infrastrukturplanung	versucht,	nicht	nur	sich	erfolglos	an	das	„moderne	Infra-
strukturideal“	für	die	Entwicklung	der	Städte	im	Globalen	Süden	zu	orientieren,	sondern	sie	
soll	 die	 Herausforderung	 nachhaltiger	 Stadtentwicklung	 unter	 erheblichen	 Schwierigkeiten	
stemmen.	Die	Krise	nachhaltiger	oder	gerechter	Wasserver-	und	Abwasserentsorgungen	ist	
hier	deutlich	wahrnehmbar.	Die	Kennzeichen	dafür	sind	der	Misserfolg	der	ersten	Internati-
onalen	Dekade	der	Vereinten	Nationen,	1980-1990,	für	Trinkwasser-	und	Sanitärversorgung	
aller	Menschen	(Erhöhung	der	Zugangsrate	zum	Trinkwasser	um	80%	und	zur	Abwasserent-
sorgung	 um	 50%)	 und	 der	 Zweifel	 an	 der	 Erreichung	 der	 Millenniumsentwicklungsziele:	
„Halbierung	derjenigen,	die	keinen	Zugang	zu	gutem	Trinkwasser	haben	oder	Erhöhung	ihrer	
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Zugangsquote	auf	75%,	sowie	Halbierung	derjenigen,	die	keinen	Zugang	zu	guter	Abwasser-
entsorgung	haben“	(vgl.	Banerjee/Morella	2011:	27f,	39).		

Es	ist	besonders	zu	beobachten,	dass	die	100-prozentige	Ver-	und	Entsorgung	für	die	städti-
sche	 Bevölkerung	 im	 Globalen	 Süden	 ein	 Fernziel	 darstellt.	 Zwar	 treffen	 die	 Akteure	 dort	
Entscheidungen	zur	Armutsreduktion	und	verfolgen	dadurch	einen	progressiven	Abbau	der	
Exklusionssituation,	aber	es	gibt	weiterhin	eine	persistente	Ver-	und	Entsorgungsungerech-
tigkeit.	

Eine	ungleiche	Stadtentwicklung	ist	keine	Neuigkeit	in	den	wissenschaftlichen	Debatten	um	
Stadttechnik.	 Verschiedene	 Konzepte	 und	Modelle	 zeigen	 städtische	 Ausdifferenzierungen	
auch	im	Sinne	von	Inklusions-	und	Exklusionsproblemen	auf	und	schlagen	Lösungswege	vor.	
Aus	 der	 aktuellen	Debatte	 der	 Stadttechnikforschung	 ist	 das	 „moderne	 Infrastrukturideal“	
dem	 „splintering	 urbanism“,	 also	 homogene	 den	 heterogenen	 Stadttechniksystemen,	 ge-
genübergestellt	 (vgl.	Graham	und	Marvin	2001,	2008).	 Eine	ungleiche	Stadtentwicklung	 ist	
auch	akzeptabel	im	Sinne	sozialräumlicher	Differenzierung	oder	Diversifikation,	wenn	unter-
schiedliche	 Kohäsionsmaßnahmen	 gesichert	 sind,	 um	 städtische	 Fragmentierung	 im	 Sinne	
städtischer	 Entsolidarisierung	 abzubauen	 (vgl.	 Jaglin	 2005).	 Beobachtet	 wird	 weiter,	 dass	
Begriffe	wie	Segregation	und	Nachbarschaft	bzw.	Vermischung	gegenübergestellt	 sind	 (vgl.	
Ritter	et	al.	2005:	1024)	oder	„positive	Diskriminierung“	als	Maßnahme	infolge	einer	„nega-
tiven	Diskriminierung“	durch	Stadtplanung	implementiert	wird	(vgl.	Bauhardt	2004:	65	;	Jag-
lin	 2005:	 144).	 Ungleiche	 Stadtentwicklung	wird	 ebenfalls	 unterschiedlich	 durch	 Konzepte	
wie	„urban	divisions	and	differences”	charakterisiert,	wobei	„divisions	denoting	difference	as	
a	negative	force	separating	one	from	another”	und	„differences,	offering	positive	Potenziali-
ties	 and	 possibilities”	 (vgl.	 Bridge/Watson,	 2011:	 501).	 Je	 nach	 Forschungsrichtung	 gibt	 es	
Gründe	für	die	Umsetzung	eines	dieser	Raumbildungsprozesse,	wie	der	Fall	von	„Argumente	
für	und	gegen	Förderung	der	Diversität“	zeigt	(vgl.	Fainstein	2011:	122).	Bei	einem	dynami-
schen	Stadtentwicklungsprozess	ist	daraus	zu	schließen,	dass	diese	Begriffe	explizit	oder	im-
plizit	auf	„ungleiche	Entwicklung	“	im	Sinne	einer	„Dialektik	von	räumlicher	Angleichung	und	
Differenzierung“	verweisen	(vgl.	Wissen/Naumann	2008a).	

Hiermit	wird	der	Frage	nachgegangen,	wo	die	Gründe	ungleicher	Stadtentwicklung	liegen:	Ist	
sie	 regulierungsintern,	 infrastrukturintern	 oder	 an	 „physische	 Raumfaktoren“	 etc.	 gebun-
den?	Je	nach	Forschungsperspektive	gibt	es	Antworten.	Auf	der	Governance-Ebene,	im	Kon-
text	der	Reformen	der	1980er	und	1990er	Jahre,	sieht	die	These	des	„splintering	urbanism“	
(vgl.	Graham	und	Marvin	2001,	2008)	die	städtische	Fragmentierung	als	Ergebnis	der	Einfüh-
rung	 von	Megatrends	 oder	 Strategien.	 Hierbei	 entsteht	 eine	 ungleiche	 Entwicklung	 durch	
virtuelle,	 globale	 oder	 lokale	 An-	 und	 Abkoppelungen	 oder	 Strategien.	 Bei	 den	 Raumbil-
dungsprozessen,	 etwa	 „Spatialisierung	 und	 Territorialisierung“	 auf	 staatlicher	 oder	 lokaler	
Ebene	 (vgl.	 Jaglin	 2005),	 hat	 das	 „New	Public	Management“	 entweder	 zu	 Fragmentierung	
oder	Differenzierung	für	eine	Integration	geführt.	Aus	diesen	beiden	Stellungnahmen	konnte	
eine	 ungleiche	 Entwicklung	 durch	 politische	 Regulierungen	 oder	 Governance	 auf	 unter-
schiedlichen	Raumebenen	(global,	national	oder	lokal)	erkannt	werden.	

Parallel	dazu	erfolgt	die	ungleiche	Entwicklung	infrastrukturintern	(vgl.	Tarr/	Dupuy/	Ander-
son	1988:	144).	Es	wird	als	Hölle	der	städtischen	 Infrastruktursysteme	(„Fracture	et	dépen-
dance:	l'enfer	des	réseaux“)	bezeichnet,	deren	Entwicklung	eine	„S-Kurve“	verfolgen	soll	(vgl.	



 

 52	

Dupuy	2011).	Das	heißt,	das	Infrastruktursystem	entwickelt	sich	nicht	automatisch	flächen-
deckend,	 sondern	 verbreitet	 sich	 progressiv.	 Durch	 die	 Diffusion	 und	 Adaption	 beim	 „S-
Kurven“-Verlauf	gerät	die	Stadt-	und	Infrastrukturplanung	in	einen	absichtlichen	oder	unab-
sichtlichen	 Inklusions-	 und	 Exklusionsprozess:	 „one	 person’s	 infrastructure	 is	 another	 per-
son’s	difficulty“	(vgl.	Star	1999:	380),	wobei	städtische	Infrastruktursysteme	als	„geronnene	
soziale	Interessen“	betrachtet	werden	können	(vgl.	Star	1999:	380,	in	Moss,	2008:	38ff).	

Für	den	Technikhistoriker	Hughes	(1983)	bilden	sich	„regionsspezifische	Technologieprofile“	
nicht	 nur	 durch	 „physische	 Raumfaktoren,	 etwa	 der	 Geländetopografie	 oder	 der	 Ressour-
cenverfügbarkeit,	 sondern	 ganz	 wesentlich	 auch	 durch	 raumspezifische	 institutionelle	 Ar-
rangements	 und	 durch	 die	 vor	 Ort	 involvierten	 System	 Builders“	 (vgl.	 Monstadt	 2008,	 in	
Moss	2008:	192).	

Kernfrage	der	Stadt-	und	Infrastrukturplanung	hierbei	 ist,	wie	städtische	Infrastruktursyste-
me	 gestaltet	werden	 können,	 um	Ver-	 und	 Entsorgungen	 nachhaltig	 in	 einem	 städtischen	
Differenzierungsprozess	aufzubauen.	Hierbei	gibt	es	verschiedene	Optionen	im	Rahmen	der	
dynamischen	Dialektik	von	räumlicher	Angleichung	und	Differenzierung,	wie	oben	kurz	an-
gedeutet	wurde.	Normativ	bietet	die	Option	der	vollständigen	Konkretisierung	des	„moder-
nen	 Infrastrukturideals“	 (vgl.	 Graham	 und	Marvin	 2001,	 2008)	 einen	minimal	 homogenen	
Standard	für	alle,	während	die	Option	der	Diversifikation	städtischer	Kohäsionsmaßnahmen	
voraussieht,	nachhaltige	Ver-	und	Entsorgungen	für	alle	zu	sichern	(vgl.	Jaglin	2005).	Jedoch	
verweisen	diese	normativen	Optionen	 jeweils	auf	eine	besondere	Herausforderung:	 Ist	das	
moderne	Infrastrukturideal	unbedingt	als	Option	ausgewählt,	dann	ist	eine	Entwicklung	der	
städtischen	 Infrastruktursysteme	 in	 Bezug	 auf	 einen	 S-Kurven-Verlauf	 unvermeidbar:	 „Ac-
cepter	 la	dépendance.	 La	 logique	de	 la	 courbe	en	S	 s’impose”	 (vgl.	Massot	2010,	 in	Dupuy	
2011).		

Im	Gegensatz	dazu	sind	Optionen	wie	Fraktur,	Dislokation,	Kombination	etc.	möglich:		

„Assumer	la	fracture	(Moriset	2010)	ou	disloquer	le	réseau	(Offner	1999)	ou	agir	sur	le	système,	
en	périphérie	du	 réseau	 (Amin,	Wollenberg	2005),	oder	„Peut-être	d’ailleurs	cherchera-t-on	à	
les	combiner”	(vgl.	Dupuy	2011:	19).		

Davon	ausgehend	regionalisiert	sich	das	moderne	Infrastrukturideal	in	der	Welt	(vgl.	1.3:	1),	
woraus	sich	drei	grundlegende	Infrastrukturmodelle	ableiten	lassen:	Homogenisierung,	Hyb-
ridisierung	und	Heterogenisierung.	 Im	Vordergrund	der	homogenen,	hybriden	und	hetero-
genen	 Stadttechniksysteme	 können	 zwei	 Grundziele	 eingeordnet	werden:	 zum	 einen	 eine	
sozialräumliche	 Gleichheit	 („same	 service	 for	 all“)	 und	 zum	 anderen	 eine	 sozialräumliche	
Gerechtigkeit	(„decent	service	for	all“).	Während	die	Herausforderung	der	Raum-	und	Infra-
strukturplanung	im	Norden	vermutlich	in	der	sozialräumlichen	Gleichheit	besteht,	geht	es	im	
Globalen	Süden	um	die	Frage	nach	sozialräumlicher	Gerechtigkeit	(vgl.	Botton,	de	Gouvello	
2008).	Hier	ist	es	besonders	sinnvoll,	den	Zusammenhang	zwischen	„städtischer	Gerechtig-
keit“	und	 „nachhaltiger	Stadtentwicklung“	zu	klären.	„Nachhaltige	Entwicklung“	bzw.	eine	
„Verwirklichung	 einer	 intra-	 und	 intergenerativen	 Chancengleichheit	 zielt	 also	 auf	 eine	 als	
gerecht	angesehene	Verteilung	der	Möglichkeiten	zur	Lebensgestaltung	der	 jetzt	 lebenden	
Menschen	sowie	zwischen	der	heutigen	und	den	zukünftigen	Generationen.“	 (vgl.	Ritter	et	
al.	2005:	679).	Wie	die	Definition	der	nachhaltigen	Entwicklung	in	diesem	Zitat	aufzeigt,	be-
steht	ein	enger	Zusammenhang	zwischen	nachhaltiger	Entwicklung	und	Gleichheit	oder	Ge-
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rechtigkeit.	 Die	 Klärung	 der	 nachhaltigen	 Entwicklung	 durch	 Gerechtigkeitskonzeptionen	
führt	 wissenschaftlich	 dazu,	 dass	 eine	 nachhaltige	 Entwicklung	 durch	 eine	 Verwirklichung	
intra-	 und	 intergenerativer	 Gerechtigkeit	 oder	 Solidarisierung	 vorausgesetzt	 wird	 (vgl.	
Schleidgen	2007).	

Die	breiten	Dimensionen	dieser	„regulativen	Idee“	verfolgen	unterschiedliche	Ziele.	Bei	der	
Konkretisierung	 nachhaltiger	 Stadtentwicklung	 oder	 städtischer	 Gerechtigkeit	 sollen	 alle	
städtischen	 Dimensionen	 (ökonomisch,	 sozial,	 ökologisch,	 kulturell,	 institutionell	 etc.)	 be-
rücksichtigt	werden	(vgl.	Ritter	et	al.	2005:	679),	die	je	nach	Forschungsrichtung	unterschied-
liche	 Ziele	 verfolgen.	 Unter	 anderen	 sind	 der	 Fortschritt	 „ökonomischer	 Entwicklung“,	 die	
Verbesserung	 sozialer	 „Lebensqualität	 der	 heutigen	 und	 zukünftigen	 Menschen“,	 die	 Ge-
währleistung	 des	 ökologischen	 oder	 „natürlichen	 Gleichgewichts“	 nennenswert,	 die	 „sich	
gegenseitig	u.	a.	durch:	Generationengerechtigkeit,	Normen,	Werte,	Kultur,	Grundbedürfnis-
se	 sowie	Bewertung	und	 Internalisierung	 von	Auswirkungen	auf	die	Umwelt“	beeinflussen	
(vgl.	Högner/Freitag/Hube	2012:	155).	

Von	 dieser	 Vorstellung	 der	Gerechtigkeit	 ausgehend,	 legt	 sich	 der	 Fokus	 der	 vorliegenden	
Arbeit	auf	die	unterschiedlichen	Dimensionen	städtischer	 Infrastruktursysteme	für	die	Ver-	
und	Entsorgungen	aufgrund	ihrer	aktuellen	„innerstädtischen	Differenzierung“.	In	Bezug	auf	
die	 ganze	Stadt	 verweist	die	 innerstädtische	Differenzierung	vor	allem	auf	eine	 „ungleiche	
Entwicklung“	der	 verschiedenen	 Stadträume.	 So	 verstanden,	 ist	 die	 „innerstädtische	Diffe-
renzierung“	ein	„neutraler	Begriff“,	der	positiv	oder	negativ	konnotiert	sein	kann.	Im	negati-
ven	 Sinne	 verweist	 innerstädtische	Differenzierung	 auf	Begriffe	wie	 „splintered	urbanism“,	
Segregation	oder	Fragmentierung	–	also	Diskrimierungen,	die	an	„negative	Konnotationen“	
technischer	 Infrastruktursysteme	weltweit	erinnern	 (vgl.	Coutard	2008;	Coy/Kraas	2003,	 in	
Schramm	2013:	74	DA).	Positiv	 führt	eine	 innerstädtische	„Differenzierung	großtechnischer	
Infrastruktursysteme	nicht	unbedingt	zu	einer	sozialräumlichen	Fragmentierung	und	Segre-
gation	des	städtischen	Raumes.	Im	Gegenteil	kann	die	Differenzierung	dazu	beitragen,	diese	
zu	 verringern	 oder	 vermeiden“	 (vgl.	 Naumann/Wissen	 2008;	 Kluge/Scheele	 2008;	
Coutard/Guy	2008;	Dupuy	2011,	in	Schramm	2013:	74	DA).	

Um	sich	der	Herausforderung	der	sozialräumlichen	Gerechtigkeit	zu	stellen	und	diese	zu	be-
wältigen,	werden	 im	Globalen	Süden	kurz	und	mittelfristig	pragmatische	 Lösungen	 („prag-
matic	 solutions“)	 notwendig	 (vgl.	 Jaglin	 2008),	wobei	„uniform	 standards“	nicht	 immer	er-
forderlich	sind	(vgl.	Botton,	de	Gouvello	2008:	1870f)	und	eine	sozialräumliche	Gleichheit	als	
langfristiges	Ziel	verstanden	werden	soll	 (vgl.	Marvin/Graham	2001;	2008;	Botton,	de	Gou-
vello	2008:	1870).	

Auch	im	Norden	besteht	aktuell	ein	Plädoyer	„für	einen	differenzierten	Blick	auf	die	räumli-
chen	 Dimensionen	 des	 infrastrukturellen	Wandels“,	 weil	 „die	 räumliche	 Selektivität	 infra-
struktureller	Transformationsprozesse	feingliedriger	als	oft	angenommen	ist“.	Dabei	wirken	
die	Auswirkungen	der	Liberalisierung,	Privatisierung	und	des	Technologiewandels	sowie	der	
neuen	Formen	der	Regulierung	 „durchaus	unterschiedlich	auf	den	Raum,	 jedoch	nicht	nur	
pauschal	 etwa	 zwischen	 Kernstadt,	 suburbanem	 Raum	 und	 Peripherie“	 (vgl.	 Moss	
2008:	305).	
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2.4.3 Konzeptionelle	Untersuchungsgrundlagen	

Die	Fallstudie	über	„Charakteristika,	Probleme	und	Perspektiven	der	Wasserver-	und	Abwas-
serentsorgung	Cotonous	in	Benin“	basiert	konzeptionell	auf	einem	analytischen	Rahmen	und	
auf	den	wissenschaftlichen	Debatten	um	Ver-	und	Entsorgungssysteme	im	Globalen	Süden.	

Der	analytische	Rahmen	

Zur	Untersuchung	der	„Charakteristika,	Probleme	und	Perspektiven	der	Wasserver-	und	Ab-
wasserentsorgung	 Cotonous	 in	 Benin“	 aus	 dem	 Blickpunkt	 der	 Wechselwirkungen	 städti-
scher	Infrastruktursysteme	werden	die	Funktionen	technischer	Ver-	und	Entsorgungsanlagen	
oder	„Systeme	der	Ver-und	Entsorgung“	 (vgl.	Tietz	2007)	und	 ihre	Strukturen	 (vgl.	1.3	und	
1.4)	 systematisch	 herangezogen.	 Anschließend	 wird	 mit	 der	 theoretischen	 Grundlage	 der	
„Ko-produktion	und	Ko-Evolution“	der	Stadt-	und	Infrastrukturplanung	in	einem	soziotechni-
schen	Prozess	die	Stadtentwicklung	Cotonous	in	Bezug	auf	das	„moderne	Infrastrukturideal“	
analysiert.	Besonders	werden	die	Maßnahmen	für	die	Entwicklung	der	Stadt	Cotonous	aus	
der	Perspektive	der	 raumbildungsorientierten	Konzepte	„Territorialisierung	und	Spatialisie-
rung“	(vgl.	2.2.3)	betrachtet.	

Hierbei	wurde	normativ	konzeptualisiert,	dass	sich	die	Raumbildungsansätze	–	etwa	Spatiali-
sierung	–	als	Prozess	der	Diversifikation	von	Ver-	und	Entsorgungssystemen	und	Territoriali-
sierung	 als	 Prozess	 der	 Koordination	 der	 verorteten	 Ver-	 und	 Entsorgungssysteme	 (de-
/zentral,	selbstorganisiert)	verstehen	lassen.	Dabei	kann	eine	fehlende	Koordination	zu	einer	
urbanen	Fragmentierung	im	Sinne	der	städtischen	Entsolidarisierung	führen,	während	koor-
dinierte	Maßnahmen	zur	städtischen	Differenzierung	im	Sinne	nachhaltiger	Ver-	und	Entsor-
gungen	führen	sollen	(vgl.	Abb.	2).	
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Abb.	2:	Schema	der	analytischen	Kategorien	
Quelle:	nach	Jaglin	2005;	Schleidgen	2007	und	Botton,	de	Gouvello	2008	erstellt.	

Der	ambivalente	Kenntnisstand	über	die	Wechselwirkungen	der	Infrastruktur-	und	Stadtpla-
nung	im	Globalen	Süden	bedingt	aktuell	einen	sektorspezifischen	und	sektorübergreifenden	
Forschungsbedarf	(vgl.	Jaglin	2005:	177).	Seit	der	Umsetzung	der	Reformen	der	1980er	und	
1990er	Jahre	bzw.	des	sogenannten	„New	Public	Management“,	das	zum	„neuen	institutio-
nellen	Managementmodell“	 führt,	 entsteht	 in	 Städten	 Subsahara-Afrikas	 eine	 „innerstädti-
sche	 Differenzierung“,	 die	 entweder	 integriert	 oder	 fragmentiert	 geschieht	 (vgl.	 Jaglin,	
2005:	175).	

Darauf	aufbauend	stellt	sich	die	zentrale	Fragestellung,	wie	sich	die	innerstädtische	Differen-
zierung	 der	Wasserver-	 und	 Abwasserentsorgung	 Cotonous	 bei	 der	 Territorialisierung	 und	
Spatialisierung	 politischer	 Maßnahmen	 auf	 das	 Stadtumfeld	 auswirkt	 und	 welche	 Hand-
lungsempfehlungen	sich	aus	 ihren	Problemen	und	Potenzialen	 für	 lokale	Entscheidungsträ-
ger	in	Politik	und	Verwaltung,	für	Infrastrukturdienstleister	und	für	zivilgesellschaftliche	Or-
ganisationen	ableiten	lassen.	

Forschungsleitende	Hypothesen	

Von	der	 zentralen	Fragstellung	ausgehend	könnte	 im	Wesentlichen	angenommen	werden,	
dass	sich	die	innerstädtische	Differenzierung	der	Wasserver-	und	Abwasserentsorgung	Coto-
nous	 bei	 der	 Territorialisierung	 und/oder	 Spatialisierung	 ihrer	 politischen	Maßnahmen	 er-
heblich	 auf	 das	 Stadtumfeld	 auswirkt,	 wobei	 sich	 für	 lokale	 Entscheidungsträger	 in	 Politik	
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und	 Verwaltung,	 für	 Infrastrukturdienstleister	 und	 für	 zivilgesellschaftliche	 Organisationen	
raumspezifische	Handlungsempfehlungen	in	Bezug	auf	ihre	Probleme	und	Potenziale	identi-
fizieren	lassen.	Anschließend	sind	die	im	1.3	vorgestellten	spezifischen	Hypothesen	mithilfe	
der	Debatte	um	das	„moderne	Infrastrukturideal“	im	Globalen	Süden	(vgl.	2.2.2	und	2.2.3)	zu	
überprüfen.	Mit	der	1.	Hypothese	wurde	bereits	angenommen,	dass	die	städtischen	 Infra-
struktursysteme	im	Globalen	Süden	aufgrund	besonderer	städtischer	Bedingungen	„hetero-
gene“	und/oder	„hybride“	Ver-	und	Entsorgungsinfrastrukturen	bilden	–	 im	Unterschied	zu	
den	homogenen	urbanen	und	technologischen	Modellen	im	Globalen	Norden.	Daraus	wurde	
geschlossen,	 dass	 sich	 in	 Cotonou	 im	 Laufe	 der	 Zeit	 raumspezifische	 Infrastruktursysteme	
herausgebildet	haben,	die	zum	einen	durch	das	moderne	Infrastrukturideal	geprägt	werden	
und	 zum	anderen	 von	dem	modernen	 Infrastrukturideal	 abweichen,	was	 auf	hybride	oder	
heterogene	Systeme	der	Stadt	verweisen	kann.	Ebenfalls	wurde	die	2.	Hypothese	über	die	
Hybridität	oder	die	Heterogenität	der	Wasserver-	und	Abwasserentsorgung	Cotonous	daraus	
abgeleitet,	 die	 sich	 durch	 die	 verschiedenen	Wasserver-	 und	 Abwasserentsorgungsformen	
sowie	 die	 stadtteilspezifischen	 Dimensionen	 der	 Infrastruktursysteme	 (netzgebundene	
Technikstruktur,	 Ressourcenstruktur,	 zivilgesellschaftliche,	 öffentliche,	 private,	 Leistungser-
bringer	 etc.)	 charakterisieren	 lässt.	 Die	 3.	 Hypothese	 befasst	 sich	mit	 Problemen	 und	 Lö-
sungsmöglichkeiten	der	Wasserver-	und	Abwasserentsorgung	Cotonous.	Angenommen	wur-
de	hier	in	Bezug	auf	die	Unrealisierbarkeit	des	modernen	Infrastrukturideals	sowie	hinsicht-
lich	des	Bedarfs	an	höheren	Investitions-	und	Instandhaltungskosten	und	der	Probleme	der	
nachhaltigen	Ressourcennutzung,	Kreativitäts-	und	Anpassungsfähigkeiten	etc.,	dass	die	dif-
ferenzierten	Wasserver-	und	Abwasserentsorgungen	Cotonous	 in	ausgewählten	Stadtteilen	
nicht	 nur	 Kernprobleme	 aufweisen,	 sondern	 auch	 Innovationspotenziale	 in	 Bezug	 auf	 die	
Technik-,	Wirtschafts-	und	Regulierungsstrukturen,	aus	welchen	sich	bestimmte	Handlungs-
empfehlungen	für	lokale	Entscheidungsträger	in	Politik	und	Verwaltung,	Infrastrukturdienst-
leister	und	zivilgesellschaftliche	Organisationen	ergeben.	

	



 

 57	

3. Die	Entwicklung	der	Hafenstadt	Cotonou	in	historischer	Perspektive	

Ein	historischer	Rückblick	auf	die	Stadtentwicklung	ermöglicht	ein	besseres	Verständnis	der	
gegenwärtigen	städtischen	Herausforderungen	(vgl.	Vogt	2009,	VORL.),	deshalb	wird	in	die-
sem	Kapitel	auf	die	Geschichte	der	Stadt	Cotonou	und	ihre	aktuelle	Situation	und	Herausfor-
derungen	 vor	 dem	Hintergrund	 der	 zuvor	 abgeleiteten	Hypothesen	 bezüglich	 heterogener	
oder	hybrider	Städte	im	Globalen	Süden	eingegangen.	Aus	dem	Blickwinkel	der	„Territoriali-
sierung	 und/oder	 Spatialisierung“	 bzw.	 verschiedenen	 Prozesse	 der	 Raumbildung	 zur	 Kon-
kretisierung	der	Entwicklungsbedingungen	und	–maßnahmen	in	institutionellen	und	nichtin-
stitutionnellen	 Räumen	 (vgl.	 Dubresso/	 Jaglin	 2005:	338,	 343)	 entsteht	 durch	 die	 Planung	
und	Umsetzung	der	politischen	Entscheidungen	eine	innerstädtische	Differenzierung.	Darauf	
aufbauend	wird	folgenden	Fragen	nachgegangen:	Welche	spezifischen	Infrastruktursysteme	
haben	 sich	 historisch	 in	 der	 Stadt	 Cotonou	 herausgebildet?	 Inwieweit	 war	 das	 „moderne	
Infrastrukturideal“	prägend	für	die	Stadt-	und	Infrastrukturentwicklung	und	inwieweit	haben	
sich	 ortsspezifisch	 von	diesem	 Ideal	 abweichende	Muster	 herausgebildet?	Die	 vorliegende	
Arbeit	 setzt	 sich	 also	mit	 historischen	 Spuren	 der	 Entwicklung	 Cotonous	 auseinander,	 um	
ihre	Ähnlichkeiten	oder	Abweichungen	in	Bezug	auf	das	„moderne	Infrastrukturideal“	unter	
raumspezifischen	Bedingungen	herauszufinden.	

Die	Entwicklung	der	Stadt	Cotonou	kann	in	„verschiedene	Etappen	der	politischen	Entwick-
lung“	unterteilt	werden	 (vgl.	N'Bessa	 1997:	30ff),	 die	 die	 königliche	Vertretungszeit	 (1830-
1878),	die	französische	Kolonialzeit	 (1878-1960),	die	Perioden	politischer	 Instabilität	(1960-
1972)	 sowie	 sozialistischen	 Zentralismus	 (1972-1990),	 die	 demokratische	 Übergangszeit	
(1990-2003)	und	die	gegenwärtige	Periode	 territorialer	Dezentralisierung	 (2003	bis	Gegen-
wart)	umfassen.	Diese	Periodisierung	erlaubt	insbesondere	die	historische	Entwicklung	spe-
zifischer	Infrastruktursysteme	in	der	beninischen	wirtschaftlichen	Hauptstadt	zu	erkennen.	

3.1 Königliche	 Vertretungszeit	 1830-1878:	 Stadtsegregation	 durch	 gewohnheitsrecht-
liche	Landnutzung	

Das	Gebiet,	das	heute	Cotonou	genannt	wird,	war	bis	1732,	d.h.	vor	der	Etablierung	einer	
königlichen	 Herrschaft,	 von	 zwei	 Ethnien,	 der	 „Aïzo“	 (aus	 Allada	 für	 Landwirtschaft)	 und	
„Toffin“	(Einheimisch	für	Fischfang),	bewohnt	(vgl.	N'Bessa	1997:	28;	Beninensis,	2012).	Wie	
andere	vorkoloniale	afrikanische	Städte,	die	politisch,	wirtschaftlich	und	kulturell	stark	auto-
nom	waren	(vgl.	Igué,	2008),	bestand	dieser	bi-ethnische	Raum	aus	„Dörfern“	(vgl.	N'Bessa,	
1997),	 die	 „symbolische	 Einrichtungen“	 wie	 etwa	 Beschilderungen	 an	 den	 Kreuzungen,	
Ackerflächen,	heiligen	Hainen,	landwirtschaftliche	Wohnungen	und	öffentliche	Pflanzenmar-
kierungen	 hatten	 (vgl.	 Juhé-Beaulaton,	 1992).	 Dieser	 bi-ethnische	 Raum	 wurde	 ab	 1732	
durch	räumliche	Eroberungen	bzw.	Eingriffe	der	Könige	aus	Abomey	grundlegend	verändert,	
wobei	die	im	Krieg	besiegten	Ethnien	Aïzo	und	Toffin	sich	nördlich	des	Sees	Nokoue	zurück-
zogen.	 Diese	 Konstellation	 blieb	 bis	 in	 das	 frühe	 19.	 Jahrhundert	 bestehen	 (vgl.	 N'Bessa	
1997:	30f).		

Erst	ab	1830	gewann	das	Gebiet,	welches	unter	dem	Namen	„Koutonou“	oder	„Okoutonou"	
bekannt	wurde,	an	Bedeutung	zuerst	als	„praktische	und	ruhige	Ladestelle“	für	den	späten	
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Sklavenhandel	 und	 nach	 seiner	 endgültigen	 Abschaffung	 als	 Standort	 für	 den	wirtschaftli-
chen	Austausch	landwirtschaftlicher	Produkte	und	Naturressourcen	aus	Dahomey,	dem	heu-
tigen	 Benin,	 sowie	 industrieller	 Erzeugnisse	 aus	 europäischen	 Ländern	 oder	 Brasilien	 (vgl.	
N'Bessa	1997:	30f).	Dadurch	ging	nicht	nur	die	Einrichtung	von	„Handelshäusern,	königlichen	
Zollstellen	 und	Wohngebieten“	 in	 dem	Handelszentrum	 einher,	 sondern	 auch	 die	Wande-
rung	verschiedener	Ethnien	(vgl.	N'Bessa	1997:	32ff;	Juhé-Beaulaton,	1992).	Letztere	schlug	
sich	 in	 einem	differenzierten	 Siedlungsmuster	 nieder,	welches	 insbesondere	 die	 Stadtvier-
telnamen	prägte	 (vgl.	N'Bessa	 1997).	Die	Regulierung	der	Besiedlung	bzw.	 der	 Landvertei-
lung	in	dem	damaligen	Handelszentrum	wurde	durch	die	gewohnheitsrechtliche	Logik	garan-
tiert.	Hierbei	gehörte	die	„Erde	dem	Souverän,	den	Ehrenämtern	und	Familienmitgliedern,	
die	 von	 den	 ersten	 Bewohnern	 entstammen“	 und	 sollte	 „nach	 den	 Bedürfnissen	 von	 je-
dem/jeder	 Besiedelten“	 reguliert	 werden	 (ebenda:	32ff,	 39).	 Königliche	 Vertreter	 waren	
„große	Grundstückseigentümer“,	während	 Franzosen	 unter	 den	 zahlreichen	 ausländischen	
Geschäftsleuten	 durch	 den	 königlichen	 Handelsvertrag	 von	 1851	 als	 „nation	 la	 plus	 favo-
risée“	 ausgezeichnet	wurden	 (vgl.	 N'Bessa	 1997:	32ff,	 39).	 Die	weniger	 präferierten	 ethni-
schen	 Gruppen	mussten	 dagegen	 um	 geeignete	 Grundstücke	 oder	 Handelsplätze	 für	 ihre	
Geschäfte	kämpfen.	

Bis	etwa	1878	könnte	man	die	„governance“	Cotonous	mit	der	Steuerungsform	einiger	„vor-
kolonialer	Städte	Schwarzafrikas“,	die	von	Igué	beschrieben	wurden,	vergleichen.	Die	vorko-
lonialen,	kosmopolitischen	Städte	Afrikas	mit	zentraler	Handelsfunktion	waren	„ohne	politi-
sche	 regionale	 oder	 nationale	 Funktion“	unter	 dem	 „politischen	 Schutz	 lokaler	 Chefs“	 ge-
stellt	 (vgl.	 Igué,	 2008:	190).	 So	wurde	Cotonou	als	 „Provinz	 von	Abomey“	 durch	 königliche	
Steuerung	oder	durch	die	 vom	König	 „installierten	Behörden“	bis	 1878	 verwaltet,	 um	we-
sentlich	Handelssteuern	zu	erheben,	Land	zu	verteilen	und	Handelsgeschäfte	zu	sichern	(vgl.	
N'Bessa	1997:	32ff,	39)	sowie	das	ganze	„Territorium“	zu	kontrollieren	(vgl.	Juhé-Beaulaton,	
1992).	Ab	1864	übernahmen	allerdings	die	Franzosen	allmählich	die	städtische	Governance	
durch	Verhandlungen	über	den	Ausbau	französischer	Handelshäuser.	Der	offizielle	Übergang	
der	Kontrolle	an	Frankreich	kam	mit	dem	Vertrag	vom	19.04.1878	zustande,	in	dem	der	da-
malige	König	aus	Abomey	auf	königliche	Souveränität	verzichetete	(vgl.	N'Bessa	1997).	

Zusammengefasst	 ist	 festzuhalten,	dass	die	Stadt	Cotonou	von	1830	bis	1878	nicht	nur	ein	
Zentrum	 für	 Sklavenhandel	 wurde,	 sondern	 auch	 für	 wirtschaftlichen	 Austausch	 zwischen	
Dahomey/Benin	 und	 westlichen	 Ländern.	 Deshalb	 bestanden	 die	 wichtigsten	 städtischen	
Infrastrukturen	in	diesem	Zeitraum	aus	Handelshäusern,	königlichen	Zollstellen,	Wohngebie-
ten	und	Plantagen.	Das	Siedlungsmuster	kam	insbesondere	nach	ethno-linguistischen	Krite-
rien	 zustande,	die	nicht	nur	durch	 gewohnheitsrechtliche	 Landnutzungspraktiken	 konkreti-
siert	wurden,	 sondern	 sich	auch	 in	den	Stadtviertelnamen	niederschlugen.	Hauptleiter	der	
Landnutzungspolitik	waren	die	königlichen	Vertreter,	welche	die	wirtschaftlichen	Aktivitäten	
schützten	und	darauf	Steuern	erhoben,	bis	sie	im	Jahr	1878	die	offizielle	Kontrolle	über	die	
Stadt	an	Frankreich	übergaben.	



 

 59	

3.2 Französische	Kolonialzeit	1878-1960:	Städtische	Fragmentierung	 trotz	des	Transfers	
des	modernen	Infrastrukturideals	

Während	Frankreich	die	Kontrolle	über	die	Stadt	bereits	im	Jahr	1878	übernahm,	wurde	das	
gesamte	 Land	 Dahomey	 erst	 am	 02.06.1894	 französische	 Kolonie	 (vgl.	 N‘Bessa,	 1997:	62).	
Die	 französische	Kolonialmacht	baute	die	Stadt	Cotonou	allmählich	um,	um	die	Erreichung	
ihrer	Ziele	für	den	Handel,	die	Wirtschaft,	die	Geostrategie	und	die	Verwaltung	sicherzustel-
len	(vgl.	N‘Bessa,	1997,	Sotindjo,	2009).	Dabei	entstanden	eine	Reihe	sektorspezifischer	Inf-
rastruktureinrichtungen,	wie	z.	B.	der	Naturkanal	zwischen	dem	See	Nokoué	und	dem	Atlan-
tischen	Ozean	in	1885,	die	„administrativen,	postalischen	und	sanitären“	Infrastrukturen	bis	
1890,	die	erste	Hafenanlage	bzw.	„Wharf	de	Cotonou“	zwischen	1890	und	1892	 sowie	die	
Verkehrswege	zwischen	1890	und	1938.	Mit	der	zunehmenden	Modernisierung	städtischer	
Infrastrukturen	in	Cotonou	zeigte	die	Kolonialmacht	damals	Ambitionen,	das	wirtschaftliche	
Handelszentrum	 statt	 der	 bisherigen	 politischen	 Landeshauptstadt	 Porto-Novo	 als	 neue	
Hauptstadt	zu	benennen.	Ein	Kennzeichen	dafür	war	der	Transfer	administrativer	Institutio-
nen	 (z.B.	 die	 Landesindustrie-	 und	 Handelskammer	 im	 Jahr	 1920)	 von	 Porto-Novo	 nach	
Cotonou	(vgl.	N‘Bessa,	1997).	

Mit	 der	 Bereitstellung	 der	 kommunikativen,	 administrativen,	 postalischen	 und	 sanitären	
Infrastrukturen	zur	Modernisierung	der	Stadt	könnte	bereits	geschlussfolgert	werden,	dass	
eine	progressive	„Tropikalisierung“	des	„modernen	Infrastrukturideals“	in	Benin	stattgefun-
den	hat.	Allerdings	stellt	sich	die	Frage,	ob	diese	bereitgestellten	Infrastrukturen	zum	Ziel	der	
städtischen	Gleichheit	oder	Gerechtigkeit	im	Sinne	des	modernen	Infrastrukturideals	geführt	
hatten.	Zum	einen	dienten	die	städtischen	Infrastrukturen	damals	zur	Erschließung	der	„Koh-
lewasserstoffreservoirs	und	landwirtschaftlichen	Regionen“	im	Verbund	mit	der	Hafenstadt	
Cotonou,	zum	Aufbau	der	Kommunikation	zwischen	„offiziellen	Verwaltungsbehörden“	und	
zur	Befriedigung	ihrer	Kunden	(ebenda:	93f;	103).	Mit	der	Unterscheidung	zwischen	europäi-
schen	und	einheimischen	Versorgungsanlagen	wurden	zum	anderen	„soziale	Dienstleistun-
gen“,	 insbesondere	Gesundheitsleistungen,	 für	 die	 Versorgung	 der	 „Mehrheit“	 der	 zuneh-
menden	Stadtbevölkerung	bereitgestellt	 (ebenda:	105).	Somit	 führte	die	Bereitstellung	von	
Infrastrukturen	durch	die	französischen	Kolonialherren	zu	einer	städtischen	Rassensegrega-
tion.	 Parallel	 zu	 diesem	 formellen	 „Tropikalisierungsprozess“	 des	 modernen	 Infrastruk-
turideals	 durch	 die	 Kolonialmacht	 unterschieden	 sich	 die	 Handelshäuser	 und	Wohnungen	
von	den	einheimischen	und	ausländischen	Akteuren	innerhalb	der	Stadt.		

Die	Konzentration	der	 verschiedenen	Einrichtungen	und	die	Verbesserung	der	wirtschaftli-
chen	 Aktivitäten	 im	 Vergleich	 zu	 anderen	 beninischen	 Städten	 brachten	 eine	 progressive	
Migration	nach	Cotonou	mit	 sich,	welche	die	Vulnerabilität	des	städtischen	Wachstums	ab	
1950	erheblich	erhöhte.	Um	diesen	Tendenzen	zu	entsprechen,	wurden	neue	Infrastruktur-
projekte	in	den	ersten	Stadtplan	von	1951	aufgenommen,	der	u.a.	„hydraulische	Großprojek-
te“	 (Täler	 von	Ouémé	 und	 See	Nokoué),	Wohnungsumsiedlungsprojekte	 (für	 im	 Fischfang	
Beschäftigte),	 neue	 Verkehrswege,	 öffentliche	 Gesundheitseinrichtungen	 und	 weitere	
Machbarkeitsstudien	 für	Trinkwasserver-	und	Abwasserentsorgungsprojekte	vorsah	 (vgl.	N‘	
Bessa	1997).	

Während	dieser	Periode	der	Stadtentwicklung	zeigte	sich	deutlich	eine	innerstädtische	Diffe-
renzierung	des	Niederlassungsmusters	durch	einheimische	und	ausländische	Geschäftsleute.	
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Im	 Rahmen	 der	 öffentlichen	 Investitionsplanung	 hatte	 die	 französische	 Kolonialmacht	 als	
Hauptleiter	 der	wirtschaftlichen	 Entwicklung	 zwei	 grundlegende	Dokumente	 erlassen:	 Ers-
tens	wurde	das	Finanzgesetz	vom	13.04.1900	bis	zum	Jahr	1945	verabschiedet,	welches	die	
öffentlichen	 Investitionen	 durch	 restriktive	 Mechanismen	 einschränkte.	 Am	 Ende	 des	 2.	
Weltkrieges	wurde	dieses	Gesetz	durch	das	Finanzgesetz	von	30.04.1945	ersetzt,	um	nicht	
nur	 externe	 Verwaltungsressourcen	 zu	 fördern,	 Kriegsbemühungen	 zu	 belohnen	 und	 die	
Kolonien	zu	beherrschen,	sondern	auch	interne	Investitionsmöglichkeiten	einzugrenzen	(vgl.	
Sotindjo	2009).	Die	daraus	folgenden	öffentlichen	Investitionsmaßnahmen	wurden	zwischen	
1953	 und	 1958	 in	 der	 Form	 von	 Umbau-	 und	Modernisierungsarbeiten	 durchgeführt	 und	
umfassten	die	Einrichtung	der	Wasserversorgung	sowie	den	Umbau	der	Verkehrsinfrastruk-
tur	 (ebenda:	218ff),	 während	 die	 sozialen	 Bereiche	 der	 Gesundheit,	 Bildung,	 Stadt-	 und	
Wohnungsbau	 als	 unproduktiv	 („équipements	 dits	 improductifs“)	 betrachtet	 und	 deshalb	
wenig	und	selektiv	gefördert	wurden.	Trotzdem	gewann	die	koloniale	städtische	Wohnungs-
versorgungspolitik	 relativ	 an	 Bedeutung.	 Die	Wohnungspolitik	 ermöglichte	 zwischen	 1950	
und	 1960	 die	 Integration	 einer	 städtischen	Minderheit,	 nämlich	 der	 Europäer	 und	 einiger	
weiterer	 zahlungsfähiger	 ausländischer	 Mitarbeiter,	 während	 die	 Mehrheit	 einheimischer	
Stadtbewohner	Cotonous	von	 ihr	ausgeschlossen	war.	Aufgrund	der	Exklusion	aus	der	 for-
mellen	Wohnungspolitik	mussten	 diese	 Stadtbewohner	 für	 ihre	 Bedürfnisse	 selbst	 sorgen.	
Außerhalb	 der	 Kontrolle	 der	 Kolonialmacht	 entstand	 so	 eine	 jahrelange	 unkoordinierte	 Fi-
nanzierung	 durch	 einzelne	 Handelsleute	 und	 nichtstaatliche	 Akteure,	 welche	 eigene	 Han-
delsgeschäfte	und	Wohnungen	gewährleisteten	(ebenda:	251ff).	

Auf	 der	 Landnutzungsebene	 vertiefte	 sich	 die	 Rassensegregation.	 Im	 Jahre	 1900	 hatte	 die	
französische	 Kolonialmachte	 eine	 Verordnung	 zur	 Regulierung	 und	Neuordnung	 der	 Land-
nutzung	 in	 Französisch-Westafrika,	 ohne	 aber	 die	 gewohnheitsrechtlichen	 Praktiken	 abzu-
schaffen.	 Die	 explizite	 Anerkennung	 Letzterer	 neben	 dem	Bürgerlichen	Gesetzbuch	 („code	
civil“)	 führte	 zu	einem	„dualistischen	 Landnutzungssystem“,	das	aus	positiven	 (geschriebe-
nen)	Rechten	und	(mündlichen)	Gewohnheitsrechten	bestand.	Die	beiden	Landnutzungspro-
zesse	(kolonial/	kolonialisiert)	prägten	erheblich	die	Ressourcennutzung.	Während	die	Kolo-
nialmacht	„herrenlose	Landgebiete“	im	Staatsnamen	annektiert	und	an	„Händler	und	Beam-
te“	teilweise	verkauft	hatte,	waren	„Herrengebiete“	(große	Grundstücksflächen	der	königli-
chen	Vertreter	sowie	der	Erstbesitzer)	durch	Zuwendung	oder	kraft	Erbschaftsrecht	verteilt,	
in	manchen	Fällen	aber	auch	verkauft	(vgl.	Groupement	IGIP-GKW-GRAS,	1983:	117;	N'Bessa	
1997:	92,	MCA-Bénin	2010:	5ff).	

Die	 kumulativen	 Effekte	 dieser	 dualistischen	 Landnutzungsprozesse	 (kolonial	 und/versus	
kolonialisiert,	modern	und/versus	traditionell,	formell	und/versus	informell)	führten	zu	einer	
innerstädtisch	 differenzierten	 Raumstruktur,	 die	 sich	 je	 nach	 Perspektive	 unterschiedlich	
charakterisieren	lässt.	Hinsichtlich	der	räumlichen	Rassensegregation	wurden	„schicke	euro-
päische	Stadtviertel	(Administrations-,	Handels-	und	Residenzzonen)“	gegenüber	„nicht	sani-
tären	einheimischen	Stadtvierteln	 (städtische	und	 ländliche	Peripherien,	erweiternde	Stadt-
viertel)“	gestellt.	Gleichzeitig	zeigte	die	Stadt	Cotonou	in	Bezug	auf	den	Urbanisierungsgrad	
vier	abgestufte	Räume.	Um	die	Kernstadt	mit	ihren	Administrations-,	Handels-	und	Residenz-
zonen	 befanden	 sich	 heterogene	 oder	 populäre	 Stadtviertel,	 die	 wiederum	 an	 Vierteln	
grenzten,	welche	sich	 jenseits	der	offiziellen	politischen	Stadtgrenzen	ausdehnten.	Schließ-
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lich	 gab	 es	 auch	 ländliche	 Stadtperipherien	 (vgl.	 N'Bessa	 1997:	198ff).	 Planerisch	 wurden	
daraus	insgesamt	sechs	differenzierte	Stadtzonen	im	Entwicklungsplan	von	1952	abgeleitet:	
„eine	europäische	Residenzzone,	eine	administrative	Zone,	eine	 industrielle	Zone,	eine	Ha-
fenzone,	eine	Handelszone	und	drei	einheimische	Wohnungszonen“	(vgl.	Sotindjo,	2009:	62).	

Während	die	städtische	Governance	von	1878	bis	1960	folglich	durch	die	Beteiligung	formel-
ler	 und	 informeller	 Akteure	 erfolgte,	 bewegte	 sich	 der	 städtische	 Rechtsstatus	 von	 einer	
„gemischten	Kommune“	 im	 Jahr	1945	zu	einer	„Kommune	mit	Vollaufgaben“	 im	 Jahr	1955	
und	wurde	in	AOF	integriert.	Politisch-administrativ	könnten	drei	Verwaltungsebenen	schon	
damals	unterschieden	werden:	Auf	höchster	 Ebene	 stand	das	Ministerium	 für	Marine	und	
Kolonien	in	Frankreich.	Unter	seiner	Kontrolle	regierte	der	„Gouverneur-Leutnant“	in	Porto-
Novo,	der	sowohl	den	„Verwalter	bzw.	Bürgermeister“	als	auch	die	„konsultative	Stadtkom-
mission“	Cotonous	ernannte,	um	die	koloniale	Politik	in	der	Stadt	umzusetzen	und	Ver-	und	
Entsorgungsinfrastrukturen	 bereitzustellen	 (vgl.	 Sotindjo,	 2009:	39).	 Die	 Kolonialmacht	 be-
einflusste	dabei	nicht	nur	die	 Infrastrukturbereitstellung,	die	 sozialwirtschaftliche	Differen-
zierung,	räumliche	Rassensegregation	und	(in-)formelle	Governance	der	Stadt,	sondern	be-
stimmte	auch	die	planerischen	Maßnahmen.	

Planerische	Aspekte	

Die	koloniale	Stadt-	und	Infrastrukturplanung	Cotonous	wurde	durch	eine	vertikale	Organi-
sation,	bestehend	aus	 französischen	Verwaltungsbehörden,	 technischen	Kommissionen,	 In-
genieursinitiativen	und	Unternehmen	durchgeführt.	Die	Baumaßnahmen	wurden	durch	die	
oben	 genannten	 Akteure	 oder	 durch	 eine	 technische	 Kommission	 initiiert	 und	 durch	 das	
französische	Ministerium	der	Marine	 und	 Kolonien	 genehmigt.	 Die	 Finanzierung	 fiel	 dabei	
der	französischen	Regierung	zu,	während	örtliche	Behörden	die	Umsetzung	der	Maßnahmen	
kontrollierten.	Für	das	Projektmanagement	standen	unterschiedliche	Betriebsverträge	wie	z.	
B.	Verpachtung	oder	Konzession	zur	Verfügung	(vgl.	N‘	Bessa	1997).	Somit	war	die	Stadt-	und	
Infrastrukturplanung	durch	einen	kolonialen	„Top-Down-Prozess“	charakterisiert.	

Die	offizielle	Stadt-	und	Infrastrukturplanung	erfuhr	erst	im	Jahr	1945	einen	grundlegenden	
Wandel.	Nach	dem	2.	Weltkrieg	 änderte	 sich	 das	 koloniale	 Planungsparadigma,	wobei	 ein	
Übergang	 von	 einer	 inkrementellen	 Planung	 bzw.	 „ungeplanten	 Stadtsteuerung“	 („gestion	
empirique	 des	 centres	 urbains“)	 zu	 einer	 „geplanten	 Stadtplanung“	 (l’urbanisme	 planifié)	
erfolgte	 (vgl.	 Sotindjo,	 2009:	12).	Dabei	wurden	 städtische	 Zonen	nicht	 nur	 vorausgeplant,	
sondern	 auch	 im	 Nachhinein	 umgeplant,	 und	 die	 administrativen	 Stadtgrenzen	 wurden	 a	
posteriori	mehrfach	 verschoben.	 Etwa	 1188	 ha	 Fläche	 wurden	 durch	 56	 Parzellplanungen	
und	durch	den	ersten	Stadtplan	von	1951	während	der	65jährigen	Kolonialperiode	urbani-
siert	(vgl.	Sotindjo,	2009,	N'Bessa	1997).	

Zusammenfassend	 kann	man	 sagen,	 dass	 ein	 Transfer	 des	 „modernen	 Infrastrukturideals“	
durch	die	 französische	Kolonialmacht	nach	Cotonou,	und	darüber	hinaus	 in	Benin,	 stattge-
funden	hat.	Dessen	Spuren	konnten	 in	der	 Infrastrukturbereitstellung	sowie	verschiedenen	
planerischen	Maßnahmen	 gefunden	werden.	 Eine	 einheitliche	 Versorgung	 im,	 Stadtgebiet	
konnte	 allerdings	 nicht	 sichergestellt	 werden,	 was	 hauptsächlich	 an	 den	 eingeschränkten	
Finanzierungsmöglichkeiten	 lag.	 Wegen	 „fehlender	 Finanzmittel“	 (vgl.	 Sotindjo	 2009:	44)	
wurde	die	Umsetzung	des	 Ideals	 auf	 die	 europäische	Kernstadt	begrenzt.	Die	Abweichung	
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der	Ziele	und	Mittel	des	„tropikalisierten“	modernen	Infrastrukturideals	vom	nördlichen	Pla-
nungsparadigma	 war	 insbesondere	 durch	 die	 großen	 Herausforderungen	 für	 die	 Kolonial-
macht	 zu	erklären:	Nicht	nur	 „jedes	 tropische	Dorf	und	Busch“	 sollte	mit	 Trinkwasser	und	
Strom	versorgt	werden,	sondern	auch	ihre	„eigenen	Dörfer“	außerhalb	der	Kolonien	(eben-
da:	66).	 In	diesem	Zusammenhang	befand	Darbon	(2008),	dass	„nur	die	oberflächlichen	Di-
mensionen	des	modernen	Infrastrukturideals	in	Afrika	transferiert	wurden:	ein	Transfer	von	
technischem	Instrument	(physischer	Infrastruktur)	ohne	Anpassung	an	die	damit	verbunde-
ne	 wirtschaftlich-politische	 Regulation“	 (vgl.	 Jaglin,	 2012:	59).	 Mit	 einem	 unvollendeten	
„modernen	 Infrastrukturideal“	wurden	die	Kolonien	ab	Anfang	der	1960er	Jahre	 in	die	Un-
abhängigkeit	 entlassen,	 wobei	 die	 geerbten	 Herausforderungen	 der	 ungleichen	 Stadtent-
wicklung	durch	die	neuen	Regierungen	gestemmt	werden	sollten.	Zwar	wurden	ein	Flächen-
nutzungsplan	(„zonage	de	la	ville“)	und	ein	Vorentwurf	der	Regenwasserableitung	und	Was-
serversorgung	durch	den	Stadtplan	von	1951	(Plan	des	franz.	Architekten	Calsat)	sowie	die	
Investitionsmaßnahmen	 von	 1956	 („Fonds	 d’Investissement	 et	 de	 Développement	
Economique	 et	 Social	 FIDES“)	 gesichert.	 Es	 gab	 allerdings	 noch	 planerischen	Handlungsbe-
darf	für	die	städtische	Abwasserentsorgung,	für	die	Flächennutzungsreduktion	sowie	für	die	
Erhöhung	der	Regenwasserkanäle,	welcher	in	der	postkolonialen	Zeit	behoben	werden	soll-
te.	

3.3 Erste	 postkoloniale	 Periode	 1960-	 1971:	 Städtebauliche	 Projekte	 und	 die	 Verfes-
tigung	der	städtischen	Fragmentierung	

In	den	1960er	Jahren	konzentrierten	sich	die	ersten	Um-	und	Ausbaumaßnahmen	nach	der	
Erlangung	der	Unabhängigkeit	vor	allem	auf	die	Entwicklung	wirtschaftlicher	und	administra-
tiver	 Infrastrukturen	 in	Cotonou.	Beispiele	dafür	gab	es	 in	der	vierjährigen	öffentlichen	 In-
vestitionsplanung	oder	im	Stadtplan	1962-1966.	Priorität	genossen	der	Um-	und	Ausbau	von	
postalischen	 Gebäuden,	 des	 Kongresszentrums,	 von	 Hauptkrankenhäusern,	 dem	 Regie-
rungssitz,	dem	Gerichtgebäude,	von	Hafenanlagen,	Regenableitungskanälen	sowie	der	Ver-
kehrsinfrastruktur	 (vgl.	Sotindjo,	2009).	Wegen	des	Fokus	auf	der	Entwicklung	dieser	 Infra-
struktureinrichtungen	war	die	Bereitstellung	der	städtischen	Grundver-	und	Entsorgung	für	
die	Mehrheit	der	städtischen	Bevölkerung	nur	wenig	in	Betracht	gezogen	worden.	

Die	 politisch	 instabilen	 Regierungen	 der	 postkolonialen	 Periode	 von	 1960	 bis	 1971	waren	
nicht	in	der	Lage,	die	Bedürfnisse	der	städtischen	Bevölkerungsmehrheit	zu	befriedigen,	ob-
wohl	das	geerbte	moderne	Infrastrukturideal	das	Planungsleitbild	darstellte.	Dies	zeigte	sich	
vor	allem	in	der	damaligen	öffentlichen	Verkehrs-	und	Wohnungspolitik.		

Während	der	öffentliche	Busverkehr	nur	von	1963	bis	1966	funktionierte	und	wegen	„chao-
tischer	Verkehreswege,	des	Managementsdefizits	und	der	fehlenden	Subventionierung“	zu-
sammengebrach,	hatte	die	Wohnungspolitik	 insgesamt	nur	11%	des	Wohnungsbedarfs	ge-
deckt,	was	einem	Anteil	von	0,1%	an	städtischen	Wohnungen	(32	von	insgesamt	3500	benö-
tigten	Wohnungen)	zwischen	1965-1972	entsprach	(vgl.	Sotindjo	2009:	261;	295).	

Die	Bereitstellung	und	der	Betrieb	dieser	Ver-	und	Entsorgungssysteme	war	die	Aufgabe	der	
nationalen	 Verwaltung	 („Régie	 des	 Transports	 Cotonois	 RTC“,	 „Département	 du	
sud/atlantique“	etc.),	 internationaler	Institutionen	und	Unternehmen	(„Secrétariat	des	Mis-
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sions	d'Urbanisme	et	d'Habitat“,	„Bureaux	d’études	d’infrastructure	d’Outre-Mer“,	„Agence	
Coopération	 et	 Aménagement	 A.C.A.“)	 sowie	 ausländischer	 Investoren	 (z.B.	 Fonds	 FIDES)	
unter	der	Geasmtkontrolle	der	öffentlichen	Hand.	Der	Zugang	zu	diesen	städtischen	Ver-	und	
Entsorgungen	 stand	 wegen	 der	 Beibehaltung	 des	Wirtschaftssystems	 aus	 der	 Kolonialzeit	
jedoch	nicht	allen	offen.	Neben	den	Eliten	waren	insbesondere	Personen,	die	entsprechende	
Finanzmittel	zur	Verfügung	hatten,	privilegiert:	„das	öffentliche	Wohnungsangebot	war	 im-
mer	defizitär	und	diskriminierend,	indem	es	für	diejenigen,	die	ausreichende	und	stabile	Ein-
kommen	haben,	bereitgestellt	wurde.“	(ebenda,	261).	Trotz	dieser	defizitären	Ver-	und	Ent-
sorgungslage	wuchs	die	Stadt	Cotonuo	unaufhaltsam	weiter.	

Der	 aus	 der	 Kolonialzeit	 (1878-1960)	 geerbte	 Stadtraum	Cotonous	 von	 etwa	 1188	 ha,	mit	
ungefähr	77	850	Einwohner_innen,	erlebte	einen	„demographischen	Boom“	zwischen	1960	
und	den	70er	Jahren,	im	Kontext	der	weltweiten	Palmölwirtschaftskrise	(vgl.	Sotindjo,	2009),	
sodass	der	von	dem	Planungsbüro	SCET-COOP	im	Jahr	1961	aufgestellte	Stadtplan	nicht	um-
gesetzt	werden	konnte	(vgl.	DPDM	2008).	Nur	a	posteriori	wurden	1126	ha	Grundstückfläche	
zwischen	1960	und	1971	parzelliert	(vgl.	Sotindjo,	2009).	Gleichzeitig	hat	sich	die	informelle	
Landnutzung	so	rasant	verbreitet,	dass	einzelne	Disparitäten	innerhalb	von	elf	Jahren	räum-
lich	verschärft	wurden	(vgl.	Sotindjo,	2009,	N‘Bessa	1997).	

Die	innerstädtische	Governance	zwischen	1960	und	1971	erfolgte	wegen	verschiedener	gra-
vierender	Faktoren	(Ver-	und	Entsorgungsdefizite,	Wirtschaftskrise,	demographischer	Boom,	
wachsende	 Raumdisparitäten)	 ohne	 eine	 echte	 Strategie	 (vgl.	 Agbodjan,	 2000:	74).	 Ange-
sichts	der	Abhängigkeit	von	internationalen	Assistenz-	und	Kooperationsprojekten,	sowie	im	
Zusammenhang	mit	 institutionell-technisch	 unfähigen	Verwaltungen,	waren	 staatliche	 und	
kommunale	 Regierungen	 durch	 hektische	 „politische	 Instabilität“	 erschüttert	 und	 daher	
putschgefährdet	(vgl.	N‘Bessa	1997,	Sotindjo,	2009).	Hierbei	war	die	erste	Postkolonialperio-
de	Benins	durch	fünf	Putsche,	neun	Regierungschefs,	fünf	militärische	Regierungen	und	fünf	
zivile	 Regierungen	 geprägt.	 Die	 kommunale	 Verwaltung	 wurde	 dadurch	 regelmäßig	 refor-
miert,	was	die	städtischen	Herausforderungen	verschärfte	(vgl.	Sotindjo	2009:	257ff).	

Insgesamt	 konnten	 während	 der	 ersten	 postkolonialen	 Periode	 trotz	 der	 Übernahme	 des	
modernen	Infrastrukturideals	als	Handlungsleitbild,	und	trotz	der	beabsichtigten	„Bereitstel-
lung	 der	 Grundversorgungsinfrastrukturen“	 die	 Defizite	 der	 Ver-	 und	 Entsorgungen	 Coto-
nous	 nicht	 abgebaut	werden.	 Infrastrukturdefizite,	 diskriminierende	 Zugangsmöglichkeiten	
zur	Ver-	und	Entsorgung,	demographischer	Boom,	wachsender	Stadtraum,	Managementde-
fizite	und	politische	Instabilitäten	prägten	den	Zeitraum	von	1960	bis	1971.	Ebenfalls	wurde	
die	Frage	der	Flächennutzung	vernachlässigt.	Mit	dem	letzten	Putsch	kam	in	1972	eine	Re-
gierung	an	die	Macht,	die	einen	sozialistischen	Staat	gründen	wollte,	 in	dem	die	vorhande-
nen	städtischen	Disparitäten	abzubauen	waren.	

3.4 Zweite	postkoloniale	Periode	1972-	1990:	Verschärfung	innerstädtischer	Disparitäten	
durch	die	sozialistische	Regierung		

Der	„marxistisch-leninistische“	Wohlfahrtsstaat	Benins	hatte	sich	von	1972	bis	1990	der	um-
fassenden	Infrastrukturbereitstellung	verschrieben,	um	den	sozialen	Wohlstand	der	Bevölke-
rung	aufzubauen.	Die	Investitionsplanung	für	die	Erstellung	öffentlicher	Infrastrukturen	ori-
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entierte	sich	an	dem	Um-	und	Ausbau	von	Verkehrswegen	und	Verwaltungsinfrastrukturen,	
an	der	Einrichtung	sozialer	Wohnungen,	der	Einrichtung	des	Hauptsportstadions,	der	Bereit-
stellung	 industrieller	 Infrastrukturen,	 am	 Bau	 des	 Kulturzentrums	 und	 „Place	 de	 l’Etoile	
Rouge“,	 am	 Transfer	 der	 administrativen	 Institutionen	 von	 Porto-Novo	 nach	 Cotonou,	 am	
Bau	kommunaler	Verwaltungsgebäude	sowie	an	der	Entwicklung	Primär-	und	Sekundarschu-
len	 (vgl.	 Sotindjo,	 2009:	245,	 N’Bessa	 1997).	 An	 der	 gebauten	 Straßeninfrastruktur,	 die	 in	
diesem	Zeitraum	das	 „Machtsymbol	der	 sozialistischen	Regierung	 in	Benin“	 darstellte	 (vgl.	
Vogt	 Joachim,	2011,	mdl.	 in	Akohou	Gbacada,	2011:	22),	 könnte	erkannt	werden,	dass	die	
öffentliche	Investitionsplanung	für	Ver-	und	Entsorgungen	sich	damals	an	Großinfrastruktur-
projekten	orientierten	sollte.	

Parallel	dazu	organisierten	 sich	die	 städtischen	Bewohner	Cotonous,	 insbesondere	die	Ein-
wohner_innen	 informeller	 Siedlungen,	 weiter	 allein,	 um	 städtische	 Grundver-	 und	 Entsor-
gungssysteme	 wie	 Straßen,	 Schulen	 und	 Stromversorgung	 bereitzustellen.	 Darin	 lag	 die	
Hoffnung,	 sich	 nicht	 nur	 von	 der	 städtischen	 Ver-	 und	 Entsorgungsexklusion	 zu	 befreien,	
sondern	 sich	 auch	 in	 „die	 städtische	 Gemeinschaft“	 zu	 integrieren	 (vgl.	 Sotindjo,	
2009:	175ff).	

Die	Ver-	und	Entsorgungssysteme	wurden	in	diesem	Zeitraum	weitgehend	verstaatlicht.	 Im	
Gegensatz	zu	der	Erbringung	von	Ver-	und	Entsorgungsleistungen	in	der	ersten	Postkolonial-
periode,	die	das	„Marktwirtschaftssystem“	der	Kolonialzeit	fortführte,	kam	ein	sozialistisches	
„Planwirtschaftssystem“	durch	die	„Discours-Progamme“	von	1974	zustande,	wobei	alle	Un-
ternehmen	bzw.	Ver-	und	Entsorgungssysteme	in	den	1970er	Jahren	nationalisiert	wurden.	
Trotz	der	positiven	Effekte	des	„Wirtschaftsbooms“	 in	Nigeria	von	1979	und	 trotz	des	ein-
heimischen	 wirtschaftlichen	 Aufschwungs	 dank	 der	 „Zement-,	 Zucker-	 und	 Erdöl-
Großindustrieprojekte“	in	den	1970er	Jahren	blieben	die	städtischen	Ver-	und	Entsorgungs-
defizite	Cotonous	bestehen,	nicht	zuletzt	wegen	der	Wirtschaftskrise	in	den	1980er	Jahren.	
Diese	Situation	wurde	wegen	Managementdefizite	in	den	nationalisierten	bzw.	neu	geschaf-
fenen	 Staatsunternehmen	 besonders	 verschärft	 (vgl.	 Sotindjo,	 2009:	175ff;	 Agbodjan,	
2000:	80ff).	

Die	Raumstrukturierung	 in	der	„marxistisch-leninistischen“	Periode	war	vor	erhebliche	Her-
ausforderungen	wegen	des	 rasanten	Wachstums	 informeller	 Siedlungen	gestellt.	Während	
Stadtplanungsträger	 in	 den	 1980er	 Jahren	 auf	 der	 Suche	 nach	 Lösungsvorschlägen	 für	 die	
städtischen	Wohnungsprobleme	waren,	wuchsen	 informelle	 Siedlungen	 so	 chaotisch,	 dass	
dringende	Maßnahmen	ergriffen	werden	mussten	(vgl.	Sotindjo	2009:	271ff).	Eine	staatliche	
Immobiliengesellschaft	 (SONAGIM),	 durch	 Subventionen	 und	 Planungsgebühren	 finanziert,	
übernahm	 die	 Parzellierung	 von	 Flächen,	 um	 „anarchische	 Peripheriebesiedlungen	 und	
räumliche	Unregelmäßigkeiten	zu	sanieren“	 (vgl.	N'Bessa	1997:	225ff).	Mit	dieser	Legalisie-
rung	der	informellen	Landnutzung	wurden	etwa	3.000	ha	durch	43	Parzellierungen	bis	1990	
(vgl.	N’Bessa,	1997:	197,	 Sotindjo,	2009:	186)	auf	der	Grundlage	des	1985	ausgearbeiteten	
Stadtentwicklungsplans	in	die	formelle	Stadt	integriert	(vgl.	DPDM	2008).	

Die	(in-)formellen	Stadtplanungsprozesse	gliederten	den	urbanen	Raum	in	fünf	verschiedene	
Kategorien:	 neben	 „normalen“	 Stadtviertel,	 die	 durch	 den	 „Parzellierungsplan“	 („Plan	 de	
lotissement“)	 gebildet	 wurden,	 gab	 es	 „aneinandergebaute“	 Stadtviertel,	 die	 neu	 struktu-
riert	werden	sollten.	Weiter	war	die	Rede	von	„im	Wandel	befindlichen	Stadtvierteln“,	wel-
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che	dabei	waren,	von	„spontanem	zum	gesetzlich	geregelten	Siedlungswesen“	überzugehen.	
Es	gab	noch	die	in	dem	formellen	Stadtraum	nicht-integrierten	Stadtviertel,	die	auf	eine	Le-
galisierung	warteten.	Schließlich	wurden	Stadtviertel	unterschieden,	die	 im	Rahmen	sozial-
wirtschaftlicher	 Wohnungsprojekte	 gebaut	 wurden	 (vgl.	 Groupement	 IGIP-GKW-GRAS,	
1983:	120)		

Die	städtische	Governance	der	„marxistisch-leninistischen“	Regierung	war	stark	zentralisiert,	
um	das	wirtschaftliche	Wachstum	zu	intensivieren	und	die	Lebensbedingungen	der	Bevölke-
rung	zu	verbessern.	Mit	der	Verstaatlichung	aller	wirtschaftlichen	Gesellschaften	bzw.	Ver-	
und	 Entsorgungssysteme	 durch	 die	 politisch-administrativen	 Behörden	 (vgl.	 Agbodjan,	
2000:	76)	waren	„alle	demokratischen	Organisationen“	zusammengebrochen.	An	ihrer	Stelle	
wurden	„adhoc	Kommissionen“	und	„revolutionäre	Komitees“	(staatlich	und	lokal)	durch	das	
„marxistisch-leninistische	Einparteiensystem“	eingerichtet,	um	alle	gesellschaftlichen	Sekto-
ren	zu	„revolutionieren“	und	„revolutionäre	Gegner“	zu	unterdrücken.	Diese	„harte	öffentli-
che	Hand“	(vgl.	Dossou	2000:	593ff)	hatte	auch	die	städtische	Bevölkerung	dazu	gezwungen,	
sich	„physisch,	materiell	und	finanziell“	an	der	Bereitstellung	einiger	öffentlicher	Infrastruk-
turprojekte	zu	beteiligen	(vgl.	DPDM	2008:	31).	Trotzdem	waren	die	staatlichen	Maßnahmen	
zur	„sozialwirtschaftlichen	Entwicklung“	(vgl.	Aereb.org,	2012)	und	zur	„Armutsbekämpfung	
in	 den	 1980er	 Jahren“	 erfolglos	 (vgl.	 Tingbé-Azalou	 2008:	6).	 Weiterhin	 waren	 die	 städti-
schen	Planungsinstrumente	(Schéma	de	strucutre	de	1982-5	et	Plan	d’urbanisme	de	1982-4)	
nicht	 miteinander	 koordiniert	 und	 wurden	 mit	 geringer	 Wirkung	 eingesetzt	 (vgl.	 Gnélé,	
2012:	120).	

Zwischen	 1972	 und	 1990	 hatte	 der	 „marxistisch-leninistische“	 Staatsapparat	 Benins	 in	 die	
Bereitstellung	 städtischer	 Infrastrukturen	 eingegriffen.	 Hierbei	 gewannen	 wirtschaftliche,	
administrative,	städtbauliche,	industrielle	und	kulturelle	Infrastrukturen	für	das	marxistisch-
leninistische	Machtsymbol	mehr	an	Bedeutung	als	die	Grundver-	und	Entsorgungsinfrastruk-
turen.	Die	 damalige	Bilanz	 aus	wirtschaftlichem	Aufschwung	und	Krise	 zeigte	 jedoch,	 dass	
sich	die	Probleme	der	vorhandenen	Ver-	und	Entsorgungen	weiter	verschärften,	mit	der	Fol-
ge	schlechter	„Lebensbedingungen	in	prekären	Stadtvierteln“.	Hierbei	entstanden	segregier-
te	 und	 teilweise	 nicht	 bebauungsfähige	 Stadträume	 trotz	 der	 starken	 Zentralisierung.	 Um	
sich	aus	dieser	Situation	zu	lösen,	wurden	neue	Ansätze,	etwa	demokratische	Partizipations-
verfahren,	erforderlich,	um	die	Stadtentwicklung	ab	den	1990er	Jahren	zu	fördern	(vgl.	Man-
sion	2012:	5).	Von	den	nachfolgenden	Regierungen	wurde	erwartet,	die	bis	dahin	nicht	um-
gesetzten	Maßnahmen	voranzubringen	und	 sich	mit	der	Notwendigkeit	 „an	der	Reduktion	
der	 Regenwasserableitungskosten,	 an	 dem	 Schutz	 der	Überschwemmungsgebiete	 und	 der	
Wasserressourcen,	an	adäquater	Flächennutzung“	zu	befassen	(vgl.	Gnélé,	2012:	120).	

3.5 Dritte	postkoloniale	Periode	1990-	2003:	Neue	Versuche	zur	städtischen	Integration	
durch	Demokratisierungsübergang	

In	der	Übergangszeit	zur	Demokratisierung	wurde	der	Versuch	zur	Integration	benachteilig-
ter	 Bewohner	 in	 die	 formelle	 Stadt	 auf	 der	Grundlage	 zweier	 Stadtentwicklungsprojekte	 –	
das	„Projet	de	Réhabilitation	et	de	Gestion	Urbaine	(PRGU	1992–1996)“	und	das	„Projet	de	
Gestion	Urbaine	Décentralisée	(PGUD1:	1999–2005)“.	Die	Projekte	trugen	zur	Verbesserung	
der	 städtischen	Ver-	und	Entsorgung	bei,	 indem	unterschiedliche	Systeme	 in	der	Stadt	be-
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reitgestellt	wurden.	Straßen-,	Regenwasser-	und	Hausabfallentsorgungsinfrastrukturen	wur-
den	 in	 einzelnen	 Stadtvierteln	 von	 Cotonou	 (Menontin,	 Zogbo,	 Agla)	 entwickelt	 und	 not-
wendige	technische,	materielle	und	personelle	Ressourcen	der	AGETUR	und	SERHAU	wurden	
durch	das	PRGU	in	den	Jahren	1992-1996	konkretisiert	(vgl.	World	Bank,	1992).	Das	darauf-
folgende	PGUD1:	1999–2005	diente	 zum	Aufbau	 institutioneller	 Kompetenzen	der	Verwal-
tungsbeamten,	zur	Einrichtung	von	Schulen	und	Straßen	(17km	Gesamtlänge)	in	bestimmten	
Stadtvierteln	 (Ladji	 und	Vossa-Ahouansori),	 zum	Bau	 von	 einem	Markt-,	Gesundheits-	 und	
Gemeinschaftszentrum	 (in	 Yenawa)	 und	 zur	 Bereitstellung	 von	 20	Wasserkiosken	 und	 20	
Parkbänken	 in	Ahouansori	und	Yenawa	(vgl.	World	Bank,	1999,	DCAM-Bethesda,	2004).	 Im	
Kontext	 der	 städtischen	 Exklusion	 wurden	 diese	 Projekte	 angestoßen,	 um	 die	 städtische	
„Armut“	der	1990er	Jahre	zu	reduzieren.	

Trotz	 aufeinanderfolgender	 Strukturanpassungsprogramme	 der	 1990er	 Jahre	 waren	 noch	
33%	der	Bevölkerung	arm.	Von	dem	Wert	0,41	im	Jahr	1990	stieg	der	„Index	für	Menschliche	
Entwicklung“	auf	0,43	in	1999	(vgl.	RNDH,	1997:	16;	2000:	21	in	Agbodjan,	2000).	Nach	die-
sen	 Indikatoren	wurde	die	sozialwirtschaftliche	Situation	der	1990er	nur	unwesentlich	ver-
bessert	(vgl.	Agbodjan,	2000:	86).	Trotzdem	beteiligten	sich	die	Projektempfänger	in	der	ei-
nen	oder	anderen	Form	an	der	Infrastrukturbereitstellung.	Eine	wesentliche	Rolle	als	Mittler	
zwischen	 den	 Projektempfängern,	 der	 öffentlichen	 Hand	 (Staat	 und	 Kommunen)	 und	 den	
Förderinstitutionen	 spielten	 SEHRAU,	 für	 die	 technisch-planerischen	 Studienarbeiten	 zu-
ständig,	 und	 AGETUR,	 für	 die	 städtischen	 Bauarbeiten	 zuständig,	 welche	 die	 Koordination	
der	Infrastrukturbereitstellung	verbessern	sollten.	

Ausgehend	von	dem	Bestand	des	„Urban	Environment“,	das	besonders	durch	starke	Nieder-
schläge	im	September	1987	und	Juli/August	1991	wegen	mangelhafter	Infrastrukturplanung	
und	-Umsetzung	gefährdet	worden	war1,	erfolgte	eine	Analyse	der	städtischen	Raumstruktur	
Cotonous	in	der	dritten	postkolonialen	Periode.	Hierbei	zeigte	das	kanadische	Planungsbüro	
„Lavalin“	(1994)	auf,	dass	die	Stadt	Cotonou	naturräumlich	bedingt	aus	„1/3	Überschwem-
mungs-,	1/3	Schrumpfungs-	und	1/3	Bebauungsgebieten“	bestand	und	diesbezüglich	genutzt	
werden	sollte	(vgl.	DPDM,	2008:	42	f).	Da	diese	räumlichen	Naturbedingungen	im	Laufe	der	
Stadtentwicklung	 nicht	 berücksichtigt	 wurden,	 richtete	 sich	 der	 Fokus	 auf	 die	 Integration	
benachteiligter	 Bevölkerungsgruppen	 in	 die	 formelle	 Stadt,	 um	 Überschwemmungs-	 und	
Schrumpfungsgebiete	zu	schützen.		

In	den	1990er	Die	städtische	Governance	von	der	nationalen	bis	zur	 lokalen	Ebene	neuge-
staltet,	um	städtische	Projekte	umsetzen	zu	können.	Für	die	Planung	zuständiger	Projektge-
stalter	 und	 –kreditnehmer	 blieb	 die	 nationale	 Regierung	 verantwortlich,	welche	 durch	 ein	
interministerielles	Komitee	das	Vorhaben	koordinierte.	Umsetzungsagenturen	wurden	SER-
HAU-Sa	und	AGETUR-Sa,	die	als	Bauherren	entweder	von	der	Regierung	oder	der	kommuna-
len	 Verwaltung	 beauftragt	 wurden.	 Als	 Baumeister	 konnte	 eine	 andere	 gemeinschaftliche	
Organisation	wie	DECAM-	BETHESDA	fungieren.	Die	Geldgeber	für	Projekte	waren	verschie-

                                                
1 „Poor	 drainage	 of	 seasonal	 stormwater	 into	 the	 natural	 stormwater	 outlet,	 absence	 of	 urban	 planning,	 obstruction	 of	

natural	drains	by	construction	of	official	and	unofficiall	 subdivisions,	and	by	dams	resulting	 from	 inappropriate	 road	

design”	waren	die	Merkmale	davon	(World	Bank	1992:	2). 
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denen	Finanzinstitutionen	wie	IDA,	UNDP,	FAC,	die	öffentliche	Hand	und	die	lokale	Bevölke-
rung.	

Die	Finanzierung	des	PRGU	(1992–1996),	das	mehr	als	21	Millionen	Euro	kostete,	kam	maß-
geblich	von	IDA,	die	85%	der	Summe	bereitstellte,	sowie	von	der	nationalen	Regierung	und	
dem	Verbund	 von	UNDP	 und	 FAC,	welche	 jeweils	 etwa	 7%	 aufbrachten	 (vgl.	World	 Bank,	
1992).	Die	Finanzierung	der	 städtischen	Projekte	 in	der	postrevolutionären	Zeit	orientierte	
sich	 immer	 stärker	 an	 dieser	Governance-Form,	wobei	 die	 Partizipation	 aller	 Akteure	 eine	
wirksame	 Koordination	 erforderte,	 um	 nicht	 nur	 das	 Projektmanagement	 sicherzustellen,	
sondern	auch	Armutsprobleme	 in	verschiedenen	Stadtteilen	rechtzeitig	zu	bekämpfen	(vgl.	
DCAM-Bethesda,	 2004:	115ff).	 Im	 Rahmen	 der	 städtischen	 Armutsbekämpfung	 sind	 die	
kommunalen	 Verwaltungen	 Benins	 seit	 2003	 dezentralisiert,	 um	 der	 städtischen	 Dynamik	
gerecht	zu	werden.	Hierbei	stellt	sich	die	Frage,	wie	die	ungelösten	städtischen	Herausforde-
rungen	 (Schutz	 der	 Überschwemmungsgebiete	 und	 der	 Wasserressourcen,	 adäquate	 Flä-
chennutzung,	 Regenwasserableitung,	 Ver-	 und	 Entsorgungsdefizite	 etc.)	 durch	 die	 neuen	
kommunalen	Behörden	überwunden	werden	sollten.	

3.6 Vierte	 postkoloniale	 Periode	 2003	 bis	 heute:	 Fortsetzung	 der	 städtischen	 Integra-
tionsbemühungen	bei	gleichzeitiger	territorialer	Dezentralisierung	

Im	Zuge	einer	Umstrukturierung	wurde	die	 territoriale	Verwaltung	ab	2003	dezentralisiert,	
was	die	Beteiligung	neuer	 institutioneller	Akteure	an	der	 städtischen	 Infrastrukturentwick-
lung	ermöglichte.	Dabei	wurde	der	Ausbau	einer	Reihe	von	Ver-	und	Entsorgungsinfrastruk-
turen	 fortgesetzt	 bzw.	 gemäß	 aktualisierten	 Plänen	 umgesetzt,	 um	 den	 Bedürfnissen	 der	
städtischen	Bevölkerung	zu	entsprechen.	

3.6.1 Stadttechnische	Ver-	und	Entsorgungsinfrastrukturen	ab	2003		

Die	städtischen	Ver-	und	Entsorgungsdefizite	konnten	noch	nicht	behoben	werden	(vgl.	Abb.	
3)	trotz	stadtteilspezifischer	Maßnahmen	zur	Verringerung	der	Exklusion	in	Cotonou.	
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Abb.	3:	Bestand	städtischer	Strom-	und	Wasserversorgung	
Quelle:	entnommen	aus	N´Tcha	(2010:	38).	

Die	stadtteilspezifischen	Maßnahmen	zur	Verringerung	der	städtischen	der	Exklusion	basie-
ren	 vorwiegend	 auf	 Infrastrukturprojekten,	 die	 periodisch	 konkretisiert	werden.	 In	 diesem	
Rahmen	wurde	die	Einrichtung	städtischer	Grundver-	und	–Entsorgungsinfrastrukturen	 ins-
besondere	 in	 kritischen	 Stadtteilen	 Cotonous	 durch	 die	 Projekte	 PGUD2	 (2006-2012)	 und	
„Projet	participatif	d’aménagement	du	secteur	20	de	Ouagadougou	et	du	Quartier	Ahouan-
sori	de	Cotonou“	(vgl.	Europe-Aid/	129200/	C/ACT/	TPS)	durchgeführt.	Während	im	Rahmen	
von	 PGUD2	 „32,32	km	 Straßen,	 15	km	 Abwasserkanäle,	 2	Latrinen	 in	 Schulen“	 in	 diversen	
Stadtteilen	Cotonous2	gebaut	wurden	(vgl.	CPS/PGUD-2,	2011),	entstanden	dank	des	zweiten	
Projekts	ein	„Gemeinschaftsmarkt,	3	Schulen,	20	Wasserkioske	und	10	Restaurationskioske“	
in	den	Vierteln	Ladji	und	Ahouansori	(vgl.	Europe-Aid/	129200/	C/ACT/	TPS).	

3.6.2 Siedlungsstrukturen	innerhalb	des	Stadtgebiets	

Die	räumliche	Differenzierung	in	Bezug	auf	die	Ver-	und	Entsorgungsinfrastruktur	hat	inner-
städtisch	spezifische	Muster	 (vgl.	Foto	4)	hervorgebracht,	wobei	die	Stadt	durch	einen	Mix	
aus	 „reichen“	 und	 „armen“	 Siedlungen	 geprägt	 ist.	 Dies	 führt	 zu	 sechs	 spezifischen	 Sied-
lungsformen,	 die	 paradoxerweise	 jeweils	 eine	 eigene	 Form	 von	 Slums	 darstellen.	 Bei	 der	
ersten	 Form	 geht	 es	 um	 alte	 Siedlungen	 aus	 der	 Kolonialzeit	wie	 Xwlacodji,	 Enagnon	 und	
Adogléta.	 Die	 zweite	 Form	 umfasst	 Grand	 standing-Siedlungen	 in	 Stadtteilen	 wie	 Les	 ré-

                                                
2	Agbodjèdo/Yénawa,	Agbato/Agbodjèdo,	Ciné	Opkè	Oluwa/Carrefour	„La	Lune“à	Saint	Cécile,	Bourse	du	Tra-

vail/Marché	aux	moutons,	Minontchou,	Missité,	Mininkpon,	Gbédjromédé,	Sainte	Cécile,	Zongo	etc.	
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sidences,	Les	cocotiers,	La	haie-	vive,	La	cité	vie	nouvelle,	La	cité	houéyiho	oder	La	zone	des	
ambassades.	Bei	der	dritten	Form	handelt	es	sich	um	Mixsiedlungen	aus	Handelszonen	und	
alten	Wohnungen	 in	 Stadteilen	wie	 Dantokpa	 und	Ganhi,	 die	 aktuell	 an	 Einwohner_innen	
verlieren,	dafür	aber	eine	steigende	Zahl	an	Handelslagern	aufweisen.	Der	vierten	Form	sind	
die	 bereits	 parzellierten	 oder	 sich	 im	 Prozess	 der	 Parzellierung	 befindenden	 Peri-urbanen	
Siedlungen	 in	 Stadtteilen	wie	Agla,	Ahogbohouè	und	Houénoussou	 zugeordnet.	Die	 fünfte	
Form	umfasst	die	bereits	parzellierten	Siedlungen	in	den	sumpfigen	Stadtgebieten,	in	denen	
die	 meisten	 armen	 Bevölkerungsgruppen	 um	 die	 Wasserflächen	 (Lagune	 und	 Chenal	 de	
Cotonou)	 wohnen.	 Schließlich	 gibt	 es	 noch	 die	 unparzellierten	 sumpfigen	 Stadtgebiete	 in	
Houénoussou	und	Agla,	die	erhebliche	soziale	Defizite	aufweisen	(vgl.	DPDM,	2008:	39).	

	

	

Abb.	4:	Fotos	von	Stadtvierteln	in	Cotonou	
Quelle:	entnommen	aus	DPDM	(2008:	41).	

Der	Grundriss	der	Stadt	Cotonou	(vgl.	Foto	5)	weist	viereckige	oder	rechteckige	Bebauungs-
flächen	auf,	die	durch	Haupt-	und	Nebenstraßen	abgetrennt	sind.	Außerhalb	der	landesweit	
bedeutenden	 Kernstadt	 (Handels-,	 Lager-	 und	 Großanlagenzonen),	 werden	 wirtschaftliche	
Aktivitäten	auch	in	einzelnen	Siedlungen	durchgeführt	(ebenda:	46).	
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Abb.	5:	Foto	der	städtischen	Siedlungsstruktur	von	der	Kernstadt	aus	betrachtet	
Quelle:	entnommen	aus	DPDM,	(2008:	46).	

In	diesen	Stadträumen	und	Siedlungsformen	(vgl.	DPDM,	2008:	122),	die	„mehr	oder	weni-
ger	dynamisch“	im	Urbanisierungsprozess	befasst	sind,	 ist	die	notwendige	Infrastruktur	be-
reitzustellen	(vgl.	CPLB-Bénin,	2009:	46).	

3.6.3 Die	Organisation	der	städtischen	Infrastrukturbereitstellung	ab	2003	

Die	 Entwicklung	 der	 Stadt	 Cotonou	 wird	 weiter	 durch	 öffentlich-formelle	 und	 informel-
le/nicht-staatliche	 Planungsprozesse	 geprägt.	 Die	 nach	 den	 Kommunalwahlen	 2002/2003	
eingerichteten	kommunalen	Behörden	erledigen	die	städtischen	Aufgaben	auf	der	Grundla-
ge	kommunaler	Budgets	und	internationaler	Fördermittel.	Hierbei	spielen	technische	Betrie-
be,	externe	Planungs-	und	Umsetzungsbüros,	zivilgesellschaftliche	Organisationen,	 instituti-
onell-politische	Stadtteilinstanzen,	„ad	hoc“	Komitees	oder	projektbezogene	Kommissionen	
und	 administrative	 Verwaltungsinstanzen	 eine	wichtige	 Rolle	 bei	 der	 Planung	 und	Umset-
zung	der	 Infrastrukturbereitstellung	(vgl.	DGDGL	2010).	Parallel	zur	Tätigkeit	dieser	 formel-
len	 Akteure,	 welche	 die	 Stadt	 durch	 planerische	 Instrumente	 wie	 „Zeichnen,	 Planen	 und	
Schemata“	(vgl.	Chenal	2009),	mit	der	Unterstützung	nationaler	oder	internationaler	Exper-
ten,	weiterentwickeln,	wird	das	Stadtbild	durch	die	Dynamik	des	demographischen	Wachs-
tums	(vgl.	Abb	6)	und	der	räumlichen	Armutsverteilung	(vgl.	Abb.	7)	geprägt.	
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Abb.	6:	Demographisches	Wachstum	
Quelle:	aus	Akohou	Gbacada	(2011:	18).	

Das	natürliche	Wachstum	der	Bevölkerung	Cotonous	sowie	die	Migration	aus	dem	Land	 in	
die	 Stadt	 hat	maßgeblich	 zur	 steigenden	 Flächeninanspruchnahme	 geführt.	 „Demographia	
World	Urban	Areas“	(2008)	schätzte,	dass,	wie	in	den	meisten	Ländern	des	Globalen	Südens	
tendenziell	 zu	 beobachten,	 der	 Anteil	 der	 in	 städtischen	 Agglomerationen	 lebenden	Men-
schen	von	39%	in	2002	auf	50%	in	2008	bis	auf	60%	oder	mehr	 in	2030	steigen	sollte	(vgl.	
Akohou	Gbacada	 2011:	18f).	 Dies	 betrifft	 insbesondere	 die	 Stadt	 Cotonou,	 deren	Bevölke-
rung	zwischen	2002	und	2013	bereits	von	665.100	auf	678.874	stieg	(vgl.	INSAE/	DED,	2003;	
INSAE,	2013).	

In	Cotonou	bedingt	die	sich	vergrößernde	Armut3	der	städtischen	Bevölkerung	eine	niedrige	
Partizipation	 an	 öffentlichen	 Projektfinanzierungen.	 Die	 Veranschaulichung	 der	 räumlich	
differenzierten	Armutsrate	in	der	Stadt	(vgl.	Abb.	7)	zeigt,	dass	die	Stadtteile	Nr.	12	und	13	
mit	etwa	33%	der	Stadtbevölkerung	sehr	arm	sind.	In	den	Stadtteilen	Nr.	3	und	9	sind	jeweils	
10,2%	und	10,	1%	der	Stadtbevölkerung	als	arm	anzusehen,	während	Stadteil	7	mit	0,6%	und	
8	 mit	 1,8%	 der	 Stadtbevölkerung	 weniger	 von	 Armut	 betroffen	 sind	 (vgl.	 DPDM	 2008,	
N´Tcha,	2010:	41).	

	

                                                
3	Die	monetär	bedingte	Armutsrate	stieg	von	23,92%	in	2009	auf	25,88%	in	2011,	während	die	nichtmonetäre	Armut	von	

13,01%	in	2009	auf	20,07%	in	2011	stieg	(vgl.	Biaou/Adechian	et	al.,	2012:	8ff).	
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Abb.	7:	Städtische	Armutskonzentration	
Quelle:	entnommen	aus	N´Tcha	(2010:	42).	

Die	verbreitete	Armut	in	der	Bevölkerung	Cotonous	zusammen	mit	der	mangelnden	finanzi-
ellen	Kapazität	der	 kommunalen	Verwaltung	erschwert	erheblich	die	 städtische	 Infrastruk-
turfinanzierung.	 Die	 finanziellen	 Beiträge	 der	 Einwohner_innen	 und	 der	 kommunalen	 Ver-
waltung	zur	Umsetzung	von	PGUD2	zum	Beispiel	waren	sehr	niedrig:	Die	Gesamtprojektkos-
ten	von	knapp	70	Millionen	Euro	wurden	zu	fast	90%	durch	„IDA-Kredite	gedeckt,	während	
die	 Kommunen	 und	 Projektempfänger	 nur	 4%	 der	 Summe	 bereitstellen	 konnten	 (vgl.	
CPS/PGUD-2,	 2011).	 Angesichts	 der	mangelnden	 Investitionskapazität,	 die	 die	 Realisierung	
der	Millenniumsentwicklungsziele	in	„Afrika	und	besonders	in	Subsahara-Afrika“	(vgl.	Baner-
jee/	Morella,	2011:	27ff)	gefährdet,	soll	„ein	privates	Angebot	an	städtischen	Dienstleistun-
gen	immer	mehr	an	Bedeutung“	in	Cotonou	gewinnen	(vgl.	DPDM,	2008:	113).	

3.6.4 Räumlich-institutionelle	Governance	seit	2003	

Die	 institutionelle	 Dezentralisierung	 von	 politisch-administrativen	 Aufgaben	 in	 Benin	 hat	
eine	dreistufige	Governance-Struktur	von	Stadtentwicklungsprojekten	herbeigeführt,	welche	
eine	nationale	Ebene,	eine	Departmentsebene	und	eine	kommunale	Ebene	aufweist.	Je	nach	
Projekt	werden	die	institutionellen	Akteure	der	jeweiligen	Ebene	in	unterschiedlichem	Maße	
involviert.	Diese	Akteure	sind	auf	nationaler	Ebene	die	Landesregierung,	deren	Ministerien	
und	interministeriellen	Kommissionen.		
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Untergeordnet	auf	der	Departmentsebene	befinden	sich	Präfekturen,	welche	dekonzentrier-
te	Verwaltungsbehörden	 sind,	 und	die	 von	den	Präfekturen	 koordinierten	Dienstleistungs-
behörden,	wie	z.B.	die	soziale,	wirtschaftliche	und	finanzielle	Department-Verwaltungen.	Auf	
der	kommunalen	Ebene	agiert	die	dezentralisierte	Verwaltung	als	eigene	„juristische	Person	
und	mit	finanzieller	Autonomie“,	welche	die	Stadtteile	und	Stadtviertel	regiert	(vgl.	DGDGL,	
2010).	

Die	Struktur	dieser	territorial-institutionellen	Governance	weist	sowohl	hierarchische	(„tutel-
le-administrative“)	als	auch	kooperative	(„assistance-conseil“,	projektbezogen)	Beziehungen	
auf.	 In	hierarchischer	Hinsicht	 ist	die	nationale	Ebene	der	dekonzentrierten	Ebene	überge-
ordnet,	 die	 wiederum	 der	 dezentralisierten	 Ebene	 übergeordnet	 ist.	 Weiterhin	 bestehen	
Kooperationen	 verschiedener	 dekonzentrierter	 Verwaltungen	 in	 verschiedenen	 Bereichen	
(finanziell,	wirtschaftlich,	sozial	oder	in	Umwelt-,	Stadtplanung),	welche	Projekte	zusammen	
entwickeln,	um	die	wirtschaftliche	Entwicklung	zu	fördern	und	die	Armut	zu	bekämpfen	(vgl.	
SCRP	2011-2015/	République	du	Bénin,	2010).	

Die	wirtschaftliche	Entwicklung	und	die	Armutsreduktion	haben	seit	den	1990er	Jahren	im-
mer	mehr	 an	Bedeutung	 in	 den	 strategischen	Planungsinstrumenten	Benins	 gewonnen.	 In	
verschiedenen	Sektoren	ist	dabei	die	Rede	von	„strategischer	Planung“,	wie	z.B.	die	zehnjäh-
rige	strategische	Planung	des	Schulwesens	(2006-2015)	–	PDDSE–	(vgl.	Attanasso,	2010)	und	
die	dreijährige	strategische	Justizwesenplanung	(2008-2011)	(vgl.	Djogbenou,	2010).	

Nichtsdestotrotz	stehen	eine	effiziente	Planung	und	Umsetzung	strategischer	Vorhaben	vor	
erheblichen	 Herausforderungen	 innerhalb	 Cotonous.	 Bemängelt	 wurden	 insbesondere	 die	
geringe	Partizipationsmöglichkeit	der	lokalen	Bevölkerung	an	der	„Konzeption	und	Ausarbei-
tung	der	Programme“,	die	Fragmentierung	administrativer	Steuerungsstrukturen	mit	unter-
schiedlichen	 Entwicklungsvisionen,	 die	 schlechte	 Koordination	 öffentlicher	 Finanzausgaben	
(vgl.	 Attanasso,	 2010:	59),	 das	 Fehlen	 effizienter	 Kontrollmechanismen	 (vgl.	 Djogbenou,	
2010:	39ff)	und	die	erheblichen	Verzögerungen	bei	der	politischen	Absegnung	der	Planungs-
instrumente	 (z.B.	 wurde	 das	 2004	 ausgearbeitete	 „Schema	 Directeur	 d’Aménagment	 et	
d’urbanisme-SDAU	du	Grand	Nokoué“	erst	im	Jahr	2009	umgesetzt)	(vgl.	Gnélé,	2012:	137).	

Der	 „strategische“	 Stadtentwicklungsplan	 für	 den	 Zeitraum	 2008-2017	wird	 durch	 jährlich	
aufgestellte	 Arbeitspläne	 umgesetzt	 und	 der	 Realisierung	 der	 Stadtvision	 für	 Cotonou,	 die	
folgendermaßen	 formuliert	 wurde:	 „Eine	moderne	 Stadt,	 eine	 solide	 wirtschaftliche	 Stadt	
mit	einer	gesunden	Umwelt	(ohne	Überflutungen	und	wenig	verschmutzt).	Damit	soll	eine	in	
wirtschaftlicher,	sozialer,	umweltbezogener	und	räumlicher	Hinsicht	als	Referenzmodell	an-
zusehende	Stadt	in	10	Jahren	entwickelt	werden.“	(vgl.	DPDM	2008:	127).	Bei	der	Konkreti-
sierung	dieser	Vision	wurde	aber	die	Notwendigkeit	funktionierender	Verwaltungskapazitä-
ten	auf	der	kommunalen	Ebene,	v.a.	in	Form	unterschiedlicher	politischer	Instanzen	wie	Ko-
mitees	und	Räte	für	Stadtteile	und	Stadtviertel,	erkannt.	Hierfür	bedarf	es	der	Institutionali-
sierung	verschiedener	Komitees/Kommissionen	und	der	damit	 verbundenen	Kommunikati-
onsmittel	(vgl.	ANCB	2007:	149ff;	DPDM	2008:31ff,	114).	Dabei	besteht	die	aktuelle	territori-
al-politische	Herausforderung	der	kommunalen	Verwaltung	in	Benin	in	der	wirksamen	Über-
nahme	 kommunaler	 Aufgaben	 gemäß	 den	 Dezentralisierungsgesetzen.	 Allerdings	 fehlt	 es	
laut	der	kommunalen	Verwaltung	immer	noch	an	geeigneten	„Ressourcen	zur	Durchführung	
dezentralisierter	Kompetenzen“	(vgl.	DPDM	2008).	
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Insgesamt	erfolgt	die	Stadtsteuerung	durch	die	Beteiligung	diverser	Akteure,	von	der	natio-
nalen	über	die	dekonzentrierte	bis	zur	dezentralisierten	Ebene.	Die	Effektivität	ihrer	jeweili-
gen	Maßnahmen	 leidet	 noch	 unter	 einer	 institutionellen	 Fragmentierung	 und	mangelnder	
Koordination	 bei	 der	 Aufgabenverteilung	 und	 der	 Bereitstellung	 notwendiger	 Ressourcen.	
Zwischen	den	Ebenen	 sind	die	Kooperationsmöglichkeiten	noch	 stark	defizitär,	obwohl	die	
Dezentralisierungsgesetze	 eine	 Harmonisierung	 der	 Entwicklungsziele	 und	 -maßnahmen	
durch	die	 Integration	der	 kommunalen	Ziele	und	Maßnahmen	 in	den	nationalen	Program-
men	bezwecken.	Dieses	Kooperationsdefizit	schlägt	sich	in	einer	Debatte	um	den	„Ressour-
centransfer“	zur	Umsetzung	der	kommunalen	Aufgaben	nieder.	

3.6.5 Risiken	der	Belastung	der	städtischen	Naturressourcen		

Cotonou	erstreckt	sich	gegenwärtig	auf	einem	Küstenstreifen	von	79	km²	zwischen	6°20´und	
6°23´	 nördlicher	 Breite	 und	 2°22´	 und	 2°30´	 östlicher	 Länge,	 mit	 einer	 durchschnittlichen	
Höhe	von	vier	Metern	über	dem	Meeresspiegel.	Laut	der	kommunalen	Verwaltung	bestehen	
die	 städtischen	 Umwelt-	 bzw.	 Naturressourcen	 dieser	 Stadtfläche	 u.a.	 aus	Wasser,	 Boden	
und	Landschaft,	die	sich	in	„Lebensraumressourcen“	(Ressourcen	für	Fischerei,	naturräumli-
che	 Ressourcen,	Mineralien	 und	 Fauna)	 und	 „fundamentale	 Ressourcen“	 (Wasser	 und	Bo-
den)	aufteilen	lassen	(vgl.	DPDM,	2008:	67).	

Der	 Fokus	 auf	 die	 Steuerung	 der	 „fundamentalen	 Ressourcen“	 (Wasser	 und	 Boden)	 zeigt,	
dass	diese	wegen	der	Beanspruchung	durch	unterschiedliche	Siedlungsmodi	erheblich	belas-
tet	sind.	Die	Besiedlung	der	Schrumpfungs-	und	Überschwemmungsgebiete	(vgl.	Abb.	8)	hat	
gravierende	Auswirkungen	auf	das	städtische	Ökosystem.		
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Abb.	8:	Naturraumbedingungen	und	Stadtwachstum	
Quelle:	aus	Edea	(2012)	und	aus	N´Tcha	(2010)	zusammengefügt.	

Die	Abbildung	8	dient	dem	Vergleich	der	städtischen	Wachstumsphasen	bzw.	Siedlungsent-
wicklungen	mit	den	Naturraumbedingungen.	Sowohl	die	öffentlichen	Maßnahmen	(z.B:	Er-
richtung	des	Kanals	zwischen	Lagune	und	Ozean	im	Jahr	1885	und	weitere	„Großbauprojek-
te“)	 als	 auch	 private	 Unternehmungen	 führten	 zur	 Gefährdung	 der	 Küstenstabilität	 (vgl.	
N'Bessa	1997:	12,	35,	Adam	2007:	26,	28,	DPDM,	2008).	Neben	Überschwemmungsproble-
men	sind	die	produzierten	Abfälle	und	Abwässer	kritisch,	welche	ohne	weitere	Behandlung	
oder	 Reinigung,	 direkt	 „in	 Wasserfläche(n)	 geworfen	 oder	 eingeleitet	 werden,	 wobei	 die	
Wasserflächen	verschlammt	und	stark	verschmutzt	werden“	(vgl.	Adam	2007:	29).	

3.7 Zusammenfassung	

Eine	 chronologische	 Analyse	 der	 innerstädtischen	 Entwicklung	 Cotonous	 hinsichtlich	 der	
durchlaufenen	 „politischen	 Perioden“	 (vgl.	 N'Bessa	 1997)	 zeigt	 ein	 Nebeneinander	 zweier	
bzw.	mehrerer	Ver-	und	Entsorgungssysteme	und	städtischer	Infrastruktursysteme,	die	zum	
einen	von	dem	„modernen	Infrastrukturideal“	geprägt	wurden	und	zum	anderen	von	diesem	
abwichen.	Die	 heutige	 Stadt	 Cotonou	 trug	bis	 1878	die	Merkmale	 ethnischer	 Segregation.	
Die	 zwei	 Territorien,	 die	 von	1732	bis	 1830	unter	 „unsichtbarer	Kontrolle“	der	Könige	 aus	
Abomey	standen	und	später	"Okoutonou",	„Koutonou“	bzw.	Cotonou	genannt	wurden,	wa-
ren	zuallererst	von	zwei	räumlich	getrennten	Ethnien	besiedelt,	welche	Fischfang	und	Land-
wirtschaft	betrieben.	Als	Standort	für	den	Handel	zwischen	Dahomey/Benin	und	nördlichen	
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Ländern	wurde	Cotonou	ab	1830	durch	verschiedene	Ethnien	und	Geschäftsleute	besiedelt	
und	durch	die	königlichen	Vertreter	von	1830	bis	1878	regiert.	Die	in	dieser	Periode	geltende	
gewohnheitsrechtliche	 Landnutzung	bildete	 die	 Grundlage	 der	 sozialen	 Segregation	 in	 der	
Stadt	(vgl.	3.1).	

Nach	der	Übernahme	der	Stadtkontrolle	durch	die	französische	Kolonialmacht	in	1878	waren	
Rassen	Kriterien	für	die	Ausformung	des	Segregationsmusters	Cotonous.	Bis	1960	orientierte	
sich	 die	 städtische	 Infrastrukturpolitik	 grundsätzlich	 an	 der	 Planung	 und	 Umsetzung	 des	
„modernen	Infrastrukturideals“,	wobei	allerdings	das	Stadtbild	durch	den	Anschluss	nur	ein-
zelner	Stadtteile	an	die	Ver-	und	Entsorgungsinfrastruktur	fragmentiert	wurde.	Ein	dichoto-
mer	Stadtentwicklungsprozess	setzte	ein,	der	durch	formelle	und	informelle	Handlungen	der	
staatlichen	und	nichtstaatlichen	Akteure	in	der	Stadt	geprägt	war	(vgl.	3.2).		

Dieser	dichotome	Stadtentwicklungsprozess	setzte	sich	auch	nach	der	Unabhängigkeitserklä-
rung	Benins	 im	 Jahr	1960	 fort.	Alle	postkolonialen	Regierungen	mussten	sich	mit	den	Her-
ausforderungen	 der	 defizitären	 Ver-	 und	 Entsorgungsinfrastrukturen	 auseinandersetzen.	
Wegen	des	„demographischen	Booms“	der	1960er	und	1970er	Jahre,	der	„politischen	Insta-
bilitäten“	und	der	Konzentration	der	öffentlichen	Maßnahmen	auf	städtebauliche	Maßnah-
men	bei	gleichzeitigen	 Investitionsdefiziten	wurde	die	städtische	Fragmentierung	verfestigt	
(vgl.	3.3).	3.4	zeigte	die	Vertiefung	der	städtischen	Differenzierung	mit	der	Folge	von	Margi-
nalisierung	einiger	sozialer	Gruppen	zwischen	1972	und	1990	auf.	Der	Versuch,	einen	„mar-
xistisch-leninistischen“	Wohlfahrtsstaat	 in	Benin	aufzubauen,	verschärfte	die	 städtische	Ex-
klusion	weiter.		

Neue	Ansätze	wurden	erst	Ende	der	1980er	Jahre	entwickelt,	um	die	städtische	Governance	
ab	den	1990er	Jahren	zu	fördern	und	schlechte	„Lebensbedingungen	in	den	prekären	Stadt-
vierteln“	zu	verbessern.	3.5	widmet	sich	den	Versuchen	 in	der	post-marxistischen	Periode,	
sozial	Benachteiligte	in	die	formelle	Stadt	durch	„Notfallprogramme	für	soziale	Maßnahmen“	
1992	 und	 zahlreiche	 „Armutsbekämpfungsstrategien“	 ab	 2003	 zu	 integrieren.	 Die	 planeri-
schen	„Armutsbekämpfungsstrategien“	(vgl.	3.6)	haben	zum	Ziel,	Ver-	und	Entsorgungsinfra-
strukturprojekte	(PGUD	2,	Secteur	20,	PUGEMU	etc.)	auf	kommunaler	Ebene	zu	konkretisie-
ren,	so	dass	die	Defizite	in	den	einzelnen	Stadtgebieten	abgebaut	werden	können.	Die	räum-
lich-institutionelle	Governance	solcher	städtischen	Projekte	schließt	Akteure	von	der	natio-
nalen	bis	 zur	 lokalen	 Ebene	ein.	 Ihre	 jeweiligen	Regulationsmaßnahmen	 leiden	 aber	 unter	
fehlender	 Koordination	mit	 der	 Folge	 einer	 institutionellen	 Fragmentierung	 der	 Aufgaben-
verteilung	 und	 damit	 verbundener	 Ressourcen.	 Zwischen	 den	 Ebenen	 sind	 die	 Koordinati-
onsmöglichkeiten	 im	aktuellen	Dezentralisierungsprozess	nicht	 ausreichend,	um	die	 städti-
schen	Infrastrukturprobleme	nachhaltig	lösen	zu	können.	

Die	aktuellen	planerischen	Maßnahmen	zur	„wirtschaftlichen	Entwicklung	und	Armutsredu-
zierung“	 sowie	 zur	 Konkretisierung	 der	Millenniumsentwicklungsziele	 sind	 allerdings	man-
gelhaft	in	Konzeption	und	Umsetzung	und	produzieren	weitere	Probleme,	die	eine	nachhal-
tige	Stadtentwicklung	verhindern.	Die	„heterogenen	Siedlungen“	innerhalb	der	Stadt	haben	
unterschiedliche	Nutzungsansprüche,	was	zu	negativen	Auswirkungen	wie	etwa	zunehmen-
der	 Verschmutzung,	 Belastung	 der	 Lebensqualität	 und	 großem	Verbrauch	 natürlicher	 Res-
sourcen,	insbesondere	Wasser	und	Boden	führt.		
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Diese	kurz	dargestellte	Geschichte	der	Stadtentwicklung	Cotonous	lässt	sich	durch	das	Pris-
ma	 der	 oben	 definierten	 Begriffe	 „Spatialisierung	 und	 Territorialisierung“	 analysieren	 (vgl.	
2.2.3).	 Als	 „Provinz	 von	 Abomey“	 weist	 die	 vorkoloniale	 Stadt	 Cotonou	 eine	 Raumbildung	
entsprechend	der	sozialräumlichen	Landnutzungs-	oder	Besiedlungsmustern	durch	einzelne	
Gruppen	auf.	Diese	ethnische	Spatialisierung	spiegelt	 sich	noch	bis	heute	 in	den	Stadtvier-
telnamen.	Beispielweise	verweisen	die	Stadtviertelnamen	Haie-Vive,	Zone	des	Ambassades,	
Tokpa,	Ahansori,	Zongo,	Irédé,	Gbégamey	und	Agontinkon	auf	unterschiedliche	soziolinguis-
tische	 Gruppen	 und	 Ethnien	 (vgl.	 N’Bessa,	 1997),	 welche	 die	 Stadt	 allmählich	 besiedelten	
und	 unterschiedlich	 reich	 oder	 arm	 waren.	 Die	 Territorialisierung	 bzw.	 Raumbildung	 ent-
sprechend	der	Steuerungsmodalität	in	der	vorkolonialen	Stadt	Cotonou	verweist	auf	die	spä-
tere	königliche	Landnutzungspolitik	auf	der	Grundlage	des	Gewohnheitsrechts,	das	vom	Kö-
nig	über	die	Königsvertreter	bis	zu	den	Familienchefs	hierarchisch	strukturiert	war.	Es	exis-
tierte	eine	königliche	„Top-down-Logik“	 zum	Schutz	der	vorkolonialen	Wirtschaft	von	1830	
bis	1878.	

Mit	 der	 französischen	Kolonialisierung	 änderten	 sich	die	 Spatialisierung	und	Territorialisie-
rung,	 da	 die	 königliche	 „Top-down-Logik“	 durch	 eine	 den	 Kolonialisierungszielen	 dienende	
Logik	ersetzt	wurde.	Der	Fokus	lag	nicht	nur	auf	der	Landnutzungspolitik,	sondern	auch	auf	
den	 städtischen	 Ver-	 und	 Entsorgungsinfrastrukturen.	 Die	 koloniale	 Spatialisierung	 bildete	
die	städtische	Ver-	und	Entsorgung	entsprechend	dem	sozialräumlichen	Nutzungsmuster	der	
kolonialen	Eliten	und	einheimischen	Bevölkerungsgruppen.	Gleichzeitig	deutet	die	städtische	
Territorialisierung	bzw.	Raumbildung	der	Ver-	und	Entsorgung	durch	technische	und	finanzi-
elle	Steuerungsmuster	auf	die	Dichotomie	zwischen	modernen	und	traditionellen	bzw.	(in-)	
formellen	Steuerungsmodalitäten	durch	die	Politik	von	1878	bis	1960	hin.	

Im	Unterschied	zur	kolonialen	Raumbildungspolitik,	die	durch	Rassensegregation	zur	sozia-
len	Exklusion	geführt	hatte,	strebte	die	postkoloniale	Politik	den	Abbau	dieser	Exklusion	an	
und	dementsprechend	werden	die	Ver-	und	Entsorgungsinfrastrukturen	aktuell	als	Teil	von	
„Armutsbekämpfungsstrategien“	 spatialisiert.	Die	 postkoloniale	 Territorialisierung	 der	 Ver-	
und	Entsorgung	in	Cotonou	entwickelte	sich	etwas	differenzierter.	Unter	den	instabilen	Re-
gierungen	von	1960	bis	1971	war	die	städtische	Territorialisierung	unternehmerisch	organi-
siert.	Unter	der	„marxistisch-leninistischen“	Regierung	von	1972/74	bis	1990	gab	es	dagegen	
unternehmerische	 und	 Komitee-orientierte	 sowie	 einzelne	 private	 Ver-	 und	 Entsorgungs-
räume.	 Von	 1990	 bis	 in	 die	 Gegenwart	 ist	 die	 Territorialisierung	 der	 Ver-	 und	 Entsorgung	
durch	zentrale,	dezentrale	oder	selbstorganisierte	Steuerungsmodalitäten	geprägt.	 Im	Zuge	
dieser	 verschiedenen	 Raumbildungsprozesse	 wandelt	 sich	 allmählich	 auch	 das	 städtische	
Fragmentierungsmuster,	im	Sinne	städtischer	Exklusion,	indem	die	Entsolidarisierungsrisiken	
wachsen.	Wie	sich	die	städtische	Fragmentierung	sektorspezifisch	darstellt,	wird	in	den	fol-
genden	Kapiteln	am	Beispiel	der	Wasserver-	und	Abwasserentsorgung	behandelt.	
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4. Die	Entwicklung	der	städtischen	Wasserversorgung	in	Cotonou	

Die	 Unterschätzung	 der	mit	 dem	 unsauberen	Wasser	 verbundenen	 verschiedenen	 Risiken	
durch	 lokale	Entscheidungsträger	 (vgl.	ONU-HABITAT,	2010:	3)	erfordert	einen	besonderen	
Nachdruck	auf	die	Bedeutung	der	städtischen	Wasserversorgung	für	eine	nachhaltige	Stadt-
entwicklung.	Dies	soll	besonders	die	Aufmerksamkeit	der	Entscheidungsträger	für	effektive	
Planung	und	Umsetzung	„integrierter	Wassermanagementpolitik“	 in	der	Stadt	Cotonou	er-
wecken	(vgl.	Houanye,	2011:	2).	

4.1 Die	Bedeutung	der	Wasserversorgung	für	nachhaltige	Stadtentwicklung	

Eine	Kernrolle	hatte	die	Verfügbarkeit	bzw.	die	Austrockung	der	Wasserressourcen	entweder	
zur	 „Gründung	 einer	 städtischen	 Zivilisation“	 (z.B.	 ehemalige	 Soudan-Städte	 entlang	 des	
Flusses	Wadi	 oder	 einer	Wasserquelle)	 oder	 zum	 Zusammenbruch	 bestimmter	 städtischer	
Agglomerationen	(u.a.	Togba	und	Awdaghost)	 in	vorkolonialen	Städten	 in	Subsahara-Afrika	
gespielt	 (vgl.	 Igué,	 2008:	107).	 Mit	 Bezug	 auf	 die	 wichtigste	 Rolle	 des	 Wassers	 für	 das	
menschliche	Leben	sang	der	nigerianische	Musiker	Fela	Anikulapo-	Kuti	das	Lied:	„Water	no	
get	enemy”	(vgl.	Gandy	2006)	im	Jahr	1975	in	Afrika.	Im	Rahmen	der	internationalen	Millen-
niumsentwicklungsziele	 wird	 Wasser	 in	 Benin	 als	 „einzige	 Ressource,	 die	 verschiedenen	
menschliche	Bedürfnisse	(Trinkwasser,	Landwirtschaft,	Wasserkraft,	 industrielle	Aktivitäten,	
Flussverkehr,	 Tourismus,	Ökosystem	etc.)	 befriedigen	 kann“,	 erkannt	 (vgl.	MMEE	2006:	3).	
Eine	nachhaltige	Stadtentwicklung	erfordert	daher	permanent	eine	„quantitative	und	quali-
tative	 Verfügbarkeit	 der	Wasserressourcen“,	 um	 Ernährung,	 Gesundheit	 etc.	 langfristig	 si-
cherstellen	zu	können	(vgl.	Roche	2003:	39;	CPS-AEP,	2007:	4).	Trotz	dieser	entscheidenden	
Erkenntnis	der	Rolle	des	Wassers	für	eine	„sozialwirtschaftliche	Entwicklung“,	wird	eine	qua-
litative	und	quantitative	Wasserverfügbarkeit	 in	Benin	als	ein	reiner	Alptraum	wahrgenom-
men,	aufgrund	der	teilweisen	Knappheit	der	Wasserressourcen	(vgl.	CPS-AEP,	2007:	4)	und	
wegen	 des	 Zugangsproblems	 zu	 gutem	 Trinkwasser.	 Gründe	 für	 das	 Zugangsproblem	 sind	
eine	„schwierige	Mobilisierung	der	Finanzmittel	der	Bevölkerung	und	höhere	Anschlusskos-
ten“	 sowie	 negative	 Belastungen	 der	 „Wassergebiete“	 in	 Benin	 (vgl.	 CNDLP-DRSP	 2003-
2005:	52	 in	SP,	2002:	52).	 In	Cotonou	haben	nur	43,6%	der	Bevölkerung	einen	direkten	Zu-
gang	 zu	 Trinkwasserversorgungsnetzen,	 während	 die	 Mehrheit	 der	 Bevölkerung	 (über	
54,5%)	sich	über	Nachbarschaften	versorgen	müssen	(vgl.	DPDM,	2008:	52f).	Hierbei	besteht	
ein	permanentes	Risiko	für	die	durch	verunreinigtes	Wasser	verursachten	Erkrankungen	wie	
„Cholera,	Ruhr,	Durchfall,	Gastroenteritis“,	da	das	„verschmutzte	Brunnen-	und	Regenwas-
ser“	genutzt	wird	(vgl.	Odoulami/	Boko	2011:	11),	was	in	der	Folge	zu	erheblichen	Nebenkos-
ten	für	die	betroffene	Bevölkerung,	trotz	ihrer	Armut,	führt.	Außerdem	können	die	kumula-
tiven	Effekte	der	Wasserverfügbarkeits-	und	Wasserzugangsprobleme,	sowie	des	demografi-
schen	Wachstums,	welches	 zusätzlich	die	Wasserverfügbarkeit	 in	 „unterentwickelten	Was-
serressourcengebieten“	 pro	 Kopf	 reduziert,	 nicht	 zu	 einer	 „sozialwirtschaftlichen	 Entwick-
lung	der	vorhandenen	Wasserpotenziale“	führen	(vgl.	RB,	2008:	9,	13).	

Im	vorliegenden	Kapitel	werden	die	vielfältigen	Formen	der	 städtischen	Wasserversorgung	
Cotonous	unter	der	Annahme	betrachtet,	dass	die	Systeme	der	Wasserversorgung	bestimm-
te	Charakteristika	aufweisen,	die	durch	ihre	Komponenten	erfasst	werden	können	und	sich	
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in	 einzelnen	 Stadtteilen	 voneinander	 unterscheiden.	 Dadurch	 bildet	 sich	 eine	 raumspezifi-
sche	Wasserversorgung	 bzw.	 ein	 Nebeneinander	 verschiedener	Wasserversorgungsformen	
Cotonous,	welche	die	hybride	Wasserversorgung	der	Stadt	charakterisieren.	Um	diese	her-
auszufinden,	gilt	es	im	Einzelnen	die	folgenden	Fragen	zu	beantworten:	

Technikstruktur:	

- Wie	sind	die	jeweiligen	Stadtteile	technisch	ausgestattet?	
- An	welchen	Orten	konzentrieren	sich	die	Infrastrukturdefizite	(z.B.	unsauberes	Trinkwas-

ser,	unzureichende	hygienische	Bedingungen)?		
- Welche	 Stadtteile	 sind	 an	 die	 zentralen	 Netze	 angeschlossen	 bzw.	 inwieweit	 ist	 eine	

räumliche	Fragmentierung	der	Netze	festzustellen?		
- Inwieweit	und	an	welchen	Orten	kommen	zentrale	bzw.	dezentrale	Techniklösungen	zum	

Einsatz?		

Wirtschaftsstruktur:	

- Durch	welche	 öffentlichen	 und	 privaten	Unternehmen	werden	Wasserdienstleistungen	
in	den	jeweiligen	Stadtteilen	bereitgestellt?	

- In	welchem	Verhältnis	stehen	diese	zur	öffentlichen	Politik	und	Verwaltung?		
- Welche	zivilgesellschaftlichen	Formen	der	Selbstorganisation	lassen	sich	beobachten?	
- Wie	sind	die	jeweiligen	Dienstleister	ausgestattet	(Know-How,	Finanzen,	Personal)?		

Regulierungsstruktur:	

- Durch	welche	rechtlichen	und	institutionellen	Rahmenbedingungen	ist	die	Wasserpolitik	
Cotonous	geprägt?		

- Welche	politischen	Leitbilder,	Ziele	und	Strategien	verfolgt	die	Stadtregierung?	
- Welche	institutionellen,	finanziellen	und	personellen	Ressourcen	stehen	zur	Umsetzung	

der	politischen	Ziele	zur	Verfügung?	

Vor	der	Beantwortung	dieser	Fragen	ist	es	notwendig,	zum	einen	die	vorhandenen	Wasser-
ressourcen	 und	 zum	 anderen	 die	 technische	 Kapazität	 der	 Versorgungssysteme	 Cotonous	
kurz	vorzustellen,	um	weitere	Besonderheiten	der	Stadt	herauszuarbeiten.	

4.2 Die	Belastung	des	Oberflächenwassers	und	Nutzung	des	Grundwassers	

Die	 meisten	 afrikanischen	 Länder	 verfügen	 über	 grenzüberschreitende	Wasserressourcen.	
Ghana,	 Togo	und	Benin	 gehören	 zu	einem	gemeinsamen	hydrogeologischen	Küstengebiet,	
das	sich	auf	ungefähr	15.000	km²	innerhalb	Afrikas	ausbreitet.	Mit	10%	seiner	Fläche	(11.000	
km²)	nimmt	Benin	davon	35%	des	unterirdischen	Wassers	ein	(vgl.	UNESCO	2011:	131f).	Von	
dem	gesamten	Wasservolumen	 (15	Milliarden	Kubikmeter)	des	hydrogeologischen	Küsten-
gebietes	entfallen	auf	das	beninische	Wasserressourcenpotenzial	(Volta,	Ouémé-Yéwa,	Mo-
no-Couffo	außer	Niger)	etwa	13	Milliarden	Kubikmeter	jährlich	(CPLB-Bénin	2009:	23).	Trotz	
dieses	Wasserpotenzials	 ist	 die	 Befriedigung	 des	Wasserbedarfs	 eine	Herausforderung,	 da	
die	Gewässer	in	Benin	ungleich	verteilt	sind.	Während	die	Wasserressourcen	einiger	Städte	
in	 quantitativer	 und	 qualitativer	Hinsicht	 ausreichend	 zur	 Verfügung	 stehen,	 ist	 es	 um	die	
städtischen	Wasserreserven	Cotonous	aktuell	 kritisch	bestellt,	 vor	 allem	wegen	des	Klima-
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wandels	und	dessen	Folgen	(vgl.	UNESCO	2011;	SP-CPLB-Bénin,	2009;	Odoulami/	Vissin/	Bo-
ko	2011),	des	wachsenden	Bedarfs	(vgl.	RB,	1999:	6)	und	der	alltäglichen	Wasserressourcen-
belastungen.	

Die	schlechte	Qualität	der	Wasserressourcen	Cotonous,	 in	Folge	natürlicher	und	anthropo-
gener	 Belastungen	 sowie	 der	 damit	 verbundenen	 hohen	 Aufbereitungskosten,	 führt	 dazu,	
dass	vorhandene	Wasserressourcen	vernachlässigt	werden	und	z.B.	Grundwasser	der	Nach-
barkommunen	 für	 die	Wasserversorgung	 Cotonous	 genutzt	 wird.	 Die	 natürlichen	Wasser-
probleme	sind	unter	anderem	„korrosives	Wasser	und	relativ	kurze	Standzeiten	der	Bohrun-
gen“	(vgl.	World	Bank	1981:	8)	sowie	„niedriger	Grundwasserabstand,	geringer	Wasserdruck	
im	 Netz,	 wetterabhängige	 Wasserverfügbarkeit	 und	 Wasserversalzung“	 (vgl.	 Ruben/Zintl,	
2011:	169).	 Verschärft	 werden	 diese	 Probleme	 durch	 eine	 alltägliche	 Verschmutzung	 des	
oberflächlichen	 Wassers	 durch	 anthropogene	 Faktoren	 und	 alljährliche	 Überflutungen.	 In	
Folge	dessen	stiegen	die	Kosten	der	Aufbereitung	des	Oberflächenwassers	erheblich	im	Ver-
gleich	zum	Grundwasser.	Diverse	Wassergewinnungsgebiete	für	die	Stadt	Cotonou	befinden	
sich	 bereits	 außerhalb	 der	 Stadtgrenzen	 (in	 Abomey-Calavi)	 und	weitere	 entstehen	 in	 der	
Umgebung,	 wobei	 2%	 (30	 Millionen	 m³)	 des	 jährlichen	 Potenzials	 der	 Wasserneubildung	
durch	 das	 Wasserunternehmen	 SONEB	 gepumpt	 und	 zu	 Trinkwasser	 aufbereitet	 werden	
(vgl.	 CPS-AEP	 2007:	7).	Mit	 dieser	 Belastung	 des	 oberirdischen	Wassers	 Cotonous	 und	 der	
Nutzung	des	unterirdischen	Wassers	aus	Nachbarkommunen	ist	zu	erwarten,	dass	dezentra-
le	und	zentrale	Wasserversorgungsinfrastrukturen	untrennbar	sind,	da	beide	funktional	von-
einander	abhängen.	

4.3 Die	technische	Kapazität	der	Wasserversorgungssysteme	

Die	Suche	nach	Spuren	des	„modernen	Infrastrukturideals“	in	Benin	setzt	sich	fort	durch	eine	
Analyse	der	„Systeme	der	Wasserversorgung“	und	einen	kurzen	Überblick	über	ihre	techni-
schen	Kapazitäten.	Nach	Tietz	(2007)	bestehen	„die	Systeme	der	Wasserversorgung“	funkti-
onal	aus	Gewinnung,	Behandlung	oder	Umwandlung,	Transport	und	Verteilung	des	Wassers	
(vgl.	Tietz,	2007:	189).	Aus	der	Analyse	dieser	Wasserversorgungssysteme	und	ihrer	techni-
schen	 Kapazitäten	 kann	 geklärt	werden,	 ob	 die	 verschiedenen	 Funktionen	 der	Wasserver-
sorgung	im	Sinne	des	„modernen	Infrastrukturideals“	nach	Cotonou	transferiert	wurden.	

Die	Wasserversorgung	Cotonous	weist	hinsichtlich	der	Wasserversorgungsquellen	drei	 ver-
schiedene	Formen	auf	(Foto	9):	Die	erste	Form	stellen	die	in	zentrale,	dezentrale	und	selbst-
organisierte	unterteilten	Versorgungsquellen	des	nationalen	Wasserunternehmens	(SONEB)	
auf.	 Die	 zweite	 Form	 ist	 die	 Regenwasserversorgung	 und	 die	 dritte	 Form	 ist	 die	 häusliche	
Versorgung	durch	Brunnenwasser	(vgl.	DPDM,	2008:	53,	Odoulami,	2009).		

Während	die	 technische	Kapazität	des	nationalen	Wasserunternehmens	die	größte	Bedeu-
tung	hat,	 können	die	Anlagenkapazitäten	 für	 die	Nutzung	häuslichen	Brunnenwassers	 und	
Regenwassers	außer	Acht	gelassen	werden.	Das	ist	vor	allem	auf	die	geringen	Brunnentiefen	
auf	Grund	der	niedrigen	Meereshöhe	der	Stadt	Cotonou	sowie	die	begrenzte	Verfügbarkeit	
von	 Regenwasser	 zurückzuführen,	 das	 nur	 während	 der	 Regenzeit	 durch	 Behälter	 gespei-
chert	 und	 punktuell	 genutzt	 wird.	 Der	 analytische	 Fokus	 der	 vorliegenden	 Untersuchung	
wird	deshalb	auf	die	technische	Kapazität	des	zentralen	Wasserunternehmens	SONEB	gelegt,	



 

 81	

die	 auch	 die	 dezentralen	 und	 selbstorganisierten	Wasserversorgungsformen	 Cotonous	 be-
dingt.	

	

	

Abb.	9:	Fotos	von	Wasserversorgungsystemen	nach	spezifischen	Wasserversorgungsquellen	
Quelle:	Eigene	Feldaufnahme	(März	2013)	

Die	zentralen	Wasserversorgungstechnologien	des	nationalen	Unternehmens	wurden	erst	in	
der	zweiten	Hälfte	der	1950er	Jahre	durch	die	französische	Kolonialmacht	bereitgestellt.	Bis	
Ende	der	1970er	Jahre	betrug	die	Produktionskapazität	der	Technologien	zur	Wassergewin-
nung,	die	sich	bis	heute	auf	einem	Wassergewinnungsfeld	von	etwa	5,5	km²	in	der	Nachbar-
stadt	Abomey-Calavi	(vgl.	Africa	projet,	2005)	befinden,	15.000	m³	pro	Tag	(vgl.	The	World-
bank,	1981:	7).		

Später	 wurden	 die	 Kapazitäten	 der	 verschiedenen	 Wasserversorgungstechnologien	 durch	
diverse	Modernisierungsprojekte	 erhöht,	 um	 den	 städtischen	 Bedarf	 möglichst	 decken	 zu	
können.	Von	15.000	m³	pro	Tag	in	den	1970er	Jahren,	über	20.000	m³	pro	Tag	dank	des	ers-
ten	Wasserprojekts	im	Jahr	1981	(vgl.	The	Worldbank,	1981:	8)	und	mehr	als	28.000	m³	pro	
Tag	dank	des	zweiten	Wasserprojekts	 in	1986	(vgl.	The	Worldbank,	1986:	49)	erreichte	die	
technologische	 Produktionskapazität	 im	 Jahr	 2005	 etwa	 54.760	 m³	 pro	 Tag	 (vgl.	 SONEB,	
2011:	11).	 Die	 jetzige	 Wassergewinnungskapazität	 sollte	 nach	 der	 Umsetzung	 der	 aktuell	
laufenden	 Ausbauprojekte	 (neues	 Wassergewinnungsfeld	 in	 Ouèdo	 Abomey-Calavi)	 zwi-
schen	92.920	m³	und	99.820	m³	liegen	(vgl.	Terrabo	(3),	2010:	16).	

Zur	 Behandlung	 des	 gewonnenen	Wassers	 stehen	Behandlungstechnologien	 (Pumpen,	 Re-
servoirs,	Wasserschlösser	etc.)	auf	zwei	Behandlungsgebieten	zu	Verfügung.	Auf	dem	Gebiet	
Godomey	(in	der	Nachbarkommune)	gibt	es	eine	Behandlungsanlage	mit	einer	Kapazität	von	
14.950	m³	pro	Tag,	eine	Pumpenanlage	für	28.750	m³	pro	Tag	und	eine	Speicheranlage	für	
1.500	m³.	Auf	dem	Behandlungsgebiet	Vedoko	in	Cotonou	lassen	sich	eine	Behandlungsanla-
ge	mit	einer	Kapazität	von	41.400	m³	pro	Tag,	eine	Pumpenanlage	für	60.260	m³	Wasser	pro	
Tag	und	eine	Speicheranlage	für	9.000	m³	finden	(vgl.	SONEB,	2011:	11).	Es	 ist	geplant,	die	
Kapazitäten	 dieser	 verschiedenen	 Behandlungstechnologien	 durch	 ein	 umfangreiches	 Pro-
jekt	im	Rahmen	der	Millenniumsziele	schrittweise	zu	erhöhen	(vgl.	Terrabo,	2010).	

Die	Wassertransport-	und	Wasserverteilungsnetze	wuchsen	in	ihrer	Länge	von	1.896	km	im	
Jahr	1991,	und	4.034	km	im	Jahr	2004,	was	klar	eine	zunehmende	Tendenz,	was	auf	die	Mo-
dernisierungsprojekte	 zurückzuführen	 ist.	 Das	 entspricht	 einem	 jährlichen	Wachstum	 von	
29%	(vgl.	CP-SAP,	2007:9).	Die	Wassertransportnetze	werden	durch	drei	Wasserschlösser	in	
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drei	 städtischen	 Versorgungsgebieten	 unterstützt,	 die	 in	 „Spitzenstunden	 und	 Trockenzei-
ten“	(vgl.	Balogoun,	2012,	E-Mail)	in	Betrieb	genommen	werden.	Es	handelt	sich	hierbei	um	
Wasserschlösser	 in	 Maro-Militaire	 und	 Akpakpa,	 die	 mit	 der	 Behandlungsstation	 Vèdoko	
verbunden	sind,	sowie	das	Wasserschloss	von	Vedoko,	das	ebenfalls	an	die	Behandlungssta-
tion	 angeschlossen	 ist.	 Die	 Kapazität	 der	 Wasserschlösser	 beträgt	 jeweils	 1.700	 m³	 (vgl.	
SONEB,	 2011:	11).	 Die	 verschiedenen	 Zonen	 bzw.	 Felder	 der	 Anlagen	 für	 Gewinnung,	 Be-
handlung	und	Versorgung	des	Wassers	sind	in	Abbildung	10	gezeigt.	

	

	

Abb.	10:	Wasserproduktions-	und	Wasserversorgungsgebiete	
Quelle:	entnommen	aus	Terrabo	(2010:	19),	bearbeitet.	

Der	 Überblick	 über	 die	 technischen	 Kapazitäten	 zeigt,	 dass	 das	Wasserversorgungssystem	
des	 nationalen	Wasserunternehmens	 aus	 verschiedenen	 Versorgungsfunktionen	 „des	mo-
dernen	 Infrastrukturideals“	besteht.	Dabei	stellt	 sich	die	Frage,	wie	sich	diese	Systeme	der	
Wasserversorgung	 auf	 ihre	 Strukturen	 (Technikstruktur,	Wirtschaftsstruktur,	 Regulierungs-
struktur),	 unter	Beachtung	der	dezentralen	und	 selbstorganisierten	Wasserversorgungsfor-
men,	auswirken?	

4.4 Die	Technikstruktur	der	Wasserversorgung	

Als	erstes	wird	die	Frage	nach	„materiellen	Strukturen,	also	technischen	Artefakten	und	Net-
zen	 zur	 Produktion	 und	 Nutzung	 von	 Infrastrukturdienstleistungen“	 (vgl.	 Monstadt	
2009:	1938;	2016)	bzw.	nach	der	 technischen	Ausstattung	Cotonous	zur	Wasserversorgung	
behandelt.	Es	wird	davon	ausgegangen,	dass	die	Stadtteile	Cotonous	jeweils	unterschiedlich	
technisch	ausgestattet	sind.	Daraus	 lassen	sich	Orte	mit	 Infrastrukturdefiziten	(z.B.	Gebiete	
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mit	unsauberem	Trinkwasser	und	unzureichenden	hygienische	Bedingungen)	nicht	nur	erfas-
sen,	 sondern	auch	eine	 innerstädtische	Differenzierung	der	Wasserversorgung	anhand	von	
Orten	mit	zentralen	bzw.	dezentralen	Techniklösungen	erkennen.	In	den	Folgenden	wird	die	
technische	 Wasserversorgungsausstattung	 der	 Stadtteile	 Cotonous	 (4.4.1),	 die	 räumliche	
Konzentration	 des	 Wasserversorgungssystems	 (4.4.2)	 und	 die	 städtische	 Fragmentierung	
durch	das	System	der	Wasserversorgung	in	Cotonou	(4.4.3)	dargestellt.	

4.4.1 Die	technische	Ausstattung	der	Wasserversorgung	in	den	Stadtteilen	

Abgesehen	 von	Regenwasser	 und	häuslichem	Brunnenwasser	 ist	 zu	 beobachten,	 dass	 sich	
der	 städtische	 Zugang	 zu	Trinkwasser	 seit	 der	 Einrichtung	der	netzorientierten	Wasserver-
sorgung	bis	in	die	Gegenwart	technisch	in	eine	direkte	und	eine	indirekte	Versorgung	unter-
teilen	lässt.	Während	einige	Stadtteile	direkt	an	die	Wasserversorgungsnetze	des	nationalen	
Wasserunternehmens	angeschlossen	sind,	funktioniert	eine	 indirekte	Versorgung	bei	ande-
ren	Stadtteilen	zum	einen	durch	eine	„selbstorganisierte	Wasserversorgung“,	und	zum	ande-
ren	durch	eine	„dezentrale	Wasserversorgung“.	Konzeptionell	verweist	also	die	direkte	Was-
serversorgung	auf	die	zentrale	Wasserversorgung,	während	sich	indirekte	Versorgung	in	de-
zentrale	Wasserversorgung	und	selbstorganisierte	Wasserversorgung	unterteilt	(vgl.	2.5.4).	

Während	 „selbstorganisierte	Wasserversorgung“	 aufgrund	 der	Nachbarschaftsbeziehungen	
auf	einen	indirekten	Zugang	zum	zentralen	Wassernetz,	inner-	und	außerhalb	des	zentralen	
Wassernetzraumes,	verweist,	bezeichnet	die	dezentrale	Wasserversorgung	einen	indirekten	
Zugang	 zum	zentralen	Wassernetz	 außerhalb	des	 zentralen	Wassernetzraumes.	Dabei	 sind	
sowohl	die	Nachbarschaft,	welche	Wasser	wiederverkauft	als	auch	die	dezentralen	Wasser-
kioske	an	das	zentrale	Wassernetz	angeschlossen.	SONEB	versorgt	direkt	„43,6%	der	Bevöl-
kerung	 Cotonous	mit	Wasser“,	während	 „54,5%	 anderweitig	Wasser	 von	 SONEB	 beziehen	
und	0,1%	versorgen	sich	mit	Wasser	von	Wasserkiosken“	(vgl.	DPDM,	2008:	53).	Schematisch	
lässt	sich	diese	Struktur	der	Wasserversorgung	Cotonous	wie	folgt	darstellen	(vgl.	Abb.	11).	
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Abb.	11:	(De-)zentrale	und	selbstorganisierte	Wasserversorgungen	
Quelle:	aus	Jaglin	(2012:	55),	bearbeitet.	

Im	Zuge	des	Stadtwachstums	zeichnete	sich	eine	dialektische	Entwicklungsdynamik	der	zent-
ralen	und	dezentralen	Wasserversorgungsinfrastrukturen	Cotonous	ab:	zum	Teil	funktionie-
ren	beide	Versorgungsinfrastrukturen	nebeneinander,	 indem	der	Raum	der	zentralen	Was-
serversorgung	sich	von	dem	Raum	der	dezentralen	abgrenzen	lässt,	teilweise	verschwindet	
aber	 Letzterer	 unter	 dem	 Druck	 der	 zentralen	Wasserversorgungsinfrastrukturen.	 Im	 Fol-
genden	wird	die	dialektische	Entwicklung	im	Zeitverlauf	dargestellt.	

Mit	 der	 Errichtung	 von	 öffentlichen	 Bohrbrunnen	 („fontaines	 publiques“)	 begann	 die	 Aus-
stattung	 Cotonous	mit	Wasserversorgungsanlagen.	Die	 Stadt	 hatte	 seit	 ihrer	Gründung	 im	
Jahr	1830	bis	Mitte	der	1940er	Jahre	keine	qualitativ	guten	Wasserversorgungssysteme.	Der	
Mangel	an	Wasser	von	guter	Qualität	war	beispielweise	einer	der	Gründe	 für	die	 französi-
sche	Kolonialmacht,	im	Jahr	1911	Porto-Novo	anstatt	Cotonou	als	politische	Hauptstadt	von	
Benin	(damals	Dahomey)	einzurichten.	Der	Wasserstand	 in	Porto-Novo	war	nämlich	besser	
als	in	Cotonou	(vgl.	N'Bessa,	1997).	Kurz	vor	Ende	der	1940er	Jahre	hatte	die	Kolonialmacht	
die	soziale	Wohnungspolitik	mit	der	Wasserversorgungspolitik	verknüpft.	Bei	der	Umsetzung	
dieser	politischen	Maßnahmen	wurden	„Fontaines	publiques“	in	einigen	Stadtteilen	eröffnet	
(vgl.	Sotindjo,	2009:	67).	

Die	 Ausstattung	 Cotonous	mit	 zentralen	Wasserversorgungsinfrastrukturen	 begann	 erst	 in	
den	1950er	Jahren	bzw.	kurz	vor	der	nationalen	Unabhängigkeit.	Bis	1947	hatte	nur	die	Stadt	
Kaolack	(Senegal)	in	den	französisch-westafrikanischen	Kolonien	ein	„modernes	Wassernetz“	
zur	Verfügung	gehabt	(vgl.	Sotindjo,	2009:	229).	Erst	gegen	Ende	der	französischen	Kolonial-
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zeit	wurde	die	erste	Studie	für	die	Entwicklung	einer	zentralen	Wasserversorgung	Cotonous	
im	Rahmen	des	 Stadtplans	 von	 1950	 aufgelegt	 (vgl.	N'Bessa,	 1997:	434).	Die	Netzentwick-
lungsarbeiten	 für	 die	 zentrale	 Wasserversorgung	 nahm	 die	 Bohrungsgesellschaft	 „Société	
Chérifienne	 de	 Sondages,	 Injections	 Forages	 (S.C.S.I.F.)“	 in	 Dezember	 1949	 auf,	 um	 „Boh-
rungs-	 und	Wasserleitungsvorstudien“	durchzuführen.	Nach	der	 Einrichtung	 von	 „Pumpen,	
Bohrungen,	 Behandlungsanlagen,	 Reservoirs,	 Anstauungsanlagen,	 14	 km	 Wassertrans-
portnetzen,	einem	1.000	m³	fassenden	Wasserschloss	und	36	km	Wasserverteilungsnetzen“	
wurde	der	häusliche	Anschluss	ab	1956	gefördert.	Mit	der	 Inbetriebnahme	dieser	Systeme	
der	Wasserversorgung	durch	die	„Compagnie	Coloniale	de	Distribution	d’Energie	Electrique	
(CCDEE)“	 begann	 die	 zentrale	 Wasserversorgung	 Cotonous	 am	 01.06.1957	 (vgl.	 Sotindjo	
2009:	75,	229f).	Neben	den	„fontaines	publiques“	aus	den	1940er	Jahren	wurde	eine	zentra-
le	Wasserversorgung	bereitgestellt,	sodass	es	in	Cotonou	nun	zwei	Wasserversorgungsmög-
lichkeiten	gab.	

Die	Verfügbarkeit	dieser	Wasserversorgungsanlagen	wurde	zum	damaligen	Zeitpunkt	aller-
dings	auf	die	Kernstadt	begrenzt.	Während	„fontaines	publiques“	nur	 in	bestimmten	Stadt-
teilen	mit	kolonialen	Wohnungen	eingerichtet	wurden,	deckten	die	zentralen	Versorgungs-
anlagen	bis	zu	den	1960er	Jahren	auch	erst	ein	Drittel	des	gesamten	Stadtgebietes	ab	(vgl.	
Sotindjo,	2009:	230	nach	d’Almeida-Topor	1989:	64).	Begrenzte	Finanzmittel	erlaubten,	dass	
nur	1.655	Haushalte	bei	einer	Stadtbevölkerung	von	123.000	Einwohner_innen	im	Jahr	1968	
angeschlossen	wurden	(vgl.	Direction	Statistique,	1969:	75,	144).	Mit	der	Erhöhung	der	An-
zahl	an	„public	standpipes“	auf	70,	zusätzlich	zur	zentralen	Wasserversorgung,	konnten	ge-
gen	Ende	der	1970er	Jahre	letztlich	40%	der	städtischen	Bevölkerung,	etwa	6.500	Haushalte,	
mit	Trinkwasser	versorgt	werden	(vgl.	World	Bank,	1981:	8).	

Dieser	 „inadequate”	 Versorgungsstand	 erforderte	 die	 erste	 Intervention	 der	Weltbank	 im	
Jahr	1980	zwecks	“urgent	improvements	and	extension	in	order	to	serve	a	larger	segment	of	
the	population”,	welche	in	die	ersten	Universalisierungsziele	der	Wasserver-	und	Abwasser-
entsorgung	 der	 1980er	 Jahre	 („Décennie	 Internationale	 de	 l’Eau	 Potable	 et	 de	
l’Assainissement	DIEPA“,	1981-1990)	eingebettet	wurden	(Odoulami,	2009;	Odoulami/	Boko,	
2011).	 Zur	 Verbesserung	 der	 städtischen	Wasserversorgung	 führte	 die	 Überarbeitung	 des	
von	staatlichen	Akteuren	1979	eingereichten	Projekts	 für	den	Ausbau	der	Wasserprodukti-
onskapazität	durch:	„(i)	den	Bau	von	4	Bohrungen	und	die	Bereitstellung	der	Nebenanlagen	
wie	Pumpen,	(ii)	die	Rehabilitation	und	Erweiterung	der	Wasserversorgungsnetze	bis	in	arme	
Stadtteile,	mit	etwa	82	km	Kanalisation	und	30	öffentlichen	Wasserkiosken“	und	mündete	
schließlich	 in	 einem	Finanzierungsvertrag	mit	 der	Weltbank	 im	April	 1981	 (vgl.World	Bank	
1981:	14).	

Die	erfolgreiche	Umsetzung	dieses	ersten	Projekts	ermöglichte	weitere	Ausbau-	und	Moder-
nisierungsprojekte	der	Wasserversorgung,	die	der	Erreichung	sowohl	der	DIEPA	1981-1990	
als	 auch	 der	Millenniumsentwicklungsziele	 bis	 2015	 und	 der	 nationalen	 Strategien	 städti-
scher	Wasserversorgung	 dienen	 sollten	 (vgl.	 DEP/SONEB,	 2010:	 7ff).	 Nennenswert	 sind	 in	
diesem	Zusammenhang	die	zweite	Ausbauphase	der	städtischen	Wasserversorgung	in	1987,	
das	„Projet	de	Réhabilitation	et	de	Gestion	Urbaine	(PRGU	1992–1996)“,	das	„Projet	de	Ges-
tion	 Urbaine	 Décentralisée	 (PGUD1:	1999–2005)“	 und	 das	 „Projet	 participatif	
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d’aménagement	 du	 secteur	 20	 de	 Ouagadougou	 et	 du	 Quartier	 Ahouansori	 de	 Cotonou	
(2011-2013)“.	

Die	 Fertigstellung	 des	 zweiten	 Finanzierungsvertrags	 für	 die	 städtische	Wasserversorgung	
Cotonous	am	30.06.1987	führte	zu:	„(i)	der	Bereitstellung	von	sieben	Bohrungen	und	Anla-
gen	wie	Pumpen	in	Godomey	und	Abomey-Calavi,	(ii)	dem	Ausbau	der	Neutralisationsanlage	
und	Pumpenstation	von	25.000	auf	34.000	m³	pro	Jahr	 in	Vedoko,	 (iii)	der	Einrichtung	von	
zwei	Reservoirs	von	1.750	m²	in	Vedoko,	Akpakpa,	(iv)	der	Rehabilitation	von	einem	Reser-
voir	auf	1.000	m³	in	Maro-Militaire,	(vi)	der	Bereitstellung	von	22	km	Wasserkanälen,	231	km	
Wasserrohre	sowie	10.000	Haushaltsanschlüssen“	(vgl.	la	Banque	Mondiale	1986	:	60).	

Das	„Projet	de	Réhabilitation	et	de	Gestion	Urbaine	(PRGU	1992–1996)“	führte,	durch	seine	
Komponente	B,	 zur	 „Förderung	300	 sozialer	Wasseranschlüsse,	 Einrichtung	 von	Wasserlei-
tungen	 (16	 km)	 und	 Vorausbezahlung	 von	Wasserverbrauchsgebühren,	 bei	 dem	 zentralen	
Wasserunternehmen,	 zugunsten	 600	 ärmerer	 Haushalte	 in	 einigen	 Stadtteilen“	 (vgl.	 The	
World	Bank	1992:	36).	

Das	 „Projet	 de	 Gestion	Urbaine	 Décentralisée	 (PGUD1:	1999–2005)“	ermöglichte	 nicht	 nur	
den	 Ausbau	 der	 zentralen	 Wasserversorgungstechnologien,	 sondern	 auch	 die	 Austattung	
zweier	Stadtteile	(Arrondissements	Nr.	2	und	6)	mit	20	„öffentlichen	Wasserkiosken“	(PGUD	
1;	DCAM-BETHESDA,	2002),	während	das	„Projet	participatif	d’aménagement	du	secteur	20	
de	 Ouagadougou	 et	 du	 Quartier	 Ahouansori	 de	 Cotonou	 (2011-2013)“	 die	 Einrichtung	 20	
neuer	öffentlicher	Wasserkioske	im	Stadtteil	Ahouansori	beinhaltete.		

Die	 verschiedenen	Wasserversorgungsmodernisierungsprojekte	bewirkten	eine	progressive	
Spatialisierung	 der	 formellen	Wasserversorgungssysteme,	 die	 sich	 in	 der	 Kombination	 von	
zentralen	 und	 dezentralen	 Wasserversorgungstechnologien	 äußert.	 Dabei	 haben	 zentrale	
und	 dezentrale	 Wasserversorgungsmaßnahmen	 seit	 1956	 dialektisch	 koexistiert.	 Die	 Be-
standsaufnahme	 der	 innerstädtischen	 Infrastrukturverteilung	 (Abb.	 12)	 zeigt,	 dass	 einige	
Stadtteile	nach	der	Einrichtung	der	dezentralen	Systeme	bzw.	Wasserkioske	durch	das	Pro-
jekt	PGUD1	in	2004,	die	sich	bis	1999	hinsichtlich	der	zentralen	Wasserversorgung	als	Exklu-
sionsgebiete	betrachten	ließen,	an	das	System	angeschlossen	wurden.	
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Abb.	12:	Technikstruktur	der	(de-)	zentralen	Wasserversorgung	
Quelle:	Eigene	Darstellung	nach	SONEB,	2013	und	Felddaten.	

Zusammenfassend	kann	festgehalten	werden,	dass	die	Technikstruktur	der	Trinkwasserver-
sorgung	Cotonous	bezüglich	der	Gewinnung,	Behandlung	und	Transport	von	Wasser	netzge-
bunden	ist,	während	die	Trinkwasserverteilung	auf	drei	Versorgungsformen	aufbaut:	zentral,	
dezentral	und	selbstorganisiert.	Aus	DPDM	(2008)	ist	bekannt,	dass	etwa	43,6%	der	Bevölke-
rung	Cotonous	sich	mit	zentralem	Wasser	versorgen,	gegenüber	54,5%	mit	selbstorganisier-
ter	Wasserversorgung	und	0,1%	mit	dezentraler	Wasserversorgung.	

4.4.2 Die	räumliche	Konzentration	unterschiedlicher	Wasserversorgungssysteme	

Die	 Frage	 nach	 der	 räumlichen	 Konzentration	 betrifft	 sowohl	 zentrale	 als	 auch	 dezentrale	
Wasserversorgungssysteme	 in	 den	 Stadtteilen	 Cotonous.	 Das	 Raummuster	 der	 zentralen	
Wasserversorgung	 in	 Cotonou	 ist	 durch	 die	 Zahlungsfähigkeit	 der	 Haushalte	 geprägt.	 Eine	
Netzverdichtung	und	-erweiterung	sind	möglich,	wenn	die	betroffenen	Stadtteile	oder	Haus-
halte	zahlungsfähig	sind	oder	durch	besondere	soziale	Finanzierungsmaßnahmen	gefördert	
werden.	Hierbei	spielen	Kriterien	wie	Zahlungskraft	oder	Kaufkraft	und	Zahlungsbereitschaft	
(„consentement	à	payer“)	eine	wichtige	Rolle	für	die	Priorisierung	der	Flächendeckung	durch	
die	 zentrale	Wasserversorgung,	 sodass	potenzielle	Zahlungsfähigkeitszonen	 regelmäßig	be-
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stimmt	und	eingestuft	werden.	Für	die	Strategie	der	Bereitstellung	von	Netzanlagen	beste-
hen	Letztere	in	der	Reihenfolge	aufsteigender	Priorität	aus	„(1)	niedrigen	Zahlungsfähigkeits-
zonen	mit	keiner	Priorität;	(2)	durchschnittlichen	Zahlungsfähigkeitszonen	mit	dritter	Priori-
tät;	 (3)	 starken	 Zahlungsfähigkeitszonen	mit	 zweiter	 Priorität;	 (4)	 sehr	 starken	 Zahlungsfä-
higkeitszonen	mit	erster	Priorität“:		

„(1)	 les	 zones	 d‘extension	 à	 faible	 solvabilité	 non	 prioritaires;	 (2)	 les	 zones	 d’extension	 à	
moyenne	solvabilité	où	l‘extension	doit	atteindre	en	troisième	priorité	(3)	les	zones	de	forte	ex-
tension	 avec	 une	 forte	 solvabilité,	 où	 l‘extension	 doit	 être	 placée	 en	 deuxième	priorité	 et	 les	
zones	 d’extension	 prioritaires	 à	 très	 forte	 solvabilité,	 où	 l‘extension	 doit	 vite	 être	 réalisée	 en	
première	priorité	“	(vgl.	DPP-SONEB,	2012a:	77).	

Die	 räumliche	Konzentration	der	zentralen	Wasserversorgung	zeigt	hinsichtlich	 Indikatoren	
wie	Flächendeckungsgrad	 (vgl.	Abb.	13)	und	Anschlussgrad	eine	erhebliche	 innerstädtische	
Disparität.	Während	das	Versorgungsgebiet	Vedoko	zwischen	60%	und	95%,	oder	das	Ver-
sorgungsgebiet	Maro-Militaire	zwischen	90%	und	95%	Deckung	schwankt,	liegt	der	Flächen-
deckungsgrad	des	Versorgungsgebietes	Akpakpa	 zwischen	40%	und	60%.	Diese	Flächende-
ckungsdisparität	hängt	nicht	nur	von	der	 Investitionskapazität	der	 zentralen	Wasserversor-
gungsgesellschaft,	sondern	auch	von	dem	Vorhandensein	von	Wasser-	und	Marschgebieten	
sowie	unparzellierten	Stadtteilen	ab	(vgl.	DPP	-SONEB,	2012:	31ff).	

	

	

Abb.	13:	Flächendeckung	durch	die	zentrale	Wasserversorgung	
Quelle:	entnommen	aus	DPP-SONEB,	(2012:	32).	

Bezüglich	 des	 Anschlussgrades	 zeigt	 das	 jeweilige	 Dienstleistungsgebiet	 (Akpakpa,	 Vedoko	
oder	Maro-Militaire)	ebenfalls	einen	räumlichen	Unterschied.	Von	allen	154.346	Haushalten	
Cotonous	(vgl.	INSAE,	2002)	sind	84.944	insgesamt	angeschlossen	(vgl.	SONEB,	2013).		
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Diese	Anschlüsse	sind	ungleich	auf	das	Stadtgebiet	verteilt	(vgl.	Abb	3).	Hierbei	zeigte	N’Tcha	
(2010),	dass	Strom-	und	Wasserversorgungsgrade	zwischen	22,4%	und	100%	in	Cotonou	lie-
gen.	Sehr	gut	angeschlossen	sind	die	Stadteile	Nr.	4	und	5	–	mit	einem	Anschlussgrad	zwi-
schen	88,5%	und	100%.	Ebenfalls	gut	versorgt	ist	der	Stadtteil	Nr.	6,	der	einen	Anschlussgrad	
zwischen	87,3%	und	88,5%	aufweist.	Eine	durchschnittliche	Versorgung	zeigen	die	Stadtteile	
Nr.10,	11	und	1	mit	einem	Anschlussgrad	zwischen	80%	und	87,3%.	Gering	versorgt	sind	die	
Stadtteile	 Nr.	 8,	 9	 und	 12.	 Sehr	 schlecht	 versorgt	 sind	 die	 Stadtteile	 Nr.	 2,	 3	 und	 7	 (vgl.	
N´Tcha,	2010:	38).	

Die	ungleiche	 räumliche	Konzentration	der	Anschlüsse	an	der	 zentralen	Wasserversorgung	
zeigt	am	Beispiel	eines	Versorgungsgebietes	die	Abbildung	14,	wobei	blaue	Gebiete	gut	an-
geschlossene	Zonen	sind	und	dunkelblau-schwarze	Farben	auf	gering	versorgte	Stadtviertel	
verweisen.	

	

Abb.	14:	Konzentration	der	zentralen	Wasserversorgung	in	den	Stadtteilen	1,2,3	und	4	
Aus	SONEB,	(2011),	bearbeitet.	

Um	die	defizitäre	Wasserversorgung	 infolge	der	unterschiedlichen	Verteilung	zentraler	An-
schlüsse	abzubauen,	haben	lokale	Akteure	seit	den	1950er	Jahren	dezentrale	Wasserversor-
gungssysteme	regelmäßig	eingerichtet.	Die	älteren	Wasserkioske,	die	 in	den	1940er	und	 in	
1970er	Jahren	gebaut	wurden,	mussten	allerdings	im	Laufe	der	Zeit	wegen	ihrer	„kurzfristi-
gen	 Lösungslogik“,	 Funktionsstörungen	 und	 ineffizientem	Management	 außer	 Betrieb	 ge-
nommen	 und	 abgerissen	 werden	 (vgl.	 Groupement	 IGIP-GKW-GRAS,	 1983,	 World	 Bank,	
1986).	Daher	kann	hier	nur	die	räumliche	Konzentration	einiger	aktueller	Wasserkioske	(vgl.	
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Foto	15)	abgebildet	werden	(vgl.	Abb.	16),	die	in	den	Stadtteilen	Nr.	10	und	2	durch	PGUD1	
(1999-2005)	eingerichtet	wurden,	um	die	Krise	städtischer	Wasserversorgung	zu	minimieren.	

	

	

Abb.	15:	Fotos	zweier	Bauformen	von	Wasserkiosken	
Quelle:	Eigene	Fotoaufnahme,	2012	
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Abb.	16:	Konzentration	dezentraler	Wasserversorgung	
Quelle:	Eigene	Bearbeitung	nach	Felddaten	(März,	2013)	

Eine	Zunahme	der	dezentralen	Wasserversorgungssysteme	 ist	dank	des	„Projet	participatif	
d’aménagement	 du	 secteur	 20	 de	 Ouagadougou	 et	 du	 Quartier	 Ahouansori	 de	 Cotonou	
(2011-2013)“	in	Ahouansori	zu	erwarten,	wo	die	Wasserversorgungssituation	(ein	Wasserki-
osk	pro	2.564	Einwohner_innen)	kritisch	ist.	Dieses	aktuelle	Projekt	verfolgt	die	Umsetzung	
der	 internationalen	Normstandards	 für	 die	 städtische	Wasserversorgung	 in	hochverdichte-
ten	 Exklusionsgebieten	 (ein	Wasserkiosk	 pro	 300	 Einwohner_innen).	Mit	 dem	 Bau	 von	 20	
neuen	Wasserkiosken	in	Ahouansori	kann	nicht	nur	die	kritische	Wasserversorgungssituation	
des	Stadtteils	verbessert	werden,	sondern	auch	die	Anzahl	der	dezentralen	Systeme	in	dem	
Stadtviertel	auf	36	erhöht	werden	(vgl.	PPASOQC,	2007),	wovon	26	funktionsfähig	sein	sol-
len.	

Zusammenfassend	 zur	 räumlichen	 Konzentration	 der	Wasserversorgungssysteme	 kann	 ge-
sagt	 werden,	 dass	 die	 Stadtteile	 Cotonous	 zwischen	 40%	 und	 95%	 durch	 Wasserversor-
gungsnetze	 abgedeckt	 sind,	wobei	 der	Anschlussgrad	 zwischen	22,4%	und	100%	 liegt.	Das	
räumliche	Muster	der	dezentralen	Wasserversorgung	zeigt	auf,	dass	nur	einige	Peripherien	
im	Norden	 (Ahouansori	 Agué,	 Ste	 Cécile,	 Vossa,	 Ladji	 etc.)	mit	 dezentralen	Wasserversor-
gungssystemen	ausgestattet	sind.	Im	Gegensatz	zu	diesen	alten	Peripherien	ist	zu	beobach-
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ten,	dass	die	neuen	peripheren	Gebiete	im	Südwesten	(Cadjèhoun,	Fidjrossè	etc.)	meistens	
vollständig	mit	zentralen	Wasserversorgungsinfrastrukturen	ausgestattet	sind,	während	sol-
che	 im	Südosten	(Xwlacodji,	Enangnon,	Toklegbé)	selten	über	zentrale	Wasserversorgungs-
anlagen	verfügen.	

4.4.3 Die	städtische	Fragmentierung	durch	Wasserversorgungsinfrastruktur	

Laut	2.5.2	 könnte	unter	 städtischer	 Fragmentierung	eine	konfliktträchtige	Wechselwirkung	
der	Stadt-	und	 Infrastrukturplanung	verstanden	werden.	Hierbei	wurde	diese	als	„patholo-
gies	sociales“	(vgl.	Dupuy,	2011:	6)	oder	„Entkräftung	städtischer	Solidarität“	aufgefasst	(vgl.	
Jaglin,	 2005:	72;	 Coutard	 2008:	1818).	Mit	 der	 Annahme,	 dass	 „Splintered	 networks”	bzw.	
„Splintered	 Urbanism“	 durch	 Prozesse	 wie	 Strukturanpassungsprogramme,	 Liberalisierung,	
Privatisierung,	und	„financial	speculation“	entstanden	ist	(vgl.	Kooy/Bakker,	2008),	stellt	sich	
die	Frage,	inwieweit	eine	räumliche	Fragmentierung	der	Netze	in	Cotonou	festzustellen	ist.	

Die	 städtische	 Wasserversorgungstechnikstruktur	 ist	 grundlegend	 durch	 zentrale	 und	 de-
zentrale	Wasserversorgungsräume,	und	darüber	hinaus	 selbstorganisierte	Räume,	 geprägt.	
Obwohl	zwei	von	diesen	drei	Wasserversorgungsräumen	sich	physisch	unterscheiden	lassen,	
kann	die	räumliche	Fragmentierung	bzw.	die	„Entkräftung	städtischer	Solidarität“	aus	Sicht	
der	 Wasserversorgungstechnikstruktur	 nur	 funktional	 betrachtet	 werden.	 Diesbezüglich	
könnte	gesagt	werden,	dass	eine	 funktionale	Entsolidalisierung	 zwischen	den	drei	Wasser-
versorgungsformen	nicht	beobachtbar	ist.	Das	heißt,	dass	dezentrale	und	selbstorganisierte	
Wasserversorgungstechnologien	 ohne	 zentrale	 Wasserversorgungstechnologien	 aktuell	
nicht	 funktionieren	 können.	 Insbesondere	wachsen	 (de-)zentrale	Wasserversorgungssyste-
me	 dialektisch	 zusammen,	 indem	 sie	 sich	 gegenseitig	 unterstützen,	 um	 das	 städtische	
Wachstum	nachzuholen.	Die	zentralen	Wasserversorgungsinfrastrukturen,	die	aus	der	Nach-
ahmung	des	 „modernen	 Infrastrukturideals“	 bereitgestellt	werden,	wachsen	 langsam,	 auf-
grund	 fehlender	 Ressourcen	 und	 Planungsdefizite	 im	 Vergleich	 zum	 rasanten	 Stadtwachs-
tum.	 In	 diesem	 Prozess	 tauchen	 dezentrale	 Wasserversorgungsinfrastrukturen	 periodisch	
auf,	um	die	Zunahme	der	zentralen	Wasserversorgungsinfrastrukturen,	zur	Nachholung	des	
Stadtwachstums,	kurzfristig	zu	ermöglichen.	Dabei	ist	die	Funktionsfähigkeit	des	dezentralen	
Wasserversorgungsnetzes	ohne	seine	Verbindungen	mit	den	zentralen	Netzen	unmöglich.	So	
bleiben	die	 zentralen	und	dezentralen	Wasserversorgungsinfrastrukturen	 funktional	 in	Ab-
hängigkeitsverhältnissen,	 um	 zum	einen	die	 Zunahme	der	 zentralen	Netze	 zu	 ermöglichen	
und	zum	anderen	die	Funktionalität	der	dezentralen	Anlagen	zu	sichern.	In	diesem	Kontext	
ist	 keinesfalls	die	Rede	von	„heterogenen“,	 sondern	von	„hybriden“	„splintered	networks“	
(vgl.	1.3:	1).	

Die	 Hybridität	 der	 zentralen	 und	 dezentralen	Wasserversorgungsinfrastrukturen	 Cotonous	
verweist	 physisch	 daher	 auf	 eine	 Infrastruktursolidaritätsform,	 die	 zwei	 infrastrukturelle	
Stadträume	 häufig	 funktional	 verbindet.	 Trotz	 der	 physischen	 Infrastrukturfragmentierung	
gibt	es	eine	 funktionale	Solidarisierung	der	physisch	 fragmentierten	Wasserversorgungsinf-
rastrukturen.	Die	Modernisierungen	oder	Reformen	der	Wasserversorgung	führen	in	diesem	
Sinne,	 neben	 der	 Verbindung	 der	 zunehmenden	 „Netzfragmente“,	 zu	 einer	 funktionalen	
Infrastruktursolidarisierung.	Nun	 stellt	 sich	die	 Frage,	 inwieweit	 die	 räumliche	 Fragmentie-
rung	durch	die	städtische	Wirtschaftsstruktur	der	Wasserversorgung	bedingt	ist.	
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4.5 Die	Wirtschaftsstruktur	der	Trinkwasserversorgung	

Bei	 der	 Neugestaltung	 des	 Betriebs	 und	 der	 Instandhaltung	 öffentlicher	 Versorgungsinfra-
strukturen	 infolge	 verschiedener	 „Megaprozesse“,	 etwa	 Liberalisierung,	 Entstaatlichung,	
Strukturanpassungsprogramme	oder	Privatisierung	ist	seit	den	1990er	Jahren	die	städtische	
Trinkwasserversorgung	 im	Globalen	 Süden	 durch	 eine	Heterogenität	 der	 urbanen	Wasser-
versorger	 geprägt,	 die	 aus	 öffentlichen	 und/oder	 privaten	 Unternehmen,	 Public-Private-
Partnerships,	Public-Public-Partnerships,	gemeinschaftlicher	und/oder	wirtschaftlicher	Priva-
tisierung	 sowie	unkonventionellen	bzw.	 informellen	Ver-	 und	Entsorgungsbetrieben	beste-
hen	(vgl.	2.4.2).	

In	Bezug	auf	diese	Entwicklung	stellt	sich	die	Frage,	durch	welche	öffentlichen	und	privaten	
Unternehmen	Wasserdienstleistungen	in	den	jeweiligen	Stadtteilen	Cotonous	bereitgestellt	
werden.	Weiterhin	gilt	es	zu	klären:	In	welchem	Verhältnis	stehen	diese	zur	öffentlichen	Poli-
tik	und	Verwaltung?	Welche	zivilgesellschaftlichen	Formen	der	Selbstorganisation	lassen	sich	
beobachten?	Wie	sind	die	jeweiligen	Dienstleister	ausgestattet	(Knowhow,	Finanzen,	Perso-
nal)?	Es	geht	also	um	die	Analyse	der	zentralen	(4.5.1),	dezentralen	(4.5.2)	und	selbstorgani-
sierten	Wasserversorgungswirtschaftsstruktur	(4.5.3);	um	das	Verhältnis	der	jeweiligen	Ver-
sorgung	zur	öffentlichen	Politik	und	Verwaltung	(4.5.4);	um	die	Ausstattung	mit	Knowhow,	
Finanzen	und	Personal	(4.5.5)	sowie	um	eine	Analyse	der	städtischen	Fragmentierung	durch	
die	Wasserversorgungswirtschaftsstruktur	(4.5.6).	

4.5.1 Zentrale	 Wasserversorgung:	 Staatliches	 Eigentumsrecht	 und	 dreijährige	 Betriebs-
leistungsvereinbarung	mit	staatlichen	Unternehmen	

Nach	dem	weltweiten	Aufbau	zentraler	Wasserver-	und	Abwasserentsorgungsnetze,	welcher	
dem	modernen	 nördlichen	 Ideal	 folgte	 und	 einer	 starken	 staatlichen	 Subventionierung	 zu	
verdanken	war,	wurde	das	Betriebs-	und	Instandhaltungsmanagementsystem	für	öffentliche	
Unternehmen	(vgl.	Mayntz	2008;	Swingedouw	2004;	Budds/McGranahan	2003	in	Schramm,	
2013:	67)	weiter	modernisiert,	was	mit	einer	erheblichen	Reformierung	des	unternehmeri-
schen	 Status	 einherging.	 Der	 Status	 des	 zentralen	Wasserversorgungsunternehmens	 Coto-
nous	 bewegte	 sich	 über	 die	 Jahre	 von	 einer	 „gemischt-wirtschaftlichen“	Gesellschaft	 über	
eine	Anstalt	des	öffentlichen	Rechts	zu	einer	„öffentlich	anonymen	unipersonellen	Aktienge-
sellschaft“.	 Das	 Betriebsprinzip	 der	 französischen	 Kolonialunternehmen	 im	 Jahre	 1954	 ba-
sierte	 auf	 einem	 „gemischt-wirtschaftlichen“	 Managementprinzip	 (vgl.	 Akohou	 Gbacada,	
2011).	Auf	der	Grundlage	dieser	kolonialen	„Public-Private-Partnership“	im	Rahmen	der	Kon-
zessionskonvention	 vom	 30.09.1955	wurden	 die	 zentralen	Wasserversorgungsinfrastruktu-
ren	durch	die	„Compagnie	Coloniale	de	Distribution	d’Energie	Electrique	(CCDEE)“	in	Betrieb	
genommen,	um	durch	„totale	Betriebsführungsfreiheit“	Wasserversorgungsdienstleistungen	
zu	erbringen.	Diesen	kolonialen	Unternehmerstatus	hatte	nicht	nur	die	CCDEE	von	1957	bis	
1960	 inne	 (vgl.	 Sotindjo,	 2009)	 beibehalten,	 sondern	 der	wurne	 auch	 nach	 dem	 Ende	 der	
Kolonialzeit	auch	durch	die	„Société	Dahoméenne	d’Eau	et	d’Electricité	SDEE“	bis	1973	bei-
behalten	(vgl.	N‘Bessa	1997).	

In	Folge	des	Militärputschs	im	Jahr	1972	erfolgte	die	Verstaatlichung	aller	industriellen	und	
kommerziellen	Betriebe	und	Banken	(vgl.	Weisshaupt,	2002:	13	in	Schopp,	2004:	65,	Amous-
sou-Guenou,	1995:	11	 in	Akohou	Gbacada,	2011).	Dabei	wurde	 im	 Jahre	1973	die	„Société	
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Dahoméenne	d’Eau	 et	 d’Electricité	 SDEE“	 in	 „Société	Béninoise	 d’Electricité	 et	 d’Eau	 SBEE“	
umgewandelt	 (vgl.	World	 Bank,	 1981:	10),	 und	 unterlag	 der	 „totalen	 Führungs-	 und	 Preis-
kontrolle“	der	staatlichen	Regierung	(vgl.	Sotindjo,	2009).	Auch	nach	dem	Ende	der	marxis-
tisch-leninistischen	Regierung	im	Jahr	1989	blieb	das	zentrale	Wasserunternehmen	eine	An-
stalt	des	öffentlichen	Rechts,	die	zu	100%	unter	staatlicher	Kontrolle	stand.	

Die	Entstaatlichung	in	den	1990er	Jahren	erforderte	die	staatliche	Entlastung	von	betriebli-
chen	Sektoren.	Allerdings	gab	es	erst	im	Jahr	2003	eine	institutionelle	Reform	in	der	Wasser-
versorgung.	Aus	der	alten	beninischen	Strom-	und	Wasserversorgungsgesellschaft	SDEE	ent-
stand	die	nationale	Wasserversorgungsgesellschaft	Benins	(„Société	Nationale	d’Eau	du	Bé-
nin	SONEB“)	mit	einem	Status	als	„öffentlich	anonyme	unipersonelle	Aktiengesellschaft“	und	
einem	Gründungskapital	von	1.000.000.000	F	CFA	(etwa	1,5	Millionen	Euro)	(vgl.	STATUTS/	
SONEB	2003;	Dossou/	Asse	2010:	5f).	Die	Staatsregierung	blieb	der	Eigentürmer	der	Versor-
gungsinfrastrukturen	im	Laufe	dieser	Unternehmensumwandlung	in	eine	öffentliche	uniper-
sonelle	Aktiengesellschaft.		

Die	 Betriebsleitung	 der	 „Wasserindustrie	 und	 -händler“	 besteht	 in	 der	Wahrnehmung	 der	
durch	 die	 institutionelle	 Reform	 im	 Jahr	 1973	 festgelegten	 Aufgaben	 der	Wasserver-	 und	
Abwasserentsorgung,	in	der	Erhebung	der	damit	verbundenen	Gebühren,	in	der	Planung	und	
in	 der	Umsetzung	 der	 Infrastrukturmaßnahmen	 (vgl.	 CPS-AEP,	 2007:	7,	 Dossou/Asse	 2010,	
N‘Bessa	1997,	 Sotindjo	2009,	 STATUTS/SONEB	2003).	Während	 letztere	beide	Aufgaben	 in	
einer	 dreijährigen	 Betriebsleitungsvereinbarung	 der	 Staatsregierung	 mit	 dem	 staatlichen	
Wasserversorgungsunternehmen	umrissen	werden,	konkretisiert	sich	der	Wasserhandel	 im	
Rahmen	von	Verträgen	mit	der	städtischen	Bevölkerung.	Dabei	gibt	es	zwei	Vertragsformen	
–	einen	„kollektiven	Vertrag“	für	eine	dezentrale	Wasserversorgung	in	einigen	Stadtperiphe-
rien	 und	 einen	 „Einzelvertrag“	 für	 die	 innerstädtisch	 selbstorganisierte	Wasserversorgung	
sowie	für	die	einzelnen	Kunden	(vgl.	CPLB-Bénin,	2009:	52).	

Die	Umsetzung	der	 technischen,	 administrativen,	 kommerziellen	 und	 finanziellen	Bestand-
teile	 dieser	Verträge	 durch	 die	 „kommerziellen	Hauptagenturen“	 des	 zentralen	Wasserun-
ternehmens	SONEB	in	den	städtischen	Versorgungszonen	Akpakpa,	Gbégamey	und	Vèdoko	
umfasst	 Anschluss-,	 Wiederanschluss-,	 Kündigungs-,	 Mutations-	 (Übergabe	 bzw.	 Übernah-
me),	Abrechnungs-	und	Steuerungsmaßnahmen	 für	Wasserzähler	 (vgl.	WWW.SONEB.COM,	
2013).	Hierbei	bestiimt	die	Tarifgestaltung	maßgeblich	das	Verhältnis	des	zentralen	Wasser-
unternehmens	(SONEB)	mit	seinen	Kunden.	

Die	Gebührenstruktur	veränderte	sich	 im	Laufe	der	 Jahre	von	einem	einheitlichen	Wasser-
konsumtarif	 hin	 zu	 einem	 gestuften	 Tarifmodell.	 Bis	 zum	 Ende	 der	 1970er	 Jahre	 blieb	 die	
Wasserversorgungstarifstruktur,	die	durch	die	französische	Kolonialmacht	1957	eingerichtet	
wurde,	weitgehend	unverändert	und	sah	einen	einheitlichen	Preis	von	ca.	0,06	Euro	pro	m³	
vor4.	Mit	dem	Engagement	der	Weltbank	ab	1980	kam	eine	radikale	Wende	in	der	Tarifge-
staltung	durch	die	Einführung	von	„Tarifmodellen“.	Die	Kooperation	mit	der	Weltbank	An-
fang	 der	 1980er	 Jahre	 führte	 nicht	 nur	 zum	Ausbau	 der	 Infrastrukturen,	 sondern	 auch	 zu	

                                                
4 Der	stabile	Wasserversorgungstarif	von	etwa	0,061	Euro	[40	F	CFA]	pro	m³	von	1961	bis	1965	wurde	auf	0,065	Euro	pro	

m³	von	1965	bis	1966	erhöht	und	in	1968	auf	0,062	Euro	pro	m³	reduziert	(vgl.	Direction	de	la	statistique,	1969:	145). 
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einem	Anstieg	der	Wasserversorgungspreise.	Der	einheitliche	Preis	 von	0,062	Euro	pro	m³	
wurde	 1980	 verdoppelt	 und	 anschließend	 durch	 einen	 progressiven	 Tarif	 mit	 drei	 Stufen	
abgelöst.	Das	neue	Modell	sah	einen	„Sozialtarif	für	Arme	von	0,15	Euro	(100	F	CFA)	pro	m³	
für	 eine	 Untergrenze	 von	 10m³,	 einen	Mitteltarif	 um	 0,25	 Euro	 (170	 F	 CFA)	 für	 eine	 Zwi-
schengrenze	und	einen	hohen	Tarif	um	0,32	Euro	 (215	F	CFA)	pro	m³	 für	eine	Obergrenze	
von	25m³“	vor.	Darüber	hinaus	sollten	die	einzelnen	Tarife	mit	0,7%	besteuert	werden,	um	
soziale	Anschlüsse	zu	fördern“	(vgl.	la	Banque	Mondiale,	1986:	27).	

Dieses	„Tarifmodell“	war	die	Grundlage	der	weiteren	Wasserversorgungstarifgestaltung.	Bis	
Ende	 2011	betrug	 die	 erste	 Tranche	bzw.	 der	 sogenannte	 Sozialtarif	 0,30	 Euro	 pro	m³	 für	
eine	Konsumgrenze	von	5m³.	Die	zweite	Stufe	betrug	0,63	Euro	(415	F	CFA)	pro	m³	für	Kon-
sumvolumen	von	5	bis	50m³	und	ein	weiterer	Tarif	betrug	ebenfalls	0,63	Euro	 (415	F	CFA)	
pro	m³	für	die	Wasserkioske	(vgl.	Issiaka/	Adam,	2009,	UNESCO	2011).	

Eine	weitere	Tarifumgestaltung	führte	in	2012	zu	einer	Zunahme	der	Wasserkonsumkosten.	
Der	Sozialtarif	bleibt	aktuell	unverändert	bei	0,30	Euro	pro	m³	 für	eine	Konsumgrenze	von	
5m³.	Der	Preis	für	die	zweite	Stufe	erhöht	sich	von	0,63	Euro	(415	F	CFA)	auf	0,69	Euro	(453	F	
CFA)	pro	m³	für	einen	Konsum	zwischen	6	und	50m³.	Eine	neue	dritte	Stufe	weit	einen	Preis	
von	1,00	Euro	(658	F	CFA)	pro	m³	für	ein	Konsumvolumen	ab	51m³.	Der	Preis	für	die	dezent-
rale	Wasserversorgung	 („en	gros“)	wurde	 von	0,63	 Euro	 (415	 F	 CFA)	 auf	 0,50	 Euro	 (330	 F	
CFA)	pro	m³	reduziert.	Mit	der	Ausnahme	des	Sozialtarifs	sind	alle	Preise	zusätzlich	mit	18%	
Mehrwertsteuer	belastet	(vgl.WWW.SONEB.COM,	2013).	

Die	beobachteten	Preissteigerungen	sind	auf	verschiedene	Gründe	zurückzuführen.	Beson-
ders	wichtig	waren	die	Bestrebungen	nach	„positiver	Rentabilität“	der	 Investitionen	(vgl.	 la	
Banque	Mondiale,	1986:	27),	der	„Tarifausgleich	im	Rahmen	nationaler	Solidarität“	und	die	
Überwindung	 der	Wasserversorgungskrisen,	 etwa	 Ressourcenknappheit,	 zunehmender	 Be-
völkerungsbedarf	und	Überflutungen	(vgl.	CPLB-Bénin,	2009:	76).	Im	Rahmen	des	unterneh-
merischen	 Budgetausgleichs	 erhält	 die	Wasserversorgungsgesellschaft	 Cotonous	 „eine	 Au-
tonomie	zur	Tarifgestaltung“,	während	die	Genehmigung	der	gestalteten	Tarife	als	Zustän-
digkeit	 der	 staatlichen	 Regierung	 betrachtet	 wird	 (vgl.	 Baba	 Moussa/Kinde-
Gazard/Plomp/Neumann,	2012:	17).	

Zusammenfassend	kann	festgehalten	werden,	dass	sich	die	Wirtschaftsstruktur	der	zentralen	
Wasserversorgung	grundlegend	verändert	hat.	Von	einer	„gemischt-wirtschaftlichen“	Gesell-
schaft	 in	der	Kolonialzeit	über	eine	Anstalt	des	öffentlichen	Rechts	änderte	sich	der	Status	
des	 nationalen	Wasserunternehmens	 in	 eine	 „öffentlich	 anonyme	 unipersonelle	 Aktienge-
sellschaft“.	Gleichzeitig	sind	die	Wasserpreise	für	die	Bürger	Cotonous	gestiegen.	Die	Tarif-
gestaltungsautonomie	 liegt	 aktuell	 bei	 dem	 nationalen	Wasserunternehmen,	 während	 die	
Tarifgenehmigung	als	Zuständigkeitsbereich	der	Staatsregierung	betrachtet	wird.		

Im	Gegensatz	zu	anderen	Ver-	und	Entsorgungsunternehmen,	an	denen	mehrere	Investoren	
beteiligt	 sind,	 bleibt	 die	 Staatsregierung	 der	 einzige	 Aktionär	 der	 zentralen	Wasserversor-
gungsgesellschaft.	
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4.5.2 Dezentrale	Wasserversorgung:	Kommunales	Eigentumsrecht	und	private	oder	zivil-
gesellschaftliche	Betriebsleitung/Leistungserbringung	

Die	Spatialisierung	der	städtischen	Wasserversorgungsprojekte	(vgl.	4.4.1)	führt	formell,	zu-
sammen	mit	der	 zentralen	Wasserversorgung,	 zur	Territorialisierung	der	dezentralen	Was-
serversorgung	in	Cotonou.	Haupteigentümer	der	Technologien	für	dezentrale	Wasserversor-
gung	 ist	die	kommunale	Verwaltung,	welche	die	 Leistungserbringung	unterschiedlich	 regu-
liert	hat.	Die	kommunale	Regulation	der	dezentralen	Wasserversorgung	umfasst	kostenlose	
sowie	zivilgesellschaftliche	Leistungserbringungsmöglichkeiten.Vor	der	Einführung	finanziel-
ler	Unterstützung	durch	die	Weltbank	für	die	städtische	Wasserversorgung	im	Jahr	1980	gab	
es	Wasserkioske	in	Cotonou,	die	von	Anfang	an	„kostenlos	zugänglich“	waren	(vgl.	Yadoule-
ton	und	Ahanhanzo,	2013	mdl.).	Diese	wiesen	 jedoch	Betriebs-	und	 Instandhaltungsschwä-
chen	auf,	sodass	eine	„tragédie	du	libre	accès“	unvermeidbar	war	(vgl.	Ostrom,	1990,	1999;	
Calvo-Mendieta,	2004	in	Hounmenou,	2006:	5).	

Der	 Ausbau	 der	 dezentralen	Wasserkioske	 bedurfte	 der	 Steuerung	 durch	 die	 kommunale	
Verwaltung,	um	benachteiligte	 Stadtteile	weiter	 versorgen	 zu	 können.	 In	Cotonou	wurden	
die	vom	Europäischen	Entwicklungsfonds	und	der	deutschen	Kreditanstalt	für	Wiederaufbau	
(KfW)	 eingerichteten	 dezentralen	 Wasserversorgunganlagen	 zwischen	 den	 späten	 1970er	
und	den	1980er	 Jahren	auch	weiter	unkoordiniert	kontrolliert.	 Im	 Jahr	1986	waren	nur	11	
von	den	60	Kiosken	funktionsfähig,	sodass	nicht	mehr	gewünscht	war,	weitere	Wasserkioske	
in	Cotonou	einzurichten.	Darüber	hinaus	 sollten	die	11	 restlichen	 lokal	privatisiert	werden	
(vgl.	La	Banque	Mondiale,	1986).	

Ein	 Ausbau	 der	 dezentralen	Wasserversorgung	 war	 wegen	 der	 städtischen	Wasserversor-
gungskrise	 jedoch	 notwendig,	 sodass	 neue	 Wasserkioske	 ab	 1999	 durch	 die	 kommunale	
Verwaltung	 und	 ihre	 Partnerinstitutionen	 in	 einigen	 peripheren	 Stadtgebieten	 geplant,	 fi-
nanziert	 und	 eingerichtet	 wurden.	 Die	 Betriebsleistung	 und	 die	 Instandhaltung	 dieser	 de-
zentralen	Wasserversorgungsanlagen	werden	durch	einen	 kaskadisch	organisierten	 Zivilge-
sellschaftsvertrag	 den	 einzelnen	 Stadtviertelbetrieben	 zugeordnet,	 die	 aus	 einem	 Komitee	
der	Stadtviertelentwicklung,	einem	Kiosksteuerungskomitee,	einem	 Interessenverband	und	
einem	Wasserhändler	bestehen	(vgl.	DECAM-BETHSDA-PGUD,	2002).	Das	Organigramm	der	
dezentralen	Leistungserbringungsstruktur	skizziert	die	Abbildung	17.	
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Abb.	17:	Organigramm	der	zivilgesellschaftlichen	Wasserversorgung	
Quelle:	Eigene	Darstellung	nach	PGUD	1	;	DCAM-BETHESDA	(2002).	

Die	„Kioskwasserhändler“,	welche	monatlich	entlohnt	werden,	sind	zuständig	für	die	alltägli-
chen	Öffnungszeiten,	den	Wasserwiederverkauf,	das	Einkassieren,	die	Wasserzählerabrech-
nung,	 den	 Unterhalt,	 den	 Schutz	 des	 Kiosk-Umfelds	 sowie	 die	 Verteilung	 des	 Wasserein-
kommens	an	das	Steuerungskomitee	(30	%)	und	an	den	 Interessenverband	(70	%)	(vgl.	DE-
CAM-BETHSDA-PGUD,	2002:	28).	

Etwa	0,1%	der	städtischen	Bevölkerung,	(vgl.	DPDM,	2008:	53)	erhält	durch	diese	zivilgesell-
schaftliche	Organisation	der	dezentralen	Dienstleistungserbringung	Zugang	zu	Wasser,	wel-
ches	vom	zentralen	Wasserunternehmen	bezogen	und	„en	Detail“	wiederverkauft	wird.		

Die	 dezentrale	 Dienstleistungserbringung	 wird	 mit	 0,02	 Euro	 pro	 1	 Liter,	 sogenannte	 „15	
liters	for	15	F	CFA“	(vgl.	UNESCO	2011:	131)	oder	„1f	pro	1l“	(vgl.	Hodonou	2012,	Email;	ei-
gene	Beobachtung	in	März	2013	und	2014)	abgerechnet,	was	1,5	Euro	bzw.	1.000	F	CFA	pro	
m³	Wasser	entspricht.	
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Die	langfristige	Nutzung	der	dezentralen	Wasserversorgung	durch	betroffene	Stadtviertel	ist	
jedoch	mit	 Schwankungen	 verbunden,	 auch	wenn	 „solche	Wasserversorgungsinfrastruktu-
ren“	 zunehmend	eingerichtet	wurden	 (vgl.	Ruben/	Zintl,	 2011;	Tossounon,	2010).	 In	Benin	
bzw.	 in	Cotonou	 ist	die	Nutzung	der	Wasserkioske	„weder	evident	noch	automatisch“.	Die	
Gründe	dafür	liegen	laut	einer	Umfrage	vor	allem	in	der	Entfernung	zu	den	Wasseranlagen	
und	der	Verfügbarkeit	anderer	Quellen.	Beispielweise	empfinden	55%	der	Befragten	die	Ent-
fernung	 zwischen	 ihren	Wohnungen	 und	 den	 Standorten	 dezentraler	Wasserversorgungs-
technologien	als	zu	groß.	Kurz	nach	Einrichtung	der	dezentralen	Wasserversorgungstechno-
logien	fanden	24%	der	Befragten	andere	Zugangsmöglichkeiten	der	selbstorganisierten	Was-
serversorgung,	während	23%	der	Befragten	die	dezentralen	Dienstleistungserbringungstarife	
als	zu	hoch,	im	Vergleich	zu	anderen	Wasserversorgungsformen,	ansehen	(vgl.	Ruben/Zintl,	
2011:	89).	

4.5.3 Selbstorganisierte	Wasserversorgung:	Lokale	Privatisierung	der	Wasserversorgung	

Das	 Eigentumsrecht	 und	 die	 Leistungserbringung	 in	 der	 selbstorganisierten	Wasserversor-
gung	 liegen	bei	 den	 lokalen	 Einzelpersonen	oder	Gruppen,	 die	 einen	Anschlussvertrag	mit	
dem	 zentralen	Wasserunternehmen	 haben	 und	 selbstorganisiert	Wasser	 weiterverkaufen.	
Aufgrund	der	engen	Nachbarschaftsbeziehungen	zwischen	angeschlossenen	und	nicht	ange-
schlossenen	Haushalten	entsteht	eine	selbstorganisierte	Wasserversorgung,	die	nicht	durch	
die	öffentliche	Hand	 formell	 reguliert	wird,	allerdings	 in	Statistiken	über	die	städtische	Zu-
gangsrate	zu	Trinkwasser	guter	Qualität	abgebildet	wird.	Obwohl	die	selbstorganisierte	Was-
serversorgung	„informell	und	illegal“	ist	(vgl.	Soglo/	Alinsato/	Gbinlo,	2010:	29f),	wird	statis-
tisch	 angenommen,	 dass	 ein	 weiterer	 Haushalt	 Anschluss	 mindestens	 erhält,	 wenn	 ein	
Haushalt	an	die	zentrale	Wasserversorgung	angeschlossen	ist.	Anders	formuliert	–	wenn	ein	
Haushalt	mit	einer	Größe	von	6	Personen	sich	an	die	zentrale	Wasserversorgung	anschließt,	
bedeutet	das,	dass	statistisch	12	Personen	angeschlossen	sind	(vgl.	Contrat-Plan	SONEB-Etat,	
2011-2013).	Daraus	 könnte	 geschlossen	werden,	dass	die	 selbstorganisierte	Wasserversor-
gung	eine	starke	nachbarschaftliche	Solidarität	 fördert.	Gleichzeitig	bildet	sich	aber	eine	fi-
nanzielle	Entsolidarisierung	oder	Fragmentierung	durch	die	Tarifgestaltung	heraus.	

Die	 Tarifgestaltung	 der	 selbstorganisierten	 Wasserversorgung	 beinhaltet	 eine	 finanzielle	
Entsolidarisierung	 oder	 Fragmentierung	 wegen	 der	 ortsspezifisch	 instabilen	 Wassertarife,	
welche	aus	Verhandlungen	zwischen	den	Versorgern	und	den	Nutzern	 resultieren.	Es	wird	
geschätzt,	dass	die	Nutzer	für	etwa	20	Liter	einen	Preis	zwischen	0,015	Euro	und	0,038	Euro	
bezahlen	(vgl.	Soglo/Alinsato/Gbinlo,	2010:	29f)	bzw.	zwischen	0,76	Euro	und	1,90	Euro	pro	
m³.	Im	Vergleich	zu	den	dezentralen	Wasserkonsumtarifen	von	etwa	1,5	Euro	pro	m³	könnte	
gesagt	werden,	dass	die	selbstorganisierte	Wasserversorgung	in	einigen	Stadteilen	günstiger	
ist.	Im	Vergleich	zu	dem	sozialen	Tarif	(0,30	Euro	pro	m³)	der	zentralen	Wasserversorgung	ist	
die	 selbstorganisierte	 Wasserversorgung	 allerdings	 teuer.	 In	 allen	 Fällen,	 in	 denen	 die	
selbstorganisierten	Wasserversorgungstarife	 über	 dem	 „normalen	 Sozialtarif“	 liegen,	 kann	
von	finanzieller	Entsolidarisierung	gesprochen	werden.	Das	deutet	auf	eine	kritische	Situati-
on	in	der	Stadt	hin,	weil	etwa	55%	der	städtischen	Bevölkerung	Cotonous	sich	selbstorgani-
siert	versorgen	(vgl.	INSAE,	2002;	DPDM,	2008:	53).	
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4.5.4 Das	Verhältnis	der	 städtischen	Wasserversorgungssysteme	zur	öffentlichen	Politik	
und	Verwaltung	

Die	historische	Entwicklung	und	die	gegenwärtige	Situation	der	Wasserversorgung	bringen	
ein	komplexes	Verhältnis	der	städtischen	Dienstleistungsformen	zur	öffentlichen	Politik	und	
Verwaltung	mit	sich,	das	aus	formellen	und	informellen	Beziehungen	besteht.	Die	Moderni-
sierung	der	städtischen	Wasserversorgung	durch	Wasserreformen	hat	das	formelle	Verhält-
nis	grundlegend	geprägt.		

Die	 im	 Jahr	 1955	 gegründete	 „gemischt-wirtschaftliche“	 Gesellschaft	 (Société	 d’économie	
mixte)	für	Strom-	und	Wasserversorgung	(vgl.	Sotindjo	2009:	272)	erhielt	durch	den	Konzes-
sionsvertrag	von	1955	„totale	Betriebsleitungsfreiheit“,	welche	sie	bis	Ende	der	1970er	hatte	
(vgl.	Sotindjo	2009:	272).	Mit	der	Verstaatlichung	im	Jahr	1974	wurde	das	Unternehmen	als	
Anstalt	des	öffentlichen	Rechts	(Etablissement	public)	zu	100	%	unter	die	Kontrolle	des	Mi-
nisteriums	 für	 Finanzen,	Wirtschaft,	Minen	 und	 Energie	 gestellt	 (vgl.	 La	 Banque	Mondiale	
1986:	7,	 Dossou/Asse	 2010),	 wobei	 „seine	 Finanzführung	 auf	 privaten	 Buchhaltungsregeln	
der	 industriellen	und	 kommerziellen	Gesellschaften	 achtet,	 um	die	Betriebs-	 und	 Investiti-
onskosten	zu	decken.	Sein	Gründungskaptial,	das	vom	Staat	komplett	bereitgestellt	wurde,	
bestand	 aus	 Immobilien-,	 Material-	 und	 Dotationsbeiträgen“	 (vgl.	 Dossou/Asse,	 2010:	6).	
Während	die	Staatsregierung	die	Rechte	und	Pflichten,	die	Kundenverhältnisse,	die	Personal-
löhne	und	die	Tarifgestaltung	 für	das	damalige	Wasserunternehmen	bestimmte,	hatte	das	
Unternehmen	eine	„relative	Steuerungsautonomie“,	um	alltägliche	Betriebsaufgaben	zu	er-
ledigen	(vgl.	la	Banque	Mondiale	1986,	2,	7f,	23).	Dieses	„marxistisch-	leninistische“	Zentrali-
sierungsverhältnis	dauerte	bis	2002,	trotz	der	Aufforderung	der	Weltbank	zu	Strukturanpas-
sungsprogrammen	 und	 der	 politischen	 Dezentralisierungsreformen	 der	 1990er	 Jahre	 (vgl.	
World	Bank,	2003:	23).	

Mit	der	institutionellen	Reform	von	2003	wurde	das	nationale	Wasserunternehmen,	im	Ge-
gensatz	zu	der	gesetzlichen	Dezentralisierungsreform	von	1999,	welche	die	städtische	Was-
server-	und	Abwasserentsorgungsaufgaben	der	kommunalen	Verwaltung	zugeschrieben	hat-
te,	neu	vergesellschaftet	und	staatlich	rezentralisiert	(vgl.	MECCAGPD,	2003:	2,	Status	SONEB	
2003).	Dabei	hat	das	nationale	Wasserunternehmen	eine	eigene	Administration	und	einen	
Aufsichtsrat	und	verfügt	über	finanzielle	Autonomie	im	Rahmen	eines	dreijährigen	Betriebs-
leistungsvertrags	 („Contrat-Plan“)	 mit	 der	 Staatsregierung	 (vgl.	 Contrat-Plan	 SONEB-Etat,	
2011-2013;	2014-2016).	

Die	Betriebsleistung	in	der	dezentralen	Wasserversorgung	ist	traditionell	Aufgabe	der	kom-
munalen	Verwaltung	gewesen,	wie	z.B.	die	Steuerung	der	Wasserkioske	in	den	1970er	Jah-
ren	(vgl.	World	Bank,	1981,	1986).	Gegenwärtig	ist	die	Betriebsleistung	durch	ein	kaskaden-
artiges	Vertragsverhältnis	von	der	kommunalen	Verwaltungs-	bis	zur	Stadtviertelebene	(„un	
cadre	de	mécanismes	contractuels	de	délégation	en	cascade	de	la	Commune	jusqu’aux	GIE“)	
reguliert.	Hiermit	ist	die	Stadtverwaltung	der	Eigentümer	der	dezentralen	Wasserkioske	und	
beschließt	die	Betriebsleistung	mit	den	Vereinen	zur	Stadtviertelentwicklung,	die	 ihrerseits	
weitere	Verträge	mit	dem	„Interessenverband	und	dem	Kioskbetreiber“	abschließen.	Wäh-
rend	die	Aufgaben	der	kommunalen	Verwaltung	als	Eigentürmer	und	Bauherr	theoretisch	in	
„großen	Anlagenreparaturen,	Tarifgenehmigung	und	periodischer	Aufsicht“	bestehen,	steu-
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ert	das	Entwicklungskomitee	des	betroffenen	Stadtviertels	 vertraglich	den	Betrieb	und	die	
Instandhaltung	der	Wasserkioske	(vgl.	PGUD	1;	PGUD	2;	DCAM-BETHESDA,	2002:	2).	

Die	 selbstorganisierte	 Wasserversorgung	 steht	 formell	 im	 Anschlussvertragsverhältnis	 zu	
dem	zentralen	Wasserunternehmen	und	in	einem	„Duldungsverhältnis“	zur	öffentlichen	Po-
litik	 und	Verwaltung.	Ausgehend	 von	der	 Tatsache,	 dass	 die	Nachbarn,	 die	 das	Wasser	 an	
ihre	Mitbewohner	weiter	verkaufen,	formell	Kunden	der	SONEB	sind,	stehen	die	Kunden	der	
selbstorganisierten	Wasserversorgung	in	einem	formell	indirekten	Verhältnis	zum	zentralen	
Wasserunternehmen,	 die	 ihrerseits	 in	 einem	 formellen	 Verhältnis	 zur	 öffentlichen	 Politik	
und	Verwaltung	stehen.	

4.5.5 Ausstattung	 städtischer	Wasserversorgungsdienstleister	 mit	 Know-How,	 Finanzen	
und	Personal	

Zentrale	Dienstleister	

Der	 zentrale	Wasserversorgungsdienstleister	 hatte	 sich	mit	 unterschiedlichem	 Know-How,	
Finanzen	und	Personal	für	die	städtische	Wasserversorgung	ausgestattet.	Das	Organigramm	
der	personellen	Qualifikationen	 zeigt	auf,	dass	die	SONEB	verschiedenes	personelles	Fach-
wissen	besitzen,	das	von	nationaler	bis	zur	regionalen	Ebene	aus	Führungskräften	und	Spezi-
alisten	in	Fachabteilungen	besteht,	etwa	Administrations-,	Kontroll-,	Informatik-,	Wartungs-,	
Kommerz-,	Wasserproduktions-,	Wasserverteilungs-	und	Finanzspezialisten.		

Nach	La	Banque	Mondiale	(1986)	waren	das	540	von	insgesamt	1.645	Mitarbeitern	der	da-
maligen	SBEE.	Von	den	721	SONEB-	Mitarbeitern	in	2012	(vgl.	DG-SONEB,	2012:	14)	entfallen	
auf	die	Region	Cotonou	163	Mitarbeiter	(vgl.	DRCO-SONEB,	2013),	die	entweder	im	Ausland	
oder	in	Benin	weitergebildet	werden.	Für	die	inländische	Weiterbildung	steht	das	„Centre	de	
Formation	aux	Métiers	de	l’Eau	CFME“,	das	1978	gegründet	und	in	2012	rehabilitiert	wurde	
(vgl.	La	Banque	Mondiale,	1986;	Issiaka/	Adam,	2009;	DG-SONEB,	2012:	14).	

Die	 Finanzmittel	 des	 zentralen	Wasserversorgungsunternehmens	 bestehen	 aus	 dem	Grün-
dungskapital,	 aus	Mitteln	 der	 nationalen	 und	 internationalen	 Förderinstitutionen	 und	 aus	
Betriebsmitteln.	Die	 Statusänderung	des	 zentralen	Unternehmens	hatte	Auswirkungen	 auf	
das	unternehmerische	Gründungskapital,	 das	 je	nach	Bedarf	 erhöht	oder	 reduziert	wurde.	
Im	 Jahr	1989	betrug	das	Gründungskapital	des	Strom-	und	Wasserunternehmens	etwa	4,5	
Millionen	 Euro	 (3.000.000.000	 CFA).	 Dieses	 wurde	 auf	 mehr	 als	 15	 Millionen	 Euro	
(10.000.000.000	CFA)	1995	erhöht	(vgl.	Dossou/Asse,	2010:	6).	Bei	der	Trennung	der	Wasser-	
von	der	Stromversorgung	 im	Jahr	2003	wurde	das	Gründungskapital	der	zentralen	Wasser-
versorgung	auf	1,5	Millionen	Euro	(1.000.000.000	CFA)	reduziert	(vgl.	Statuts	SONEB,	2003).	
Die	 Finanzierung	 der	 Wasserversorgungsprojekte	 wird	 außer	 mit	 dem	 Gründungskapital	
durch	 langfristige	 Kredite	 von	 internationalen	 Banken	 und	 Förderinstitutionen,	 wie	 der	
Weltbank,	 der	 Europäischen	 Union,	 KfW,	 der	 Afrikanischen	 Entwicklungsbank	 oder	 OPEP	
garantiert,	 wobei	 verschiedene	 Tilgungsraten	 vereinbart	 worden	 sind	 (vgl.	 World	 Bank	
1981:	i	;	World	Bank	1986	:	22	;	DEP/SONEB,	2010	;	DG-SONEB,	2012).		

Die	 postkoloniale	 Finanzierung	der	Wasserversorgungsprojekte	wurde	 zunehmend	 von	 ex-
ternen	 Geldgebern	 bereitgestellt.	 Das	 zeigte	 z.B.	 das	 erste	Wasserversorgungsprojekt	 der	
postkolonialen	Zeit	1981,	für	das	die	beninische	Staatsregierung	einen	Beitrag	von	6%	leiste-
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te,	 während	 die	 zentrale	 Wassergesellschaft	 (SBEE)	 15%	 und	 der	 internationale	 Entwick-
lungsverein	(IDA)	der	Weltbank	79%	beisteuerten	(vgl.	World	Bank	1981:	i).	Die	zweite	Phase	
wurde	durch	die	Akteure	IDA	mit	30,3%,	CCCE	mit	30,3%,	BisD	mit	13,6%,	OPEP	mit	8,2%	und	
SBEE	mit	17,6%	in	1986	finanziert	(vgl.	World	Bank	1986:	22).		

Diese	Finanzierungsstruktur	 für	die	 zentrale	Wasserversorgung,	welche	entscheidende	Bei-
träge	 externer	Akteure	oft	 ohne	Beteiligung	des	 zentralen	Wasserunternehmens	 aufweist,	
bleibt	 bis	 heute	bestehen.	Das	 „Projet	 de	 renforcement	 du	 système	d’alimentation	 en	 eau	
potable	de	la	ville	de	Cotonou	et	ses	agglomérations	Phase	II“	wurde	beispielweise	durch	die	
Europäische	Investitionsbank	mit	36%,	die	Europäische	Union	mit	49%,	die	deutsche	KfW	mit	
7%	und	die	Niederlande	mit	7	finanziert	(vgl.	SONEB,	2012:	33).	

Dezentrale	Dienstleister	

Für	 die	 Dienstleistungserbringung	 der	 dezentralen	 Wasserversorgung	 werden	 die	 verant-
wortlichen	Akteure	insbesondere	hinsichtlich	ihrer	„Rolle	für	die	Steuerung	der	dezentralen	
Wasserkioske,	die	Steuerungstechniken	der	Anlagen	 in	 städtischen	Peripherien,	die	Einhal-
tung	 der	Wasserqualität	 und	 des	Wasserkonsums“	 ausgebildet.	 Damit	 kann	 beispielweise	
das	Steuerungskomitee	 (zumeist	aus	 sieben	oder	neun	Mitgliedern	bestehend)	die	Leitung	
des	 Stadtviertelentwicklungskomitees	 übernehmen	 und	 die	 Versammlung	 zur	 Stadtviertel-
entwicklung	 die	 örtlichen	 Entscheidungsprozesse	 durchführen	 (vgl.	 SERHAU-SA/	 DCAM-
BETHESDA,	2004:	80).		

Dezentrale	Wasserversorgungsinfrastrukturen	werden	durch	die	Mittel	nationaler	und	inter-
nationaler	Akteure	finanziert.	Für	das	PGUD1	vor	der	ersten	kommunalen	Wahl	Ende	2002	
haben	der	IDA	ca.	77%,	die	AFD	15%,	die	beninische	Staatregierung	7%	und	die	kommunale	
Verwaltung	und	betroffene	Stadtviertel	1%	beigetragen	(vgl.	PGUD	1;	1999-2004).		

Während	der	 Installation	der	kommunalen	Verwaltungen	2003	wurde	das	PGUD2	von	 IDA	
mit	87%,	von	der	beninischen	Staatsregierung	mit	ca.	9%	und	von	der	kommunalen	Verwal-
tung	und	den	betroffenen	Stadtvierteln	mit	4%	finanziert	(vgl.	CPS-PGUD2,	2011:	7).	Die	Fi-
nanzierungsanteile	des	„Project	Secteur	20“	 stammen	ebenfalls	 von	unterschiedlichen	Akt-
euren:	82%	von	der	Europäischen	Union,	7%	von	der	Kommune	Ougadougou,	5%	von	der	
Kommune	Cotonou,	4%	von	der	„Association	 Internationale	des	Maires	Francophones“,	1%	
von	dem	Stadtviertelentwicklungskomitee	Ougadougous	und	knapp	1%	von	dem	Stadtvier-
telentwicklungskomitee	Cotonous	(vgl.	Kabore,	2011:8).	Die	Betriebsleitung	und	die	Instand-
haltung	 der	 dezentralen	Wasserinfrastrukturen	werden	 durch	 die	 Händler	 selbst	 sicherge-
stellt	(vgl.	4.5.2).		

Selbstorganisierte	Dienstleister	

Die	selbstorganisierten	Dienstleister	verfügen	über	keine	besondere	Ausstattung	mit	Know-
How,	Finanzen	und	Personal.	Die	direkten	Kunden	der	zentralen	Wasserversorgung,	die	für	
einen	Anschluss	zwischen	22	und	2.370	Euro	bezahlen	(vgl.WWW.SONEB.COM,	2013),	sind	
ohne	Weiteres	in	der	Lage,	Zugang	zu	Wasser	bereitzustellen	bzw.	Wasser	zu	verkaufen.	
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4.5.6 Städtische	Fragmentierung	durch	die	Wasserversorgungswirtschaft	

Obwohl	 verschiedene	 Formen	 von	 Solidarität	 (physische	 Infrastruktursolidarität,	 räumliche	
Nachbarschaftssolidarität,	nationale	Tarifsolidarität)	zu	beobachten	sind,	lässt	sich	Entsolida-
risierung	 wegen	 der	 städtischen	 Wasserversorgungswirtschaftsstruktur	 beobachten.	 Der	
Preisanstieg	und	die	ungleichen	Gebühren	 für	die	 städtischen	Wasserdienstleistungen	ver-
weisen	auf	eine	Art	wirtschaftlicher	Fragmentierung.	Mit	dem	Eingriff	der	Weltbank	 in	die	
beninische	Wasserversorgung	der	1980er	Jahre,	um	Wasserinfrastrukturen	auszubauen	und	
Dienstleistungen	zu	verbessern,	wurden	die	Wassertarifstrukturen	weitgehend	umgestaltet	
(vgl.	4.4.1).	Die	höheren	Preise	führen	zum	einen	zu	einer	abnehmenden	Wassernachfrage,	
und	zum	anderen	zur	erheblichen	Erschütterung	der	„unentgeltlichen“	Wasserversorgungs-
solidarität.	 Bis	 1983	 hatten	 sich	 in	 Cotonou	 noch	 „19%	 der	 städtischen	 Bevölkerung“	mit	
Trinkwasser	beim	Nachbarn	kostenlos	versorgt	(vgl.	Groupement	IGIP-GKW-GRAS,	1983:	65).	
Die	steigenden	Gebühren	führten	zum	Zusammenbruch	dieser	Art	der	städtischen	Solidarität	
im	Bereich	der	 Trinkwasserversorgung	und	 zur	Verlagerung	dieser	 Solidaritätsform	hin	 zur	
kostenlosen	häuslichen	Brunnenwasserversorgung.	

Der	zweite	Aspekt	städtischer	Fragmentierung	durch	die	Wirtschaftsstruktur	liegt	in	der	Dif-
ferenzierung	der	städtischen	Wasserversorgungsgebühren	auf	Kosten	der	Ärmeren.	Werden	
die	Gebühren	 des	 jeweiligen	Dienstleisters	 verglichen,	 dann	 bezahlen	 die	Wassernutzer	 in	
der	Stadt	nie	denselben	Preis	pro	Kubikmeter.	Während	Nutzer	der	zentralen	Wasserversor-
gung	 zwischen	 0,30	 Euro	 und	 1,00	 Euro	 pro	m³	 bezahlen,	 geben	 Kunden	 der	 dezentralen	
Versorgung	 etwa	 1,5	 Euro	 pro	m³	 aus	 und	 die	 selbstorganisierten	Wassernutzer	 zwischen	
0,76	Euro	und	1,90	Euro	pro	m³.	Das	bedeutet,	dass	die	Armen,	die	sich	 in	zentralen	Netz-
räumen	befinden	und	nicht	 in	der	Lage	sind,	sich	einen	Anschluss	zu	 leisten,	und	 jene,	die	
außerhalb	der	 zentralen	Netzräume	 leben,	mehr	Geld	 für	Wasserversorgung	ausgeben,	als	
direkte	Nutznießer	des	„modernen	Infrastrukturideals“.	Wenn	die	Armen	mehr	zahlen	müs-
sen	und	die	Reichen	weniger,	dann	ist	die	städtische	Solidarität	nicht	nur	entkräftet,	sondern	
verliert	an	Bedeutung.	In	diesem	Fall	ist	die	Rede	von	städtischer	Fragmentierung	durch	die	
städtische	Wasserversorgungsstruktur.	

Die	beninische	Wasserversorgungstarifgestaltung	führt	zu	einer	nationalen	Solidarität	ohne	
städtische	Solidarität.	Mit	nationaler	Trinkwasserversorgungssolidarität	 ist	gemeint,	dass	es	
Solidarität	zwischen	den	Städten	bei	den	Bemühungen	um	die	Erweiterung	der	Wasserver-
sorgungsinfrastruktur	gibt.	Während	einige	Städte	in	der	Lage	sind,	über	ein	„Vollkostende-
ckungsprinzip“	Finanzreserven	 für	 Investitionszwecke	 aufzubauen,	 können	 andere	 ihre	 Be-
triebskosten	nicht	decken.	Daher	 gibt	 es	besondere	 „Gleichstellungsmechanismen“	 zusätz-
lich	zum	„Sozialtarif“,	um	die	nationale	Solidarität	bei	der	Wasserversorgung	zu	fördern	(vgl.	
Experteninterview,	2014).	Unterhalb	dieser	sozialpolitischen	Regelung	auf	nationaler	Ebene	
fehlt	eine	äquivalente	Vereinbarung	auf	der	städtischen	Ebene.		

Zusammenfassend	 ist	 festzuhalten,	dass	die	Wasserversorgungswirtschaftsstruktur	 in	Coto-
nou	dem	Solidaritätsprinzip,	welches	auf	der	nationalen	Ebene	gilt,	nicht	verpflichtet	und	der	
Logik	der	Dienstleistungserbringer	unterworfen	ist.	Das	monopolistische	zentrale	Wasserver-
sorgungsunternehmen	stellt	Wasser	nach	wirtschaftlichen	Kriterien	wie	Zahlungsbereitschaft	
und	 potenzielle	 Zahlungsfähigkeitszonen	 zur	 Verfügung.	 Daneben	 nehmen	 Wasserversor-
gungspreise	regelmäßig	zu	und	zeigen	erhebliche	Unterschiede	bei	der	zentralen,	dezentra-
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len	und	selbstorganisierten	Wasserversorgungsform,	was	zu	einer	wirtschaftlichen	Entsolida-
risierung	bzw.	 einer	wirtschaftlichen	Wasserversorgungsfragmentierung	 auf	 Kosten	der	 är-
meren	Bevölkerung	in	der	Stadt	führt.	Grund	dafür	ist	die	fehlende	sozialpolitische	Tarifregu-
lation	auf	städtischer	Ebene.	

4.6 Die	Regulierung	der	städtischen	Wasserversorgung	

Die	institutionelle	Wasserpolitik	in	Cotonou	ist	durch	die	beninische	Teilnahme	an	internati-
onalen	Wasserkonferenzen,	durch	die	Adoption	 internationaler	 Entwicklungsziele	 (Mar	del	
Plata	 in	 1977,	 Internationale	 Dekade	 der	 Vereinten	 Nationen	 1980-1990	 für	 Trinkwasser-	
und	 Sanitärversorgung	 aller	Menschen,	Millenniumentwicklungsziele)	 und	durch	die	Ratifi-
zierung	 internationaler	Abkommen	(Europäischer	Entwicklungsfonds	EFF;	Fonds	Africain	de	
Développement	 FAD)	 geprägt.	 Dabei	 bekommen	 die	 Staats-	 und	 Stadtverwaltungen	 die	
Möglichkeit	zur	finanziellen	und	technischen	Zusammenarbeit	mit	internationalen	Organisa-
tionen	zwecks	der	Modernisierung	der	städtischen	Wasserversorgungspolitik.	

Die	postkoloniale	Wasserversorgungspolitik	Benins	orientiert	sich	seit	1980	an	der	Institutio-
nalisierung	 der	Maßnahmen	 für	 die	Universalisierung	 der	Wasserversorgung.	Nach	 der	 In-
ternationalen	 Dekade	 (1980-1990)	 der	 Trinkwasser-	 und	 Sanitärversorgung	 für	 alle	 Men-
schen,	bei	der	Benin	sich	für	die	„Erhöhung	der	Zugangsrate	zu	Trinkwasser	um	80%	und	zu	
Abwasserentsorgung	um	50%“	eingesetzt	hatte	(vgl.	Odoulami,	2009:	98),	verfolgt	die	aktu-
elle	städtische	Wasserversorgungspolitik	die	Umsetzung	der	Millenniumentwicklungsziele:	„	
bis	zum	Jahr	2015,	Halbierung	des	Anteils	der	Bevölkerung,	die	keinen	Zugang	zu	sauberem	
Trinkwasser	und	Sanitäranlagen	hat“.	Hinsichtlich	der	Mittel	zur	Umsetzung	dieser	Millenni-
umentwicklungsziele	 im	Rahmen	der	 städtischen	Wasserversorgung	wird	 in	diesem	Unter-
kapitel	auf	die	institutionellen	Rahmenbedingungen	der	Wasserversorgungspolitik	Cotonous	
(4.6.1),	auf	die	von	der	Stadtregierung	verfolgten	politischen	Leitbilder,	Ziele	und	Strategien	
(4.6.2)	 sowie	auf	 institutionelle,	 finanzielle	und	personelle	Umsetzungsmittel	 (4.6.3)	einge-
gangen.	

4.6.1 Institutionelle	Rahmenbedingungen	der	Wasserversorgungspolitik		

Die	 städtische	 Wasserpolitik	 Benins	 basiert	 auf	 rechtlichen	 Instrumenten	 für	 Wasserma-
nagement,	für	die	Einhaltung	der	Wasserqualitätsnormen	und	für	die	territoriale	Dezentrali-
sierung	 der	 kommunalen	 Wasserver-	 und	 Abwasserentsorgung.	 Besonders	 wichtig	 waren	
das	beninische	Verfassungsgesetz	Nr.	90-32	vom	11.12.1990	über	das	„Recht	auf	gesunde,	
befriedigende	und	nachhaltige	Umwelt“,	das	neue	Wassergesetz	Nr.	2010-44	über	Integrier-
tes	Wasserressourcenmanagement,	das	Hygienegesetz	Nr.	87-015	vom	21.09.1987	und	die	
damit	verbundenen	Verordnungen,	insbesondere	Verordnung	Nr.	2001-094	vom	20.02.2001	
über	physikalische,	chemische,	bakteriologische	und	biologische	Normen	für	die	Qualität	der	
Wasserressourcen.	

Im	Rahmen	eines	Integrierten	Wasserressourcenmanagements	(IWRM)	auf	nationaler	Ebene	
bietet	das	Wassergesetz	Nr.	2010-44	eine	Reihe	von	Planungsinstrumenten,	die	für	die	Was-
serversorgung	 gültig	 sind.	 In	 diesem	 Zusammenhang	 sollen	 eine	 „Nationale	Wasserpolitik	
(PNE),	 ein	 Aktionsplan	 für	 Integriertes	 Wasserressourcenmanagement	 (PANGIRE)	 und	 ein	
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Wasserraumordnungsleitschema	 (SDAGE)“	 sowie	 das	 Finanzierungsprinzip	 „Nutzer-
Zahlender“	(utilisateur-payeur)	entwickelt	werden	(vgl.	Wassergesetz	Nr.	2010-44,	Kapitel	6,	
Art.	30	und	Art.	34).	

Nach	dem	kommunalen	Verwaltungsgesetz	Nr.	97-029	vom	15.01.1999	soll	die	kommunale	
Wasserversorgungspolitik	 aus	 der	 Bereitstellung	 von	 Wasserinfrastrukturen	 (Art.	 90),	 der	
Wasserproduktion	und	 -Verteilung	 (Art.	93),	der	Einhaltung	der	hygienischen	Bedingungen	
sowie	 der	 Kontrolle	 des	 Schutzes	 von	 Wasserressourcengebieten	 (Art.	 95)	 bestehen	 (vgl.	
DGDGL,	2010).	Die	Umsetzung	dieser	rechtlichen	Rahmenbedingungen	obliegt	institutionel-
len	Akteuren	mit	bestimmen	politischen	Leitbildern,	Zielen	und	Strategien.	

4.6.2 Politische	Leitbilder,	Ziele	und	Strategien	für	die	städtische	Wasserversorgung	

Die	politischen	Leitbilder,	Ziele	und	Strategien	für	die	städtische	Wasserversorgung	sind	seit	
dem	Jahr	2000	in	Anlehnung	an	die	Millenniumentwicklungsziele	durch	verschiedene	institu-
tionelle	 Akteure	 (Wassersministerium,	Wasserunternehmen,	 kommunale	 Verwaltung)	 aus-
gearbeitet	und	umgesetzt	worden.	Von	großer	Bedeutung	 sind	dabei	die	Maßnahmen	der	
staatlichen	Verwaltungen	und	Unternehmen	sowie	der	kommunalen	Verwaltung.	

Staatliche	Verwaltungen	und	Unternehmen	

Das	Wasserministerium	 ist	 die	 staatliche	Hauptverwaltung,	 die	 die	 Bewirtschaftungspolitik	
der	Wasservorkommen	und	die	Wasserinfrastrukturpolitik	bestimmt,	obwohl	zu	beobachten	
ist,	dass	die	Zuständigkeiten	 für	die	beninische	Wasserpolitik	auf	unterschiedliche	Ministe-
rien	 (Umwelt-,	Wirtschafts-	und	Finanz-,	Entwicklungs-,	Gesundheits-	und	Wasserministeri-
um)	aufgeteilt	sind,	die	seit	2003	den	dreijährigen	Planvertrag	für	die	städtische	Wasserver-
sorgung	mit	dem	staatlichen	Wasserunternehmen	unterschreiben.	Die	Planung	und	die	Kon-
trolle	einer	 ressourcengerechten	Bewirtschaftung	der	Wasservorkommen	sowie	die	Bereit-
stellung	und	Steuerung	der	Systeme	für	die	städtische	Wasserversorgung	durch	das	benini-
sche	 Wasserministerium	 obliegen	 den	 beiden	 wichtigsten	 Institutionen	 –	 der	 „Direction	
Générale	de	l’Eau“	und	der	„Société	Nationale	des	Eaux	du	Bénin“.	

Generale	Wasserdirektion	

Die	 nationale	 Wasserdirektion	 des	 Wasserministeriums	 (Direction	 Générale	 de	 l’Eau	 –
DGEau),	 die	 mit	 dem	 Erlass	 2007-18	 MMEE/	 DC/	 SGM/	 CTJ/	 CTRE	 –DGEau/SA	 vom	
19.02.2007	gegründet	wurde,	beschließt	die	Ministerialplanungs-	und	Umsetzungsmaßnah-
men	für	die	nationale	Wasserpolitik.	Unter	der	Kontrolle	dieser	Direktion	werden	die	rechtli-
chen	 Rahmenbedingungen,	 strategischen	 Orientierungen	 und	 Umsetzungsmaßnahmen	 für	
die	beninische	Wasserver-	und	Abwasserentsorgung	bestimmt.	Die	aktuelle	beninische	Was-
serpolitik	bzw.	„Vision	Bénin	Eau	2025“	wurde	mit	dem	Ziel	eines	„integrierten	nachhaltigen	
Wasserressourcenmanagements“	 in	 den	 2000er	 Jahren	 ausgearbeitet	 (vgl.	 RB-	 Vision	 Eau	
Benin	 2025,	 1999:	6).	 Demnach	 sollen	 „beninische	Wasserressourcen	 im	 Jahr	 2025	 so	 be-
wirtschaftet	 und	 gesteuert	 werden,	 dass	 soziale	 Gerechtigkeit	 und	 Frieden,	 nachhaltige	
Umwelt	 und	 wirtschaftliche	 Effizienz	 gewährleistet	 werden.	 Dadurch	 sind	 wirtschaftlicher	
Aufschwung,	Armutsreduktion	und	die	Entstehung	eines	positiven	Bild	Benins	zu	erwarten“	
(vgl.	RB-	Politique	Nationale	de	l’Eau,	2008:	21).	
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Zwei	 grundlegende	 Leitlinien	 sind	mit	 diesem	 Leitbild	 verbunden:	 „Zum	einen	 geht	 es	 um	
einen	 gerechten	 Zugang	 zu	Wasserressourcen,	 um	 nachhaltige	Wasserbewirtschaftung	 si-
cherzustellen.	Zum	anderen	sollen	Wasserressourcen	effizient	genutzt	werden,	um	die	damit	
verbundenen	Gewinne	optimieren	zu	können“.	Speziell	soll	der	Steuerungsrahmen	mit	dem	
Ziel	einer	„good	governance“	reformiert	werden	und	die	Beteiligung	aller	Akteure,	etwa	„(1)	
räumlicher	Gebietskörperschaften,	(2)	privater	Akteure,	(3)	zivilgesellschaftlicher	Organisati-
onen	und	Bürger“,	gewährleistet	werden	(ebenda:	23ff).	Die	Konkretisierung	dieser	Leitvor-
stellungen	der	Wasserpolitik	durch	die	Nationale	Strategie	für	die	städtische	Wasserversor-
gung	 (2006-2015)	 verfolgt	 drei	 grundlegende	 Ziele:	 „(1)	 die	 städtische	 Zugangsrate	 zum	
Trinkwasser	auf	75%	bis	2015	zu	erhöhen,	(2)	eine	effiziente	Wasserwirtschaft	zu	sicher	und	
(3)	 den	 Zugang	 der	 ärmeren	 Bevölkerung	 zu	 Trinkwasser	 zu	 verbessern“	 (vgl.	 CPS-AEP,	
2007:	13).	

Für	 die	 Planung	 und	 Umsetzung	 dieser	 strategischen	 Maßnahmen	 sind	 vier	 Institutionen	
zuständig:	das	Wasserministerium,	die	Kommunen,	das	nationale	Wasserunternehmen	und	
zivilgesellschaftliche	Organisationen.	 Das	Wasserministerium	 ist	 zuständig	 für	 die	 üblichen	
staatlichen	 Aufgaben:	 „Bestimmung	 der	 Wasserpolitik	 und	 –strategien,	 Koordination	 des	
integrierten	 Wasserressourcenmanagements,	 Ausarbeitung	 der	 Wasserentwicklungspro-
gramme,	 Sicherung	 der	 Finanzierungsmittel,	 Steuerung	 der	 Wassersysteminformationen,	
Beratung	 der	 kommunalen	 Ebene	 (Appui-conseil)	und	 Vertragsabschluss	 für	 die	 städtische	
Wasserversorgung“.	Das	Augenmerk	des	Wasserministeriums	soll	dabei	 insbesondere	einer	
„multiförmige“	Finanzierungspolitik	gelten,	mit	dem	Ziel	einer	Reform	des	Unternehmensge-
setz	 Nr.88-005	 vom	 26.	 04.	 1988	 hinsichtlich	 der	 Vergabe	 von	 Unternehmensanteilen	 an	
kommunale	und	zivilgesellschaftliche	Akteure	 im	Rahmen	der	aktuellen	Dezentralisierungs-
prozesse,	sowie	der	Steuerbefreiung	beim	Import	bestimmter	technischer	Anlagen,	die	den	
Millenniumszielen	dienen	(vgl.	CPS-AEP,	2007).	Bei	der	städtischen	Wasserversorgung	ist	das	
Wasserministerium	zuständig	für	„Wasserressourcenschutz,	Finanzmittelmobilisierung,	Was-
serpolitik	und	Qualitätskontrolle“,	während	die	Bereitstellung	und	der	Betrieb	der	Systeme	
für	 städtische	Wasserversorgung	 Aufgaben	 des	 Rechtsmonopols	 innehabenden	 nationalen	
Unternehmens	SONEB	sind	(vgl.	Contrat	Plan	Etat-SONEB,	2012).	

Rezentralisierung	städtischer	Wasserver-	und	Abwasserentsorgung	

Die	institutionelle	Reformverordnung	des	nationalen	Wasserunternehmens	SONEB	von	2003	
(vgl.	4.5.1)	belässt	es	weiter	unter	der	Kontrolle	der	Staatsregierung,	während	die	territoria-
len	 Dezentralisierungsgesetze	 die	 Wasserver-	 und	 Abwasserentsorgung	 den	 Kommunen	
übertragen	haben.	Somit	 ist	die	städtische	Wasserversorgungspolitik	aus	den	kommunalen	
Verwaltungsaufgaben	 praktisch	 ausgeklammert	 (vgl.	 STATUTS/SONEB,	 2003).	 Im	 Rahmen	
dieser	 impliziten	 Rezentralisierung	 der	 städtischen	 Wasserver-	 und	 Abwasserentsorgung	
erledigt	SONEB	die	Wasserversorgungsaufgaben	auf	der	Grundlage	eines	dreijährigen	„Cont-
rat-Plan“	(vgl.	Contrat	Plan:	2011-2013;	2014-2016).	

Diese	Verträge	verpflichten	SONEB,	„Wasserressourcen	zu	schützen,	Wasserversorgungsan-
lagen	zu	bewirtschaften,	die	 städtische	Bevölkerung	mit	Wasser	 zu	versorgen,	die	Wasser-
qualität	 zu	 verbessern,	 Investitionen	 im	 Rahmen	 eines	 finanziellen	 Gleichgewichts	 zu	ma-
chen,	 Kunden	 effizient	 zu	 betreuen,	 die	 Mitarbeitersteuerung	 zu	 optimieren,	 soziale	 und	
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betriebseffiziente	Tarife	zu	gestalten	und	der	Entwicklungspolitik	lokaler	privater	Wasserun-
ternehmen	Impulse	zu	geben“	(vgl.	Contrat	Plan	Etat-SONEB,	2012:	6ff,	2013).	

Als	„delegierter	Bauherr“,	der	der	Sicherstellung	der	„nationalen	Solidarität“	verpflichtet	ist	
(République	du	Bénin,	2008),	übernahm	SONEB	im	Rahmen	der	Wasservision	2025	und	der	
Strategie	2006-2015	die	Versorgung	der	städtischen	Bevölkerung	mit	„70Litern	pro	Kopf	und	
Tag“	 (vgl.	 République	 du	 Benin,	 1999),	 was	 auch	 den	 Millenniumsentwicklungszielen	 zur	
Wasserversorgung	entspricht.	Maßnahmen	zur	Erreichung	dieser	Ziele	sind	beispielweise	die	
aktuellen	„Projets	de	renforcement	du	système	d’Alimentation	en	Eau	Potable	de	Cotonou	
et	ses	agglomérations“	 (vgl.	DEP/SONEB,	2010:	2f,	SONEB,	2011,	2012).	Auf	der	 regionalen	
Ebene	der	SONEB-Leitung	werden	die	Maßnahmen	durch	eine	 jährliche	Leistungsvereinba-
rung	 (Contrat	d’objectif	 de	performance)	 geregelt	 (vgl.	 SONEB,	2012).	Diese	 Form	von	Re-
zentralisierung	 der	 städtischen	 Wasserversorgung	 führt	 letztlich	 zur	 Einschränkung	 der	
kommunalen	Wasserversorgungsaufgaben.	

Die	kommunale	Verwaltung	

Die	 kommunale	 Verwaltung	 Cotonous	 ist	 für	 die	 dezentrale	Wasserversorgung	 zuständig.	
Nach	dem	Zusammenbruch	der	früheren	Organisation	dezentraler	Wasserversorgung	infolge	
betrieblichen	Unwirksamkeiten	und	mangelnder	 Instandhaltung	 in	den	1980er	 Jahren	 (vgl.	
La	 Banque	Mondiale,	 1986)	 übernahm	 die	 kommunale	 Verwaltung	 die	 Verantwortung	 im	
Zuge	der	territorialen	Dezentralisierung	(vgl.	4.6.1).	Laut	der	Nationalen	Wasserversorgungs-
strategie	 (2006-2015)	 ist	die	Verwaltung	 in	Kooperation	mit	 ihren	 institutionellen	Partnern	
zuständig	 für	die	„Ausarbeitung	der	städtischen	Wasserversorgungspläne,	 für	die	Mitfinan-
zierung	 der	 Netzverdichtung	 und	 -erweiterung,	 für	 die	 Förderung	 sozialer	 Anschlüsse,	 für	
den	 Schutz	 der	Wassergebiete,	 für	 die	 Einrichtung	 einer	 eigenen	Wasserabteilung	 und	 für	
die	Integration	der	städtischen	Wasserversorgung	in	die	kommunale	Planung“	(vgl.	CPS-AEP,	
2007:	15ff).	

Zusätzlich	zu	diesen	Zielen	hat	der	kommunale	Stadtentwicklungsplan	2008-2017	den	Fokus	
auf	die	„Verbesserung	des	Zugangs	zu	Trinkwasser“	gelegt.	Es	wurde	geplant,	„(1)	einen	in-
stitutionellen	Verhandlungsrahmen	zwischen	Kommunen	und	SONEB	einzurichten,	um	städ-
tische	Wasserversorgungsaufgaben	 progressiv	 zu	 übernehmen;	 (2)	 kleine	 bzw.	 dezentrale	
Wasserversorgungssysteme	in	benachteiligten	Stadtgebieten	einzurichten;	(3)	Wassernutzer	
für	 die	Wechselwirkung	 von	Wasserhygiene	 und	Gesundheit	 zu	 sensibilisieren	 und	 (4)	 ein	
Labor	zur	Wasserqualitätskontrolle	einzurichten“	(vgl.	DPDM,	2008:	53f).	Davon	ausgehend	
sind	einzelne	Systeme	der	dezentralen	Wasserversorgung	in	den	Peripherien	Cotonous	terri-
torialisiert	(vgl.	4.5.2).	

Die	Territorialisierung	der	dezentralen	Wasserversorgungssysteme	vom	Bau	bis	zum	Betrieb	
skizziert	Abbildung	18.	Hierbei	ist	die	kommunale	Verwaltung	als	Eigentümer	der	Infrastruk-
tur	zuständig	für	große	Reparaturaufgaben,	die	Erneuerung	der	notwendigen	Anschlüsse	bei	
SONEB,	die	Mitbestimmung	der	dezentralen	Wassertarife	und	die	Kontrolle	der	Betriebsleis-
tung.	Kaskadenweise	sind	der	Betrieb	und	die	Instandhaltung	durch	einen	zivilgesellschaftli-
chen	Vertrag	mit	den	beteiligten	Akteuren	geregelt	(vgl.	DCAM-BETHESDA,	2002).	
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Abb.	18:	Bau-	und	Betriebsorganisation	der	dezentralen	Wasserversorgung	
Quelle:	Aus	PGUD	1	und	DCAM-BETHESDA,	(2002)	erstellt	

In	Zukunft	soll	die	zivilgesellschaftliche	Partizipation	an	der	Territorialisierung	der	dezentra-
len	Wasserversorgung	eingeschränkt	werden.	Die	Beteiligung	zivilgesellschaftlicher	Akteure	
wird	besonders	für	die	Planung,	Finanzierung	und	Kontrolle	der	dezentralen	Versorgungssys-
teme	gefördert,	 nicht	 aber	 für	 die	Betriebsleistung.	 Es	 ist	 angestrebt,	 den	Betrieb	und	die	
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Instandhaltung	durch	einen	kommunalen	Vertrag	(sous-traitance)	an	lokale	Privatunterneh-
men	zu	übergeben,	die	besteuert	werden	und	somit	 zur	Deckung	der	 Infrastrukturausbau-
kosten	beitragen	können	(vgl.	Ruben/	Zintl,	2011:	172;	Experteninterviews,	2013,	2014).	

4.6.3 Städtische	Fragmentierung	durch	die	Regulierung	der	Wasserversorgung	

Die	beninische	Wasserpolitik	wirkt	durch	eine	Vielzahl	an	 institutionellen	Maßnahmen	zum	
Zweck	des	Wasserressourcenmanagements	fragmentiert.	Dies	betrifft	sowohl	die	Gesetzge-
bung	als	auch	die	involvierten	Institutionen.	Letztere	umfassen	vier	Ministerien	mit	zahlrei-
chen	Fachabteilungen5	sowie	die	kommunale	Verwaltung,	private	Unternehmen,	Nichtregie-
rungsorganisationen,	 nationale	 und	 internationale	 Entwicklungspartnerschaften	 und	 lokale	
Steuerungskomitees	(vgl.	GWP-AO,	2009:	5ff).	Alle	Akteure	haben	ihr	eigenes	Handlungsfeld	
und	 entfalten	 deshalb	 nur	 eine	 geringe	 positive	Wirkung	 auf	 die	 städtische	Wasserversor-
gung.	Mit	der	Rezentralisierung	der	Wasserversorgung	(vgl.	4.6.2)	soll	diese	durch	die	Koor-
dination	der	staatlichen	und	kommunalen	Verwaltungen	besser	geregelt	werden,	während	
zivilgesellschaftliche	 Organisationen	 für	 den	 Betrieb	 der	 dezentralen	Wasserkioske	 in	 den	
Stadtvierteln	eingerichtet	wurden	(vgl.	4.5.2).	

4.7 Nachhaltige	städtische	Wasserversorgung		

Das	Kernproblem	der	städtischen	Wasserversorgung	besteht	in	der	Schwierigkeit,	die	Nach-
haltigkeit	bzw.	die	Generationsgerechtigkeit	sicherzustellen.	Dabei	geht	es	insbesondere	um	
die	Bereitstellung	von	quantitativ	und	qualitativ	guter	Wasserversorgung,	die	wegen	„larger	
forces	in	cities”	(vgl.	Rodgers/O‘Neill,	2012:	405),	der	„infrastrukturellen“	(vgl.	Dupuy,	2011)	
und	 „institutionellen“	 Hindernisse	 (vgl.	 Graham/Marvin	 2001;	 Jaglin,	 2005)	 sowie	 der	
„governance	failure“	(vgl.	Bakker/Kooy,	2008)	des	„modernen	Infrastrukturideals“	kurzfristig	
oder	überhaupt	nicht	erreicht	werden	kann	(vgl.	2.1).	Das	trifft	auch	auf	die	Stadt	Cotonou	
zu,	wo	die	Bevölkerung	unterschiedlich	mit	Wasser	versorgt	wird	und	zum	Teil	davon	ausge-
schlossen	ist	(vgl.	4.7.1;	4.7.2;	und	4.7.3).	

Theoretisch	besteht	das	Innovationspotenzial	in	der	Bereitstellung	raumspezifisch	pragmati-
scher	Techniklösungen	(vgl.	2.1.).	Hierbei	sollen	die	Millenniumentwicklungsziele,	die	im	Jahr	
2000	 für	 die	 Sicherstellung	 der	 Wasserversorgungsgerechtigkeit	 ausgerufen	 wurden,	 eine	
kurz-	oder	mittelfristige	Verbesserung	ermöglichen.		

Allerdings	 sind	die	Mittel	 zum	Erreichen	der	 Innovationsziele	durch	die	niedrigen	 Investiti-
onskapazitäten	öffentlicher	Akteure,	 der	 lokalen	Bevölkerung	und	 internationaler	 Entwick-
lungshilfe	erheblich	eingeschränkt.	Die	für	die	Realisierung	der	Millenniumsziele	versproche-
nen	Finanzmittel	seitens	der	internationalen	Förderländer	sind	einerseits	nicht	bereitgestellt	
worden	(vgl.	Bouquet,	2007:	197),	andererseits	sind	die	finanziellen	und	personellen	Innova-
tionspotenziale	 der	 nationalen	 Entscheidungsträger	 für	 die	 Umsetzung	 der	 „städtischen	
Wasserversorgungsstrategie	2006-2015“	in	Benin	beschränkt	(vgl.	4.4.5).	Das	wasserversor-
                                                
5	Das	sind	„(1)	Ministère	des	Mines	de	l’Energie	et	de	l’Eau	MMEE;	(2)	Ministère	de	l’Agriculture	de	l’Elevage	et	de	la	Pêche	

MAEP;	 (3)	 Ministère	 de	 l’Environnement	 et	 la	 Protection	 de	 la	 Nature	 MEPN/	 Ex-ministère	 de	 l’Environnement	 de	

l’Habitat	et	de	l’Urbanisme	MEHU	et	(4)	Ministère	de	la	Santé	publique“.	
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gungsspezifische	 Innovationspotenzial	 soll	 vor	 dem	Hintergrund	 der	 sozialräumlichen	 Rah-
menbedingungen	 und	 der	 Diversifikation	 der	 städtischen	 Wasserversorgung	 (vgl.	 Jaglin,	
2012:	61)	also	differenziert	analysiert	werden	(vgl.	4.7.1;	4.7.2;	und	4.7.3).	

4.7.1 Zentrale	Wasserversorgung	

Das	 Kernproblem	 der	 Generationsgerechtigkeit	 in	 der	 zentralen	 Wasserversorgung	 weist	
diverse	Facetten	auf,	die	unten	zusammengefasst	präsentiert	werden.	

Kernproblem	zentraler	Wasserversorgung	

Es	 geht	 insbesondere	um	die	mangelnde	 Leistungsfähigkeit	 der	Wasserproduktion,	 die	 Ex-
klusion	 einiger	 Stadtteile	 aus	 der	 zentralen	Wasserversorgung,	 die	 defizitären	 Schutzmaß-
nahmen	 für	 die	Wasserressourcen	 und	 die	Wassergewinnungsgebiete,	 die	 ungenügenden	
Finanzmittel	 für	die	Bereitstellung	 flächendeckender	Wasserversorgungssysteme	sowie	das	
städtische	 Tarifsystem	 (vgl.	 Contrat-Plan	 Etat-SONEB,	 2012:	4,	 2013).	 Zusätzlich	 lassen	 sich	
betriebliche	 Probleme	 erkennen.	 Bei	 der	 „Marchandisation“	 der	 nationalen	Wasserversor-
gung	 führen	 einige	 Indikatoren	 wie	 Zahlungskraft,	 Eintreibungsrate	 („taux	 de	 recouvre-
ment“),	Zahlungsrückstandsrate	(„taux	des	impayés“),	Wasserverluste	und	unbewältigte	Be-
triebskosten	neben	dem	Prinzip	der	Teilkostendeckung	(zugunsten	des	„Sozialtarifs“	und	der	
nationalen	 Solidarität)	 zu	 einer	 ineffizienten	 Bewirtschaftung	 der	 Wasserversorgung	 (vgl.	
DG-SONEB,	2013:	63).	

In	Bezug	auf	die	Gebühreneintreibung	wurde	kürzlich	veröffentlicht,	dass	die	bis	Ende	2010	
nicht	 beglichenen	Wasserkonsumschulden	 bei	 der	 kommunalen	 Verwaltung	 etwa	 330.000	
Euro	(218.4	Million	de	F	CFA)	(vgl.	ACE,	2012:	23)	und	bei	der	Staatsregierung	etwa	27,5	Mil-
lionen	Euro	(18	Milliarde	F	CFA)	betragen.	Der	Jahresbericht	von	SONEB	für	2012	zeigte	auf,	
dass	die	geplante	Eintreibungsrate	von	97%	bei	den	nichtstaatlichen	Wassernutzern	(Clients	
Particuliers)	praktisch	 erreicht	wurde,	während	 öffentliche	 Verwaltungen	 keine	 Zahlungen	
geleistet	hatten,	was	einer	Rate	von	0%	entspricht	(vgl.	DG-SONEB,	2013:	63).	Während	die	
Rückstände	der	 kommunalen	Verwaltung	 innerhalb	 von	 vier	 Jahren	 (2011-2014)	 eingetrie-
ben	werden	sollten,	zwang	der	Staatsregierungschef	die	betroffenen	Verwaltungen	zur	Be-
zahlung	ihrer	Schulden	(vgl.	Touré,	2013),	sodass	89%	der	Rückstände	beglichen	wurden	(vgl.	
DG-SONEB,	 2014:	48).	 Die	 schwankenden	 Eintreibungsraten	 von	 SONEB	 erschweren	 aber	
maßgeblich	 die	 Investitionen	 in	 die	 zentrale	Wasserversorgung.	Noch	 kritischer	 ist	 die	 be-
triebliche	Situation	aufgrund	gravierender	Wasserverluste,	die	wegen	erodierender	Wasser-
aufbereitungsanlagen	 zunehmen.	 Beispielweise	 variieren	 die	 nicht	 abgerechneten	Wasser-
verluste	(„Eau	non	comptabilisée“)	zwischen	25%	in	2010;	19%	in	2011	und	27%	in	2012	(vgl.	
DG-SONEB,	2013:	63).	

Die	kritische	Situation	der	zentralen	Wasserversorgung	ist	auch	mit	unternehmerischen	und	
politischen	Problemen	verbunden.	Das	nationale	Unternehmen	beklagt	die	„Langsamkeit	der	
Ausschreibungsverfahren	(8	bis	17	Monate),	das	Fehlen	an	flexiblen	Bezahlungsmodalitäten	
und	an	spezifischen	Anschlussmöglichkeiten	für	Arme	sowie	das	Stromversorgungsdefizit	der	
SONEB-Anlagen“	(vgl.	MDAEP,	2013:	70).	Die	politischen	Aspekte	betreffen	den	Kompetenz-
transfer	 sowie	 die	 Aufgabenklärung	 und	 die	 Ressourcenverteilung	 zwischen	 der	 zentralen	
Verwaltung,	 den	 Kommunen	 und	 dem	 Wasserunternehmen	 im	 Rahmen	 der	 territorialen	
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Dezentralisierung	(vgl.	CPS-AEP	2007:	10;	Bani,	2010).	Die	zentrale	Wasserversorgungspolitik	
ist	 aktuell	 durch	 eine	 zwingende	 Entlastung	 der	 Kommune	 (vgl.	 Lihoussou,	 2010:	6),	 den	
Mangel	an	Ressourcen	für	die	Erledigung	kommunaler	Wasserversorgungsaufgaben	und	die	
unbefristete	Verschiebung	des	Kompetenztransfers	geprägt	(vgl.	Adegnika,	2010:	4)		

Innovationspotenzial	der	zentralen	Wasserversorgung	

Die	zentrale	Wasserversorgung	wird	permanent	modernisiert	–	durch	den	Auf-	und	Ausbau	
der	Wasserproduktionskapazitäten,	durch	den	Schutz	der	Wassergewinnungsgebiete,	durch	
die	Befriedigung	der	 zunehmenden	Wassernachfrage,	durch	die	Reduktion	der	Wasserver-
luste,	durch	das	Eintreiben	der	Wasserkonsumschulden.	Weiterhin	soll	durch	die	Begrenzung	
der	Betriebskosten	 (vgl.	Contrat-Plan	Etat-SONEB,	2012:	4;	2013;	DG-SONEB,	2012:	63)	das	
städtische	Wasserversorgungsproblem	gelöst	werden.	Der	zentrale	Wasserversorger	verfolgt	
dabei	 die	Netzrehabilitation,	 -verdichtung	und	 -erweiterung	 (vgl.	 Contrat-Plan	Etat-SONEB,	
2012),	nicht	nur	kurz-	und	mittelfristig	im	Rahmen	der	Millenniumentwicklungsziele,	sondern	
auch	langfristig	(vgl.	Experteninterview,	2014),	um	die	bisher	außerhalb	des	Versorgungsnet-
zes	 liegenden	Stadtteile	und	die	 innerhalb	des	Versorgungsnetzes	ausgeschlossenen	Bevöl-
kerungsgruppen	integriert	versorgen	zu	können	(vgl.	Experteninterview,	März	2013,	2014).	

Die	 Modernisierung	 der	 städtischen	 Wasserversorgung	 Cotonous	 erfolgt	 dabei	 durch	 die	
Weiterentwicklung	der	bisherigen	institutionellen	Reformen	und	Maßnahmen.	Zu	den	inno-
vationsfördernden	Möglichkeiten	 gehören	 die	 Adoption	 zahlreicher	 internationaler	 Rechte	
und	 Konventionen	 sowie	 die	 Ausarbeitung	 der	 damit	 verbundenen	 nationalen	 Rechtsnor-
men.	 Das	 zentrale	 Wasserunternehmen	 verbessert	 seine	 Managementpotenziale	 im	 Rah-
men	seiner	„finanziellen	Autonomie“	(vgl.	Art.	4	seiner	Gründungsverordnung	Nr.	2003-203	
von	12.06.2003)	und	dank	des	Prinzips	„utilisateur-Payeur“	 (vgl.	Art.	34	des	neuen	Wasser-
gesetzes	Nr.2010-44).		

Ausdruck	 technischer	 Innovationen	 sind	 die	 Einführung	 moderner	 Buchhaltungssoftware	
(Adoption	neuer	Managementtechnologien	wie	Sofware	Gd’Or)	sowie	die	Verbesserung	der	
technischen	Netzleistungsfähigkeit	 durch	 regelmäßige	 Reparaturen	 und	 Bestandssicherung	
sowie	durch	den	Ersatz	und	die	Erneuerung	der	Wasserversorgungsinfrastrukturen.	Die	effi-
zienzsteigernden	 betrieblichen	Maßnahmen	werden	 durch	 „spezielle	 Eintreibungskampag-
nen“	 und	 „Traitement	 Spécial	 Entreprises“	ergänzt,	 um	die	 Einnahmensituation	 zu	 verbes-
sern	und	neue	Kunden	zu	gewinnen	(vgl.	DG/SONEB	2013).	

Das	nationale	Wasserversorgungsunternehmen	ist	in	der	Lage,	die	defizitäre	Versorgung	der	
ärmeren	Bevölkerung	durch	die	Vereinfachung	der	Ausschreibungsverfahren	und	durch	die	
Gestaltung	 flexibler	 Anschluss-,	 Tarif-	 und	 Bezahlungsmodalitäten	 in	 den	 städtischen	 Peri-
pherien	zu	verbessern	(vgl.	MDAEP,	2013:	70,	RB-PNUD	2013).	Allerdings	ist	dieses	Innovati-
onspotenzial	 in	 Cotonou	 sehr	 eingeschränkt,	weil	 die	 Steuerung	 der	 „dezentralen	Wasser-
versorgungsinfrastrukturen“	 durch	das	 zentrale	Wasserunternehmen	nicht	 gegeben	 ist.	 Ei-
nerseits,	weil	andere	Akteure	für	die	Steuerung	der	dezentralen	Wasserversorgung	zuständig	
sind	 (vgl.	 Experteninterview,	 März	 2013,	 2014),	 andererseits,	 weil	 kleinere	Wasserversor-
gungssysteme	bei	zunehmender	Netzverdichtung	„nicht	mehr	rentabel	oder	nachhaltig“	sind	
(vgl.	CPS-AEP	2007:	10).	
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In	Anlehnung	an	das	Verfassungsprinzip	für	Umweltschutz	und	für	die	Bewahrung	der	Was-
serressourcen	fordern	Art.	47	bis	51	des	neuen	Wassergesetzes	Nr.2010-44	den	Schutz	der	
Wassergewinnungsgebiete.	Dabei	entsteht	eine	innovative	Kooperation	zwischen	dem	zent-
ralen	Wasserunternehmen	und	 der	 öffentlichen	Hand	 (Staat	 oder	 Kommune),	 um	die	 von	
dem	Wasserunternehmen	 identifizierten	Schutzgebiete	 zu	bewahren	und	oberflächliche	o-
der	unterirdische	Wasserressourcen	durch	die	Erteilung	von	Genehmigungen	vor	der	uner-
wünschten	Nutzung	zu	schützen	 (vgl.	DGE,	2010).	 In	Bezug	auf	die	Wirksamkeit	der	bisher	
getroffenen	 Schutzmaßnahmen	 gibt	 es	 jedoch	 Blockaden	 gegen	 effiziente	 Schutzmaßnah-
men,	wie	die	Schutzindikatoren	der	 letzten	vier	 Jahre	 (2008-2012)	aufzeigen.	Der	geplante	
Schutz	 der	 Wassergewinnungsgebiete	 sollte	 etwa	 88%	 betragen,	 während	 die	 konkreten	
Schutzmaßnahmen	mithilfe	 nachhaltiger	 Anlagen	 („materiaux	 définitifs“)	 nur	 zwischen	 35	
und	45%	abdecken	konnten	(vgl.	Contrat-Plan	Etat-SONEB,	2012).	

Die	 institutionelle	 und	 territoriale	Dezentralisierung	bietet	 aktuell	 der	 städtischen	Wasser-
versorgung	viel	Partizipationspotenzial,	das	mobilisiert	werden	sollte.	Die	uneingeschränkte	
Unterstützung	der	Regierung	im	Rahmen	der	Umsetzung	der	nationalen	Wasserversorgungs-
strategie	 (2006-2015)	 und	 der	 Millenniumentwicklungsziele	 durch	 Gesetzesvorlagen	 und	
Garantien	für	die	Mobilisierung	der	externen	Finanzmittel	und	Steuerfreiheiten	(vgl.	Contrat-
Plan,	 2012)	 spielt	 eine	 wesentliche	 Rolle	 neben	 der	 Personalmotivation	 (vgl.	 SONEB,	
2013:	64)	und	den	neuen	Schutz-Institutionen	(Conseil	National	de	l’Eau,	Comités	de	bassin).	
Ein	noch	ungenutztes	Innovationspotenzial	besteht	bei	der	kommunalen	Verwaltung	im	Zu-
ge	der	territorialen	Dezentralisierung	(vgl.	Experteninterview,	März	2013,	2014).	

4.7.2 Dezentrale	Wasserversorgung		

Der	Einfluss	der	dezentralen	Wasserversorgung	auf	die	Gerechtigkeit	und	Nachhaltigkeit	der	
Wasserversorgung	 Cotonous	 ist	 nicht	 unerheblich.	 Er	 betrifft	 die	 Infrastrukturnutzung,	 die	
Tarifgestaltung	und	die	„territorialisierte“	Organisation	der	Betriebsleistung.	

Das	Kernproblem	der	dezentralen	Wasserversorgung	

Der	Betrieb	und	die	Instandhaltung	der	dezentralen	Wasserversorgung	sind	teilweise	defizi-
tär.	Die	aktuelle	Bestandaufnahme	der	Kiosk-Infrastrukturen	hat	gezeigt,	dass	nur	noch	16	
der	 bis	 Ende	 2004	 eingerichteten	 20	Wasserkioske	 in	 Betrieb	 sind,	 während	 die	 anderen	
nicht	 funktionieren.	Von	den	vorhandenen	Wasserkiosken	 sind	31%	 in	Betrieb,	 50%	außer	
Betrieb,	12%	werden	gerade	rehabilitiert	und	7%	sind	defekt	(vgl.	eigene	Feldbeobachtung,	
2013,	2014).	

Der	Kern	des	Managementproblems	der	dezentralen	Wasserversorgungssysteme	wird	vom	
Präsidenten	 des	 Steuerungskomitees	 in	 Ahouansori	 folgendermaßen	 zusammengefasst:	
„gewissenloses	Verhalten	gegenüber	Betreiber	und	Steuerungskomitee,	Kinderspiel	mit	den	
Wasseranlagen,	 regelmäßige	Abwesenheiten	bei	den	Öffnungszeiten,	häufige	Wasserschul-
den“	 (vgl.	 Kotin	 in	 CDQ-PGUD	 Ahouànsori,	 2011)	 sowie	 „unregelmäßige	 Wasserzählerab-
rechnung,	 defekte	 Wasserzähler,	 Abrechnungsfehler,	 verspätete	 Reparaturen“	 (vgl.Snell,	
1997:	8).	

Die	Gebühren	der	dezentralen	Wasserversorgung	basieren	auf	einer	ungerechten	Tarifstruk-
tur.	 Die	 Umwälzung	 verschiedener	 Kostenkomponenten	 (zivilgesellschaftliche	 Kontrolle,	
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Trinkwasser-	 und	 Infrastrukturtilgungskosten)	 führt	 dazu,	 dass	 das	 dezentrale	Wasser	 „en	
Gros“	0,50	Euro	pro	m³	bei	SONEB	und	„en	Detail“	1,50	Euro	pro	m³	am	Wasserkiosk	kostet	
(vgl.	4.4.2;	4.5.2).	Das	ist	gerade	für	die	ärmeren	Endkunden	zu	teuer.		

Die	dezentrale	Wasserversorgung,	die	mit	kaskadierenden	Verträgen	von	der	kommunalen	
bis	in	die	lokale	Ebene	reguliert	wird,	erschwert	die	Trinkwassertariffindung	durch	eine	„par-
tizipative	 Governance“,	 was	 letztlich	 zur	 Auflösung	 der	 zivilgesellschaftlichen	 Organisation	
führt	(vgl.	Experteninterviews,	2013,	2014).	Bei	dieser	Territorialisierung	der	zivilgesellschaft-
lichen	 Organisation	 durch	 die	 kommunale	 Verwaltung	 zur	 Betreibung	 der	 spatialisierten	
Wasserkioske	entsteht	ein	wenig	 reguliertes	Dienstleistungsmonopol	neben	dem	zentralen	
Wasserdienstleistungsmonopol.	

Innovationspotenzial	dezentraler	Wasserversorgung	

Die	 Einrichtung	 dezentraler	Wasserversorgungsinfrastrukturen	 ist	 innovationsfördernd,	 um	
den	 Zugang	 der	 ärmeren	 Bevölkerung	 in	 abgelegenen	 Stadtvierteln	 zu	 ermöglichen	 und	
gleichzeitig	die	Netzinfrastrukturen	in	Stadtvierteln	durch	den	Anschluss	von	mehr	Haushal-
ten	aus	der	Mittelschicht	zu	verdichten.	In	diesem	Sinne	sind	das	Engagement	der	kommu-
nalen	Verwaltung	und	 ihrer	Förderinstitutionen	zu	verstehen,	wobei	 sich	die	 Lebensbedin-
gungen	der	lokalen	Bevölkerung	außerhalb	der	Netzgebiete	durch	die	Förderung	dezentraler	
Wasserkioske	 verbessern.	 Als	 Eigentümer	 der	Wasserkioske	muss	 die	 kommunale	 Verwal-
tung	ihrer	potenziellen	Pflicht	zur	Anlagenreparatur	nachkommen,	was	zu	einer	nachhaltigen	
Instandhaltung	der	Anlagen	führen	sollte	(vgl.	4.7.2).	

Das	 Innovationspotenzial	 zum	effizienten	Management	 der	 dezentralen	Wasserversorgung	
wird	kaum	genutzt.	Das	Potenzial	der	kommunalen	Verwaltung,	als	Eigentümer	der	Wasser-
kioske	die	Wassertarife	zugunsten	der	Ärmeren	mit	SONEB	zu	verhandeln	und	die	Leistung	
der	dezentralen	Infrastrukturen	zu	kontrollieren,	wird	noch	unterschätzt.	Notwendig	ist	des-
halb	 eine	 kommunale	 sozialpolitische	 Regulierung	 zwecks	 einer	 nachhaltigen	 Nutzung	 der	
dezentralen	Wasserversorgungsanlagen	durch	die	zivilgesellschaftlichen	Organisationen	und	
zwecks	einer	angemessenen	Tarifgestaltung	(vgl.	Experteninterview,	2013,	2014).		

Die	Tendenz	weg	vom	zivilgesellschaftlichen	hin	zum	lokalen	und	privaten	Management	der	
dezentralen	Wasserversorgung	ist	innovationsfördernd,	da	zurzeit	beobachtet	wird,	dass	die	
Vernachlässigung	 des	 effizienten	Betriebs	 der	Wasserkioske	 durch	 die	 lokalen	 Steuerungs-
komitees	 zum	Ausfall	 der	 Anlagen	 führt,	während	der	 Bedarf	 bei	 der	 lokalen	Bevölkerung	
noch	hoch	ist.		

Eine	 lokale	 Tendenz	 zur	 Privatisierung	 der	 dezentralen	Wasserversorgung	 bringt	 Innovati-
onspotenziale	zur	Erleichterung	der	„partizipative	Governance“	mit	sich,	die	zurzeit	durch	die	
kaskadenartigen	Verträge	die	Regulierung	erschwert.	Kommt	die	 lokale	Privatisierung	früh-
zeitig	mit	einem	angemessenen	Tarif	 zustande,	dann	könnte	eine	nachhaltige	Nutzung	der	
dezentralen	Wasserversorgung	deutlich	erleichtert	werden.	 In	diesem	Kontext	könnte	eine	
Betriebsvereinbarung	 für	 die	 dezentrale	Wasserversorgung	 von	 dem	 zentralen	Wasserun-
ternehmen	und	der	kommunalen	Verwaltung	zusammen	entwickelt	werden,	damit	die	zur-
zeit	stillgelegten	Wasserkioske	wieder	in	Betrieb	genommen	werden.	
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4.7.3 Selbstorganisierte	Wasserversorgung	

Der	Einfluss	der	selbstorganisierten	Wasserversorgung	auf	die	Gerechtigkeit	und	Nachhaltig-
keit	der	Wasserversorgung	Cotonous	ist	insbesondere	in	Bezug	auf	die	Qualität	der	Wasser-
ressourcen,	die	Tarifgestaltung	und	die	Regulierungsstruktur	zu	betrachten.	

Kernproblem	selbstorganisierter	Wasserversorgung	

Die	 selbstorganisierte	 Bereitstellung	 von	 Trinkwasser	 durch	 Nachbarn	 ist	 eine	Möglichkeit	
für	ärmere	Bevölkerungsschichten,	ohne	größere	Infrastrukturinvestitionen	Zugang	zu	Was-
ser	 zu	 erhalten.	 Allerdings	 bergen	 die	 kleinen	 zum	Transport	 genutzten	Gefäße	wie	 Eimer	
und	 Wannen	 das	 Risiko	 der	 Verunreinigung	 des	 Trinkwassers	 mit	 sich.	 Wenngleich	 das	
Trinkwasser	 an	 den	 Verteilungsquellen	 von	 sehr	 guter	 Qualität	 ist,	 kann	 sich	 die	 Qualität	
beim	Transport	und	bei	der	Speicherung	durch	die	Haushalte	vor	der	Nutzung	verschlechtern	
(vgl.	Ruben/Zintl,	2011:	18).	Deshalb	ist	die	selbstorganisierte	Wasserversorgung	hinsichtlich	
ihrer	Nachhaltigkeit	kritisch	zu	hinterfragen.		

Die	selbstorganisierte	Wasserversorgung	kann	wegen	 ihrer	heterogenen	Tarifgestaltung	als	
sozial	ungerecht	gesehen	werden.	4.4.3	beschreibt,	dass	die	einzelnen	Wasserpreise	höher	
sind.	Pro	m³	müssen	die	ärmeren	Nutzer	zwischen	0,76	Euro	und	1,90	Euro	bezahlen,	wäh-
rend	 die	 selbstorganisierten	 Dienstleister	 davon	 profitieren	 und	 die	 eigenen	Wasserrech-
nungen	reduzieren	können.	

Die	räumliche	Regulierung	der	selbstorganisierten	Wasserversorgung	ist	sehr	komplex,	weil	
die	an	die	zentrale	Wasserversorgung	angeschlossenen	Haushalte	potentiell	einen	doppelten	
Status	 haben	 können:	 Wasserverbraucher	 und	 Wassereinzelhändler.	 Im	 Vergleich	 zu	 der	
dezentralen	Wasserversorgung,	die	öffentlich	und	zivilgesellschaftlich	organisiert	ist,	basiert	
die	 selbstorganisierte	Wasserversorgung	 auf	 „sozialen	 Praktiken“	 und	 befindet	 sich	 außer	
der	 Kontrolle	 der	 öffentlichen	 Hand.	 Sie	 gilt	 daher	 als	 „illegal/	 informell“,	 aber	 „toleriert“	
(vgl.	Soglo,	2010:	30).	

Innovationspotenzial	der	selbstorganisierten	Wasserversorgung	

Der	Trinkwasseranschlussvertrag	mit	dem	zentralen	Wasserunternehmen	ermöglicht	es	dem	
selbstorganisierten	Wasserversorger,	dem	Endnutzer	Wasser	ohne	größere	 Infrastrukturin-
vestitionen	zu	verkaufen.	Nach	einmaligem	Anschluss	eines	Haushalts	an	die	zentrale	Was-
serversorgung	 bietet	 sich	 eine	 nachbarschaftliche	 Solidarität	 als	 ein	 Innovationspotenzial,	
um	die	Exklusion	bestimmter	Gruppen	aus	der	städtischen	Wasserversorgung	abzubauen.	

Durch	 diese	 nachbarschaftliche	 Akzeptanz	 der	 selbstorganisierten	Wasserversorgung	 kann	
eine	 soziale	Gerechtigkeit	 entstehen,	wenn	die	Tarifgestaltung	durch	die	Wasserversorger,	
die	gleichzeitig	Wasserverbraucher	und	Wasserhändler	sind,	pro	poor	orientiert	wird.	Dane-
ben	sind	die	„sozialen	Anschlussprojekte“	und	die	Einrichtung	einer	dezentralen	Wasserver-
sorgung	weitere	Möglichkeiten,	die	Notwendigkeit	einer	 selbstorganisierten	Wasserversor-
gung	in	der	Stadt	zu	reduzieren.	

Zusammenfassend	 kann	 festgehalten	 werden,	 dass	 es	 innovative	 Möglichkeit	 gäbe,	 das	
Kernproblem	der	städtischen	Wasserversorgung	Cotonous	zu	bewältigen.	Grundsätzlich	be-
steht	 das	 Problem	 in	 der	 mangelnden	 Nachhaltigkeit	 und	 Generationengerechtigkeit	 der	
Wasserversorgung,	 manifestiert	 sich	 aber	 unterschiedlich.	 Erstens	 fehlt	 die	 Sicherheit	 für	
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eine	ausreichende	Versorgung	der	aktuellen	und	zukünftigen	Generationen	wegen	Unterka-
pazität	der	 vorhandenen	Anlagen.	 Zweitens	werden	die	Wasserressourcen	nicht	 genügend	
geschützt.	 Drittens	 weist	 die	 städtische	Wasserversorgungswirtschaft	 eine	 ungerechte	 Ta-
rifstruktur	zum	Nachteil	der	ärmeren	Bevölkerungsgruppen.	Viertens	wird	die	Wasserversor-
gung	 Cotonous	 durch	 die	 Unterschiede	 bezüglich	 des	 Anschlussgrads	 und	 der	 Flächende-
ckung	bei	der	zentralen	Wasserversorgung,	durch	das	kurz-	und	mittelfristige	Vorhandensein	
dezentraler	Versorgungsanlagen	in	Stadtperipherien	sowie	durch	die	selbstorganisierte	Was-
serversorgung	geprägt.	Fünftens	ist	die	Klärung	der	Aufgaben	verschiedener	Akteure	im	Kon-
text	der	 aktuellen	 territorialen	Dezentralisierung	der	Wasserversorgung	noch	eine	Heraus-
forderung	für	die	nachhaltige	Wasserversorgung.	

Um	sich	diesen	Herausforderungen	zu	stellen,	gibt	es	außer	den	geringen	technischen	und	
personellen	 Ressourcen	 spezifische	 Potenziale	 bei	 den	 jeweiligen	 Wasserversorgungsfor-
men:	die	Modernisierungsstrategien	der	zentralen	Wasserversorgung,	die	kurz-	und	mittel-
fristigen	Versorgungspotenziale	der	dezentralen	Wasserversorgung	sowie	die	nachbarschaft-
lich	 selbstorganisierte	Wasserversorgung.	 Vor	 dem	Hintergrund	 dieser	 Potenziale	 und	 der	
damit	verbundenen	einzelnen	Probleme	werden	 im	nächsten	Abschnitt	Handlungsempfeh-
lungen	zugunsten	der	Wasserversorgungsgerechtigkeit	gemacht.	

4.8 Handlungsempfehlungen	für	eine	nachhaltige	Wasserversorgung		

Die	 Millenniumentwicklungsziele	 der	 Wasserversorgung	 haben	 maßgeblich	 die	 aktuellen	
kurz-	 und	 mittelfristigen	 Wasserversorgungsstrategien	 Cotonous	 bestimmt.	 Dementspre-
chend	 hat	 die	 Stadt	 seit	 dem	 Jahr	 2000	 alle	 ihre	 Ressourcen	 zur	 Planung	 und	Umsetzung	
mobilisiert,	wegen	zeitlicher,	finanzieller	und	institutioneller	Barrieren	wie	der	„kurze	Zeitho-
rizont	 für	 die	 Lösung	 zahlreicher	 Probleme,	 das	 governance	 failure,	 defizitäre	 Planungsin-
strumente	 und	 die	 geringe	 Partizipation	 der	 betroffenen	 Bevölkerung“	 konnten	 die	 Ziele	
allerdings	 noch	 nicht	 vollständig	 konkretisiert	 werden.	 Die	 mit	 den	 Millenniumsentwick-
lungszielen	 verbundenen	Modernisierungsstrategien	 haben	 aber	 zur	 Verbesserung	 der	 Le-
bensgrundlage	 der	 städtischen	 Bevölkerung	 beigetragen	 und	 bieten	 die	Möglichkeit	 einer	
nachhaltigen	und	gerechten	Wasserversorgung	Cotonous,	weshalb	ihre	Fortsetzung	und	In-
tensivierung	 durch	 die	 „Agenda	 Post-2015“	 wünschenswert	 erscheint	 (vgl.	 Republique	 du	
Benin,	2013:	35;	United	Nations	2013:	6ff).	

Eine	 langfristig	 nachhaltige	Wasserversorgung	 sollte	 immerhin	 unterschiedliche	 Dimensio-
nen	integrieren	(vgl.	Kapitel	2).	Es	geht	vor	allem	um	Gerechtigkeit	in	ökologischer,	techno-
logischer,	räumlicher,	sozialer,	prozeduraler	und	naturressourcenorientierter	Hinsicht.	Hier-
bei	besteht	in	Cotonou	noch	ein	erheblicher	Handlungsbedarf.	Ökologisch	sollen	die	Gebiete	
für	oberflächliche	und	unterirdische	Wasserressourcengewinnung	weiter	geschützt	werden,	
um	ökologische	Generationengerechtigkeit	aufbauen	zu	können.	Die	Adoption	nachhaltiger	
Technologien	im	Sinne	technologischer	Gerechtigkeit	setzt	eine	gerechte	Investitionsplanung	
voraus.	Diese	entwickelt	 sich	durch	die	Bereitstellung	geeigneter	und	angepasster	Wasser-
versorgungstechnologien	 in	 bislang	 nicht	 versorgten	 Stadtteilen,	 wo	 die	 Umsiedlung	 der	
städtischen	Bevölkerung	unmöglich	 ist.	Dabei	 ist	eine	Berücksichtigung	der	Naturbedingun-
gen	erforderlich,	um	räumliche	Gerechtigkeit	nicht	nur	im	Sinne	der	infrastrukturellen	Reha-
bilitation,	Verdichtung	und	Erweiterung	zu	erreichen,	sondern	auch	im	Sinne	der	an	die	Na-
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turbedingungen	 angepassten	 Infrastrukturen.	 Für	 eine	 nachhaltige	 soziale	 Wasserversor-
gungsgerechtigkeit	sollten	die	Dienstleistungstarife	durch	sozialpolitische	Regulierung	an	das	
städtische	Umfeld	angepasst	werden.	Dies	betrifft	besonders	die	Tarife	der	dezentralen	und	
selbstorganisierten	Wasserversorgung.	 Darüber	 hinaus	 ist	 die	 Klärung	 der	 Zuständigkeiten	
der	beteiligten	Akteure	und	die	Bereitstellung	geeigneter	Ressourcen	für	Planung	und	Um-
setzung	der	zu	treffenden	Maßnahmen	im	Kontext	der	 institutionellen	Fragmentierung	der	
staatlichen	Versorgungsaufgaben	auf	verschiedenen	Ministeriumsebenen	sowie	 im	Kontext	
der	territorialen	Dezentralisierungstendenz	eine	Voraussetzung,	um	die	prozedurale	Gerech-
tigkeit	aller	Entscheidungsträger	zu	verbessern.	

Drei	Hauptakteuren,	die	Versorgungsmaßnahmen	wirksam	territorialisieren	oder	die	Steue-
rungsmodalitäten	beeinflussen	können,	kommt	die	Umsetzung	dieser	nachhaltigen	Wasser-
versorgungsziele	 in	 Cotonou	 zu:	 Dem	 zentralen	Wasserunternehmen,	 der	 Staatsregierung	
und	der	kommunalen	Verwaltung.	

Das	 zentrale	Wasserunternehmen	 hat	 im	 Rahmen	 der	 städtischen	Wasserversorgung	 vor,	
die	bisher	ausgearbeiteten	Modernisierungsstrategien	 fortzusetzen	und	 zu	verbessern.	Die	
Fortsetzung	 besteht	 vor	 allem	 im	 Ausbau	 der	Wasserversorgungskapazitäten	 (Gewinnung,	
Behandlung,	Transport,	Verteilung/Leistungserbringung	und	Management)	durch	Netzreha-
bilitation,	-verdichtung	und	-erweiterung.	Dann	sollen	oberflächliche	und	unterirdische	Was-
ser-	und	Grundwasservorkommen	durch	Kooperation	mit	den	neuen	Akteuren	(Partenariat	
National	de	l’Eau,	Conseil	National	de	l’eau,	Comités	de	Bassin	etc.)	geschützt	werden.	Es	ist	
auch	 notwendig,	 die	 Verbesserung	 der	Managementkapazitäten	 der	 zentralen	Wasserver-
sorgung	 fortzusetzen.	Dies	betrifft	besonders	die	Maßnahmen	zur	Wasserverlustreduktion,	
zur	 Schuldeneintreibung,	 zum	 zeitgerechten	 Kundenanschluss	 sowie	 zur	 Bewältigung	 des	
Verwaltungsbudgets.	Weiterhin	sind	die	Reduzierung	der	Kioskwasserpreise	und	die	tatsäch-
liche	Integration	stillgelegter	Wasserkioske	in	ein	zentrales	Netzsystem	durch	eine	Koopera-
tion	mit	der	kommunalen	Verwaltung	zu	erreichen.	

Die	kommunale	Verwaltung	sollte	für	die	Wasserversorgung	die	Partizipationsmöglichkeiten	
ausbauen	und	die	bisher	getroffenen	Maßnahmen	für	die	Einrichtung	der	Wasserkioske	fort-
setzen.	 Besonders	wichtig	 sind	 der	Grundwassergebietsschutz	 durch	 eine	 interkommunale	
Kooperation,	die	Fortsetzung	des	Dialogs	über	den	Transfer	von	kommunalen	Kompetenzen	
und	Ressourcen	 in	verschiedenen	Gremien	 (Vorstand	des	SONEB,	Vorstand	der	ANCB),	die	
Verhandlung	 über	 günstigere	 Kioskwassertarife	 im	Vergleich	 zum	offiziellen	 Sozialtarif,	 die	
Rehabilitation	und	Privatisierung	der	stillgelegten	Wasserkioske,	die	fortschreitende	Einrich-
tung	der	Wasserkioske	in	städtischen	Exklusionsgebieten	und	die	Bezahlung	der	kommuna-
len	Wasserkonsumschulden.	

Die	 Staatsregierung	 sollte	 weiterhin	 nicht	 nur	 verschiedene	 Unterstützungsgarantien	 ge-
währleisten,	 sondern	eine	wirksame	Umsetzung	der	Wasserversorgungsreform	 im	Rahmen	
der	 territorialen	 Dezentralisierung	 fortsetzen.	 Das	 zentrale	Wasserunternehmen	 sollte	 un-
terstützt	werden,	um	neue	 Investitionen	einsetzen	zu	können	und	um	die	Wasserkonsum-
schulden	 der	 staatlichen	 Verwaltungen	 regelmäßig	 eintreiben	 zu	 können.	 Die	 Fortsetzung	
der	Wasserversorgungsreform	ist	besonders	wichtig,	um	die	Klärung	kommunaler	Aufgaben	
gegenüber	dem	zentralen	Wasserunternehmen	zu	bewältigen	und	 rechtliche	Konflikte,	die	
aus	 dem	Widerspruch	 zwischen	 Dezentralisierungsgesetzen	 und	 der	 Verordnung	 über	 die	
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Gründung	des	 zentralen	Wasserunternehmens	entstanden	 sind,	 lösen	 zu	können.	Dadurch	
lässt	 sich	 eine	 nachhaltige	 Koordination	 zwischen	 verschiedenen	Akteuren	 der	Wasserver-
sorgung	aufbauen.	

4.9 Zusammenfassung	

Die	Wasserversorgung	 Cotonous	 besteht	 hinsichtlich	 der	Wasserquellen	 (vgl.	 4.2)	 aus	 drei	
Formen:	Die	erste	ist	die	in	zentral,	dezentral	und	selbstorganisiert	unterteilte	Versorgungs-
quelle	des	nationalen	Wasserunternehmens	(SONEB).	Die	zweite	ist	die	Regenwasserversor-
gung	und	die	dritte	die	häusliche	Brunnenwassernutzung	 (vgl.	DPDM,	2008:	53,	Odoulami,	
2009).	Die	 unterschiedliche	Qualität	 dieser	Wasserquellen	 führt	 zu	 verschiedenen	Nutzun-
gen	des	bezogenen	Wassers.	Als	Trink-	und	Kochwasser	wird	vor	allem	das	von	dem	nationa-
len	Wasserunternehmen	bereitgestellte	Wasser	benutzt,	während	Regen-	und	Brunnenwas-
ser,	welche	von	niedrigerer	Qualität	 sind,	meistens	 zum	Duschen,	Waschen	oder	Geschirr-
spülen	verwendet	werden	(vgl.	Odoulami,	2009).	Da	Brunnen-	und	Regenwasser	von	einzel-
nen	Haushalten	selbst	bereitgestellt	werden,	wird	der	Fokus	dieser	Analyse	auf	die	durch	das	
nationale	Wasserunternehmen	bereitgestellte	Wasserversorgung	gelegt.	

Im	Lichte	der	Spatialisierung	(Raumbildung	der	Ver-	und	Entsorgung	entsprechend	ihrer	so-
zialräumlichen	Nutzungs-	oder	Nachfragemuster	durch	Politik	und/oder	Unternehmen)	und	
im	Lichte	ihrer	Territorialisierung	(Raumbildung	der	Ver-	und	Entsorgung	entsprechend	ihrer	
technischen	 und	 finanziellen	 Steuerungsmodalitäten	 oder	 -muster	 durch	 Politik)	 unterteilt	
sich	die	städtische	Wasserversorgung	des	nationalen	Wasserunternehmens	Cotonous	in	drei	
Formen	der	Trinkwasserverteilung	oder	der	Leistungserbringung.	Um	diese	städtischen	Was-
serverteilungen	durch	 ihre	 sozialräumlichen	Nutzungs-	 oder	Nachfragemuster	 sowie	 durch	
ihre	 technischen	und	 finanziellen	Steuerungsmodalitäten	oder	 -muster	analysieren	zu	kön-
nen,	sind	die	Begriffe	„zentral,	dezentral	und	selbstorganisiert“	festgelegt	worden,	die	Nut-
zungs-	 oder	 Nachfragemuster	 und	 Steuerungsmodalitäten	 beschreiben	 können	 (vgl.	 2.5.4)	
Hierbei	 verweist	 die	 Spatialisierung	 oder	 die	 „lokalisierte	 Regulation“	 auf	 sozialräumlich	
zentrale,	 dezentrale	und	 selbstorganisierte	Wasserversorgungen,	 die	durch	die	 Territoriali-
sierung	bzw.	räumliche	Steuerungsmodalität	oder	„lokale	Regulation“	eigene	Arrangements	
finden.	Somit	haben	zentrale,	dezentrale	und	selbstorganisierte	Wasserversorgungen	jeweils	
eigene	spezifische	Wasserversorgungsstrukturen	(Technik-,	Wirtschaft-	Raum-	Regulierungs-	
und	Ressourcenstrukturen).	

Die	 Gesamtbetrachtung	 dieser	 zentralen,	 dezentralen	 und	 selbstorganisierten	 Wasserver-
sorgungen	 in	 Cotonou	 zeigt	 eine	 hybride	 städtische	Wasserversorgung.	 4.3	 beschreibt	 die	
Entwicklung	 zentraler	 und	 dezentraler	 Wasserversorgung	 in	 Cotonou	 als	 ein	 abhängiges	
Entwicklungsverhältnis	 im	 Laufe	 der	 Ausstattung	 Cotonous	 mit	 Wasserversorgungsinfra-
strukturen.	 Zum	 einen	 lässt	 sich	 eine	 langsame	 Entwicklung	 der	 zentralen	 Wasserversor-
gungsinfrastrukturen	 in	 einer	 rasant	wachsenden	 Stadt	 beobachten.	 Zum	anderen	werden	
dezentrale	Wasserversorgungsinfrastrukturen	häufig	in	den	sich	erweiternden	Stadtperiphe-
rien	eingerichtet,	um	das	Wasserversorgungsdefizit	abzubauen.	Dabei	lässt	sich	ein	Nachho-
lungsprozess	des	Stadtwachstums	durch	neue	Hausanschlüsse	an	die	zentrale	Wasserversor-
gung	erkennen,	die	dazu	führen,	dass	die	eingerichteten	dezentralen	Wasserversorgungsan-
lagen	redundant	werden	oder	zusammenbrechen.	Aus	diesem	Prozess	entsteht	eine	selbst-
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organisierte	Wasserversorgung,	wobei	einzelne	Haushalte	sich	gegenseitig	Trinkwasser	ver-
kaufen.		

Diese	Hybridität	 der	 städtischen	Wasserversorgung	 verweist	 auf	 eine	physische	 Infrastruk-
tursolidarität,	 die	 häufig	 zentrale,	 dezentrale	 und	 selbstorganisierte	 Wasserversorgungen	
materiell	 oder	 immateriell	 verbindet,	was	 die	 These	 der	 städtischen	 Fragmentierung	 bzw.	
städtischen	Entsolidarisierung	durch	die	städtische	Wasserversorgung	physisch	ablehnt.	Al-
lerdings	entkräftet	sich	diese	physische	Solidarität	durch	die	wirtschaftliche	Leistungserbrin-
gung.	

Auf	 der	 Wirtschaftsstrukturebene	 zeigt	 die	 Tarifgestaltung	 städtischer	 Wasserversorgung	
unterschiedliche	Wasserversorgungstarife	 (vgl.	 4.4).	 Dabei	 bezahlen	 diejenigen,	 die	 keinen	
direkten	Anschluss	an	die	zentrale	Wasserversorgung	bzw.	das	„moderne	Infrastrukturideal“	
haben	und	sich	mit	dezentralem	oder	selbstorganisiertem	Wasser	versorgen,	also	insbeson-
dere	die	Armen,	mehr	als	die	„Reichen“,	die	sich	direkt	mit	zentralem	Trinkwasser	versorgen.	
Es	wird	auch	beobachtet,	dass	die	auf	„kostenloser	städtischer	Solidarität“	basierende	Was-
serversorgung	 im	 Laufe	 der	 Stadtentwicklung	 erheblich	 an	Bedeutung	 verlor	 (vgl.	Groupe-
ment	 IGIP-GKW-GRAS,	1983:	65).	Diese	Tendenz	 zur	 städtischen	Entsolidarisierung	oder	 zu	
städtischer	 Fragmentierung	aus	wirtschaftlichen	Gründen	hängt	 von	der	besonderen	Wirt-
schaftsstruktur	der	Wasserversorgung	in	Cotonou	ab,	obwohl	Gebühren	nur	durch	die	Was-
sermarchandisation	erhoben	werden.		

Zwar	gehört	das	städtische	Wasserversorgungsmonopol	 (von	der	Wassergewinnung	bis	zur	
Verteilung/Leistungserbringung)	 einem	 einzigen	 nationalen	 Wasserunternehmen	 (SONEB),	
aber	die	Dienstleistungen	für	die	Wasserversorgung	werden	durch	unterschiedliche	Anbieter	
erbracht.	Dieses	Wasserunternehmen	bietet	aufwärts	eigene	Tarife	für	die	städtische	Was-
serversorgung,	während	 selbstorganisierte	und	dezentrale	Wasseranbieter,	 die	 selbst	 Kun-
den	 dieser	 zentralen	Wasserversorgung	 sind,	 ihre	 eigenen	Wasserdienstleitungen	 abwärts	
tarifieren	müssen.	Dadurch	entsteht	eine	Tariffragmentierung	bzw.	eine	Tarifentsolidarisie-
rung	auf	Kosten	der	städtischen	ärmeren	Bevölkerung.	

Die	institutionell-räumliche	Regulierungsstruktur	der	Wasserversorgung	Cotonous	ist	prinzi-
piell	auf	nationaler	und	kommunaler	Ebene	geteilt.	Rechtsräumlich	sind	das	Wasserministe-
rium	 und	 das	 kommunale	 Verwaltungsministerium	 für	 die	 Wasserversorgung	 zuständig.	
Während	das	Wasserministerium	für	die	Wasserversorgungspolitik	zuständig	ist,	kontrolliert	
das	 kommunale	 Verwaltungsministerium	 durch	 „tutelle	 administrative	 und	 assistance	
conseil“	die	kommunalen	Verwaltungen.		

Tatsächlich	 ist	 die	 Leitung	 des	 Wasserministeriums	 gemäß	 des	 Erlasses	 Nr.2007-18	
MMEE/DC/SGM/CTJ/CTREau/DGEau/SA	vom	19.	02.	2007	zuständig	für	„das	nationale	Was-
serressourcenmanagement,	für	die	Bestimmung	strategischer	Wasserver-	und	Abwasserent-
sorgungsorientierungen	 und	 für	 die	 Umsetzung	 der	 Maßnahmen	 in	 Zusammenarbeit	 mit	
verschiedenen	Akteuren“.	Unter	Kontrolle	desselben	Wasserministeriums	steht	das	nationa-
le	Wasserunternehmen	(SONEB)	traditionell	für	die	städtische	Wasserver-	und	Abwasserent-
sorgung	(vgl.	STATUTS/	SONEB	2003).	

Unter	 Kontrolle	 des	 kommunalen	Verwaltungsministeriums	 ist	 die	 kommunale	Verwaltung	
gemäß	des	Verwaltungsgesetz	Nr.97-029	von	15.01.1999	(vgl.	DGDGL,	2010)	für	die	Bereit-
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stellung	 der	 Wasserinfrastrukturen	 (Art.90),	 die	 Produktion	 und	 die	 Wasservertei-
lung/Leistungserbringung	 (Art.93)	 sowie	 die	 Einhaltung	 der	 Hygienebedingungen	 und	 die	
Kontrolle	 der	Wasserschutzgebiete	 (Art.95)	 zuständig.	 Davon	 ausgehend	 ist	 die	 Kommune	
also	zuständig	für	städtische	und	ländliche	Wasserversorgungen,	weil	eine	beninische	Kom-
mune	zumeist	aus	städtischen	und	ländlichen	Räumen	oder	Stadtperipherien	besteht.	

Die	gleichzeitige	Zuweisung	der	Wasserversorgungsaufgabe	zu	Ministerialabteilungen	und	zu	
der	kommunalen	Verwaltung	klingt	rechtlich	widersprüchlich.	Der	rechtliche	Gegensatz,	der	
aus	der	Fragmentierung	der	Wasserversorgung	auf	verschiedenen	Verwaltungsebenen	ent-
standen	ist,	führt	zu	potentiellen	Kompetenzkonflikten	im	Kontext	der	territorialen	Dezent-
ralisierung.	 Zum	einen	 ist	 das	nationale	Wasserunternehmen	 zuständig	 für	die	Betriebslei-
tung	 der	 zentralen	Wasserversorgung,	 deren	 Infrastruktureigentümer	 die	 nationale	 Regie-
rung	 ist.	 Zum	anderen	werden	eventuelle	 vorhandene	dezentrale	Wasserversorgungsinfra-
strukturen	der	kommunalen	Verwaltung	entweder	von	zivilgesellschaftlichen	Organisationen	
oder	 lokal	 von	 einzelnen	 Privatunternehmern	 gesteuert.	 Diese	 fragmentierten	Wasserver-
sorgungsinstitutionen	verfolgen	seit	2000	die	Planung	und	die	Umsetzung	der	„Millenniums-
entwicklungsziele“,	etwa	die	Halbierung	des	Bevölkerungsanteils	ohne	geeignete	Wasserver-	
und	Entsorgung	bis	in	das	Jahr	2015.	Planerische	Instrumente	hierfür	sind	die	neuen	rechtli-
chen	Planungsinnovationen	(Politique	Nationale	de	l’Eau	PNE,	Plan	d’Action	National	de	Ges-
tion	Intégrée	des	Ressources	en	Eau	PANGIRE,	Schéma	Directeur	d’Aménagement	et	de	Ges-
tion	 des	 Eaux	 SDAGE;	 principe	 de	 l’utilisateur-payeur),	 die	 durch	 das	 neue	 Wassergesetz	
Nr.2010-44	von	21.10.2010	festgelegt	wurden.	

Die	Wasserressourcenqualität	Cotonous	ist	aufgrund	unterschiedlicher	Verschmutzungen	für	
die	Aufbereitung	zu	sauberem	Trinkwasser	nicht	geeignet,	sodass	Grundwasser	in	der	Nach-
barkommune	gewonnen	wird.	In	Cotonou	bestehen	die	naturbedingten	Wasserprobleme	in	
„korrosivem	Wasser	und	relativ	kurzlebigen	Bohrungen“	(vgl.	World	Bank	1981:	8),	in	„nied-
rigem	Grundwasserstand,	niedrigem	Wasserdruck	im	Netz,	wetterabhängiger	Wasserverfüg-
barkeit	 und	 -versalzung“	 (vgl.	 Ruben/Zintl,	 2011:	169).	 Darüber	 hinaus	 wird	 das	 Oberflä-
chenwasser	durch	anthropogene	Faktoren	und	 jährliche	Überflutungen	verschmutzt.	Diese	
kritische	Wasserressourcensituation	Cotonous	erfordert	kostenintensive	Infrastrukturen,	die	
bisher	nicht	eingerichtet	werden	können.	Daher	sind	alle	Wassergewinnungsgebiete	für	die	
städtische	Wasserversorgung	 Cotonous	 außerhalb	 der	 räumlich-institutionellen	 Stadtgren-
zen.	

Das	Kernproblem	städtischer	Wasserversorgung	besteht	 theoretisch	 im	Ausbau	städtischer	
Gerechtigkeit	oder	nachhaltiger	Stadtentwicklung,	wobei	alle	Bevölkerungsschichten	Zugang	
zu	quantitativ	und	qualitativ	guter	Wasserversorgung	intra-	und	intergenerativ	in	einem	Dif-
ferenzierungsprozess	haben	sollen.	Dieses	Kernproblem	basiert	 jedoch	auf	einzelnen	Prob-
lemen	bei	der	jeweiligen	Wasserversorgungsform.	Die	zentrale	Wasserversorgung	zeigt	ers-
tens	eine	Unterkapazität	oder	ein	Defizit	ihrer	Wasserversorgungssysteme	(Wasserprodukti-
on,	Wasserversorgungsgebiete,	Schutzmaßnahmen	sowie	der	Finanzmittel)	zur	Konkretisie-
rung	der	Millenniumsentwicklungsziele,	besonders	in	städtischen	Räumen	und	Stadtperiphe-
rien.	Zweitens	gibt	es	bei	SONEB	ein	schwer	zu	aktualisierendes	Tarifsystems	(vgl.	Contrat-
Plan	Etat-SONEB,	2012:	4)	und	erhebliche	 Schwächen	beim	Eintreiben	der	Wasserkonsum-
kosten	besonders	seitens	der	öffentlichen	Hand	(vgl.	DG-SONEB,	2012:	63).	Drittens	gibt	es	
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rechtlich	unklare	Aufgabenverteilungen	zwischen	verschiedenen	Akteuren,	etwa	der	zentra-
len	 Verwaltung,	 der	 Kommune	 und	 dem	Wasserunternehmen.	 Dies	 passiert	 aufgrund	 der	
Rezentralisierung	im	territorialen	Dezentralisierungsprozess	der	Wasserversorgung	(vgl.	CPS-
AEP	2007:	10)	und	einer	„Langsamkeit	der	Ausschreibungsverfahren“	(8	bis	17	Monate)	so-
wie	 fehlender	 „spezifischer	Maßnahmen	zur	Reduktion	der	Anschlusskosten“	 (vgl.	MDAEP,	
2013:	70).	Darüber	 hinaus	 zeigt	 sich	 eine	 Exklusion	der	Mehrheit	 der	 städtischen	Bevölke-
rung	aus	dem	direkten	Zugang	zu	den	Wasserversorgungssystemen	in	den	Netzräumen.	

Ebenfalls	basiert	das	Kernproblem	der	dezentralen	nachhaltigen	Wasserversorgung	auf	un-
terschiedlichen	Problemen.	Erstens	sind	Betrieb	und	Instandhaltung	mangelhaft	(unbeachte-
te	 Öffnungszeiten,	 wiederholte	 Schulden,	 unangemeldete	 Reparaturprobleme,	 verspätete	
Lösung	sonstiger	Probleme)	der	dezentralen	Wasserkioske	Cotonous	(vgl.	Snell,	1997:	8;	Ko-
tin	in	CDQ-PGUD	Ahouànsori,	2011,	Eigene	Feldbeobachtung,	2013).	Zweitens	ist	die	Renta-
bilität	der	dezentralen	Wasserversorgung	im	Laufe	des	Netzwachstums	wegen	der	sinkenden	
Nachfrage	infolge	neuer	Hausanschlüsse	an	das	zentrale	System	unwirksam	geworden	(vgl.	
CPS-AEP	 2007:	10).	 Drittens	 erhöhen	 sich	 die	 Kioskwassertarife	 aufgrund	 der	 Kosten	 der	
„partizipativen	 Governance“,	 sodass	 der	 Tarifabstand	 zwischen	Wassertarif	 „en	 Gros“	 und	
„en	Detail“	erheblich	ist.	

Die	einzelnen	Probleme	der	selbstorganisierten,	ungerechten	Wasserversorgung	bestehen	in	
dem	Risiko	der	minderen	Qualität	des	Trinkwassers	durch	Nutzung	unsauberer	Infrastruktu-
ren	(Eimer,	Wanne	etc.),	in	der	sozialen	Ungerechtigkeit	durch	die	erheblich	heterogene	Ta-
rifgestaltung	 sowie	 in	 der	 Komplexität	 der	 Steuerung	 dieser	 „illegalen/	 informellen“,	 aber	
„tolerierten“	Wasserversorgung.	

Für	die	städtische	Wasserversorgung	gibt	es	relativ	niedrige	finanzielle	und	personelle	Inno-
vationspotenziale	 aus	 Sicht	 der	 aktuellen	 Umsetzung	 der	 nationalen	 Strategie	 der	 städti-
schen	 Wasserversorgung	 2006-2015	 im	 Rahmen	 der	 Millenniumentwicklungsziele	 (vgl.	
DHAB,	2010).	Auf	 internationaler	Ebene	erreicht	die	Entwicklungshilfe	noch	nicht	die	ange-
strebte	Höhe	von	0,7%	des	nationalen	BIP	des	jeweiligen	Entwicklungslandes,	der	erforder-
lich	 für	die	Konkretisierung	dieser	 internationalen	Entwicklungsziele	bis	 2015	 ist	 (vgl.	 Bou-
quet,	2007:	197).	Nationale	und	 lokale	Akteure	 leisten	ebenfalls	niedrige	Beiträge	 in	Bezug	
auf	 den	 großen	 Investitionsbedarf.	 Innovationsfördernd	 sind	 die	 Verfügbarkeit	 zahlreicher	
internationaler	Entwicklungsziele,	Abkommen	und	Konventionen	sowie	die	aktuellen	natio-
nalen	 Strategien	 zur	Modernisierung	 der	Wasserversorgung,	 die	 allmählich	 in	 Benin	 adop-
tiert	werden	und	die	Koordination	der	Akteure	fördern.	

Mit	diesen	Innovationspotenzialen	sind	Armutsreduktion,	Infrastrukturfinanzierung,	Moder-
nisierung	zentraler	Stadträume	und	Abbau	benachteiligter	Stadträume	kurzfristig	zwingend	
notwendig,	 um	 sozialräumliche	 Gerechtigkeit	 aufbauen	 zu	 können	 (vgl.	 Jaglin,	 2005:	181).	
Darauf	aufbauend	werden	dem	jeweiligen	Akteur	Handlungen	empfohlen.	Eine	Lösung	die-
ses	Kernproblems	der	Wasserversorgung	setzt	die	Bewältigung	der	zugrundeliegenden	ein-
zelnen	Probleme	voraus.	Erstens	hat	die	zentrale	Wasserversorgung	in	diesem	Rahmen	be-
züglich	der	erwähnten	Probleme	nicht	nur	eigene	Modernisierungsstrategien	 fortzusetzen,	
sondern	auch	neue	Strategien	zu	fördern.	Fortgesetzt	werden	sollten	Strategien	zum	Ausbau	
der	 Wasserversorgungssysteme	 (Wasseraufbereitung	 und	 Handel),	 zum	 Schutz	 der	 ober-
flächlichen	und	unterirdischen	Wasservorkommen	und	des	Grundwassers	in	Kooperation	mit	
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verschiedenen	Akteuren	(Partenariat	National	de	l’Eau,	Conseil	National	de	l’eau,	Comités	de	
Bassin	etc.),	zur	Reduzierung	der	dezentralen	Wasserversorgungstarife	und	zum	Eintreiben	
der	Wasserkonsumschulden	 der	 öffentlichen	 Hand.	 Die	 neu	 zu	 fördernden	 Strategien	 be-
handeln	 die	 Integration	 der	 stillgelegten	 Wasserkioske	 in	 ein	 zentrales	 Netzsystem	 und	
Schaffung	eigener	dezentraler	Wasserversorgungssysteme	in	unterversorgten	Stadtteilen.	

Zweitens	sollte	die	kommunale	Verwaltung	die	bisher	getroffenen	Maßnahmen	zur	Einrich-
tung	 der	 Wasserkioske	 fortsetzen,	 den	 Grundwassergebietsschutz	 durch	 interkommunale	
Kooperation	fördern,	den	Dialog	über	den	Transfer	von	kommunalen	Kompetenzen	und	Res-
sourcen	 in	verschiedenen	Gremien	 (Vorstand	des	SONEB,	Vorstand	der	ANCB	etc.)	 fortset-
zen,	über	billigere	Kioskwasserpreise	im	Verhältnis	zum	offiziellen	Sozialtarif	verhandeln	und	
die	 stillgelegten	Wasserkioske	 rehabilitieren	 und	 lokal	 privatisieren.	 Darüber	 hinaus	 sollte	
die	Kommune	ihre	eigenen	Wasserrechnungen	bezahlen.	Drittens	sollte	die	staatliche	Regie-
rung	die	eigene	Unterstützung	 für	das	nationale	Wasserunternehmen	 fortsetzen,	die	Was-
serversorgungsreform	 zugunsten	der	 Kommunen	effektiv	 umsetzen,	 rechtliche	Rahmenbe-
dingungen	zur	Klärung	der	kommunalen	Aufgaben	gegenüber	dem	zentralen	Wasserunter-
nehmen	neu	bestimmen	und	schließlich	die	eigenen	Wasserrechnungen	bezahlen.	
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5. Die	Entwicklung	der	städtischen	Abwasserentsorgung	in	Cotonou	

Eine	umfassende	Abwasserentsorgung	besteht	aus	„Sammeln,	Fortleiten,	Behandeln,	Einlei-
ten,	 Versickern,	 Verregnen	 und	Verrieseln	 von	Abwasser	 sowie	 dem	Entwässern	 von	 Klär-
schlamm	im	Zusammenhang	mit	der	Abwasserbeseitigung.“	(vgl.	Tietz,	2007:	227).	Basierend	
auf	 diesen	 Tätigkeiten,	 die	 bei	 der	 Entsorgung	 je	 nach	Abwasserart	 (Grau-,	 Schwarz-	 oder	
Regenwasser)	auszuführen	sind,	wird	die	Abwasserentsorgung	Cotonous	analysiert.	Vor	der	
systematischen	Analyse	der	Abwasserentsorgung	wird	auf	die	Bedeutung	der	Letzteren	für	
die	nachhaltige	Stadtentwicklung	eingegangen.	

5.1 Die	Bedeutung	der	Abwasserentsorgung	für	eine	nachhaltige	Stadtentwicklung	

Die	 Bedeutung	 städtischer	 Abwasserentsorgung	 für	 eine	 nachhaltige	 Stadtentwicklung	 ist	
unumstritten,	da	sie	eine	erhebliche	Verbesserung	in	mehrfacher	Hinsicht	darstellt.	In	erster	
Linie	dient	Abwasserentsorgung	weltweit	„zur	Gewährleistung	der	Umwelthygiene	und	zum	
Erhalt	sowie	zur	Verbesserung	der	Gewässergüte“	(vgl.	Ritter,	2005:	1241).	Daneben	gibt	es	
weitere	 raumspezifische	 qualitative	 und	 quantitative	 Vorteile.	 Beispielsweise	 mindert	 die	
Einrichtung	von	Sanitärtechnologien	oder	Toilettenanlagen	wie	Latrinen	soziale	„Nutzungs-
konflikte“	 in	 öffentlichen	 Plätzen	 in	 Benin	 (Märkte,	 Schulen	 etc.).	Wirtschaftlich	 gewinnen	
die	Nutzer	und	die	Anwohner	dabei	mehr	Zeit,	gesundheitliche	Risiken	werden	gesenkt	und	
kurzfristige	 Hilfsarbeit	 wird	 beschafft	 (vgl.	 RN-Benin-CREPA,	 2009:	8f).	 Trotz	 des	 sozialen,	
gesundheitlichen,	ökologischen	und	wirtschaftlichen	Nutzens	bringt	die	Abwasserentsorgung	
im	Globalen	Süden	aber	auch	erhebliche	Probleme	mit	sich	(vgl.	Banerjee/	Morella,	2011).	

Die	städtische	Abwasserentsorgung	im	Globalen	Süden	leidet	unter	unzureichenden	System-
kapazitäten	und	der	chronischen	Störung	der	vorhandenen	Anlagen.	In	afrikanischen	Städten	
haben	 „nur	 die	 Hälfte“	 der	 urbanen	 Räume	 Kanalisationssysteme	 (ebenda:	69),	 deren	 Be-
trieb	 und	 Instandhaltung	 zudem	 durch	 den	 Mangel	 an	 Finanz-	 und	 Logistikmitteln	 sowie	
durch	 institutionelle	 Ressourcendefizite	 erschwert	 sind	 (vgl.	Winkler,	 2005:	3).	 Die	 gravie-
renden	Defizite	 erfordern	deshalb	 ein	 „politisches	 Plädoyer“	 zur	Verbesserung	der	 Entsor-
gungssituation	(vgl.	RN-Benin-CREPA,	2009:	6).	

Die	Abwasserentsorgung	Cotonous	gibt	hinsichtlich	 ihrer	Technik-,	Wirtschafts-	und	Gover-
nance-Struktur	in	den	einzelnen	Stadtteilen	ein	differenziertes	Bild	ab.	Durch	die	raumspezi-
fischen	Konstellationen	 zeigt	 sich	 ein	Nebeneinander	 verschiedener	Abwasserentsorgungs-
formen	 in	Cotonou,	das	 sich	als	ein	hybrides	 städtisches	Abwasserentsorgungssystem	cha-
rakterisieren	lässt.	Dieses	kann	anhand	der	folgenden	Fragen	zur	Technik-,	Wirtschafts-	und	
Governance-Struktur	beschrieben	werden:	

Technikstruktur:	

- Wie	sind	die	jeweiligen	Stadtteile	technisch	ausgestattet?	
- An	welchen	Orten	konzentrieren	sich	die	Infrastrukturdefizite?		
- Welche	Stadtteile	sind	an	zentrale	Netze	angeschlossen	bzw.	 inwieweit	 ist	eine	räumli-

che	Netzfragmentierung	festzustellen?		
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- Inwieweit	und	an	welchen	Orten	kommen	zentrale	bzw.	dezentrale	Techniklösungen	zum	
Einsatz?		

Wirtschaftsstruktur:	

- Durch	welche	öffentlichen	und	privaten	Unternehmen	werden	Abwasserdienstleistungen	
in	den	jeweiligen	Stadtteilen	bereitgestellt?	

- 	In	welchem	Verhältnis	stehen	diese	zur	öffentlichen	Politik	und	Verwaltung?		
- Welche	 zivilgesellschaftlichen	 Formen	 der	 Selbstorganisation	 lassen	 sich	 beobachten?	

Wie	sind	die	jeweiligen	Abwasserdienstleister	ausgestattet	(Know	How,	Finanzen,	Perso-
nal)?		

Regulierungsstruktur:	

- 	Durch	welche	rechtlichen	und	institutionellen	Rahmenbedingungen	ist	die	Abwasserpo-
litik	Cotonous	geprägt?		

- Welche	politischen	Leitbilder,	Ziele	und	Strategien	verfolgt	die	Stadtregierung?	
- Welche	institutionellen,	finanziellen	und	personellen	Ressourcen	stehen	zur	Umsetzung	

der	politischen	Ziele	zur	Verfügung?	

Diese	 Fragen	werden	 in	 Bezug	 auf	 die	 verschiedenen	Abwasserarten	 beantwortet,	 um	die	
Abwasserentsorgung	 Cotonous	 umfassend	 analysieren	 zu	 können.	 Die	 technische	 Entsor-
gung	des	häuslichen	Grau-	und	Schwarzwassers,	des	Regen-	und	Überschwemmungswassers	
sowie	des	Industrieabwassers	unterscheidet	sich	erheblich	in	Cotonou.	Die	Stadt	ist	mit	Lat-
rinen	und	Faulgruben	für	häusliche	Schwarzwasserentsorgung,	mit	Sickergruben	für	die	Ent-
sorgung	des	häuslichen	Grauwassers	und	mit	Ableitungskanälen	für	die	Regenwasserentsor-
gung	ausgestattet,	während	Industrieabwasser	nicht	nur	ins	Meer	direkt	abgeleitet,	sondern	
zum	Teil	irgendwo	in	der	Natur	entsorgt	wird	(vgl.	Groupement	IGIP-GKW-GRAS,	1983:	28f).	
Von	 diesen	 Erfahrungen	 ausgehend	 haben	 das	 beninische	 Hygienegesetz	 Nr.87-015	 vom	
21.09.1987	 und	 die	 damit	 verbundene	Umsetzungsverordnung	Nr.97-616	 vom	 18.12.1997	
nicht	 nur	 die	 Notwendigkeit	 der	 Einrichtung	 von	 Entsorgungsanlagen	 (Latrine,	 Faulgrube,	
Kanäle	etc.)	betont,	sondern	die	Einrichtung	geeigneter	 industrieller	Abwasserentsorgungs-
anlagen	 und	 Bereinigungssysteme	 verlangt.	 Die	 Abwassersammlungsanlagen	 bieten	 die	
Grundlage	für	die	Bereitstellung	der	weiteren	Abwasserentsorgungskomponenten	(Behand-
lung/	Bereinigung,	Abtransport	etc.).	

Im	Folgenden	wird	die	Entsorgung	des	Grau-	und	 Industrieabwassers	Cotonous,	welche	 im	
Gegensatz	zur	Schwarz-	und	Regenwasserentsorgung	kaum	institutionell	oder	selbst	organi-
siert	wird,	kurz	dargestellt.	Eine	ausführliche	Analyse	der	Entsorgung	letzterer	beider	Abwas-
serarten	erfolgt	im	Anschluss.	

5.2 Die	städtische	Grauwasserentsorgung	

Ein	großer	Teil	des	häuslichen	Grauwassers	bzw.	„leicht	verschmutztes	Abwasser,	das	ledig-
lich	 aus	Baden,	Duschen	oder	Waschen“	 stammt	 (vgl.	 Tietz,	 2007:	242),	wird	 selbstorgani-
siert	entsorgt.	Für	Cotonou,	wo	neben	dem	vom	Wasserunternehmen	SONEB	zur	Verfügung	
gestellten	Trinkwasser	 auch	Brunnen-	und	Regenwasser	häuslich	 genutzt	wird,	 kann	ange-
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nommen	werden,	 dass	 die	 häusliche	 Grauwassermenge	 etwa	 80%	 des	 zentral	 gelieferten	
Trinkwasservolumens	entspricht	(vgl.	Business-Plan-SONEB,	2010:	6).	Bezogen	auf	die	durch	
SONEB	täglich	produzierte	Wassermenge	von	37.327	m³	in	2005	(vgl.	SONEB,	2006	in	Odou-
lami/	Vissin/	Boko,	2011)	und	45.605m³	in	2011	m³	(vgl.	SONEB,	2011)	fällt	ein	durchschnitt-
liches	Grauwasservolumen	von	41.466m³	pro	Tag	an.	Zur	Entsorgung	dieser	Abwassermenge	
muss	jeder	Haushalt	eine	eigene	Sickergrube	für	Grauwassersammlung	einrichten	(vgl.	Hygi-
enegesetz	Nr.87-015	vom	21.09.87).	

Zum	Teil	wird	 in	einzelnen	Haushalten	von	dieser	 rechtlichen	Norm	allerdings	abgewichen	
und	es	werden	keine	Sickergruben	eingerichtet.	Das	ist	insbesondere	dann	der	Fall,	wenn	die	
zu	entwässernde	Duschanlage	unmittelbar	auf	der	Bodenoberfläche	gebaut	 ist	 (siehe	Foto	
19).	Somit	werden	Duschabwässer	in	Cotonou	zum	Teil	direkt	dem	Boden	zugeführt	und	zum	
Teil	in	häuslichen	Sickergruben	gesammelt.	
	

	

Abb.	19:	Fotos	der	Baustruktur	einiger	Duschen	in	Cotonou	
Quelle:	Eigene	Aufnahme,	2013	

Mit	 solchen	 Anlagen	 wird	 die	 Grauwasserentsorgung	 Cotonous	 folglich	 offiziell	 durch	 die	
einzelnen	Haushalte	organisiert.	Die	 städtische	Bevölkerung	entsorgt	 ihr	Grauwasser	meis-
tens	„entlang	der	Straßen,	 in	die	Regenableitungskanäle	oder	 in	den	Wohnungshof“.	Bis	 in	
die	 1990er	 Jahre	 entsorgten	 40,3	%	 der	 Haushalte	 ihr	 Grauwasser	 entlang	 der	 Straßen,	
40,2%	 im	Wohnungshof,	13,9%	gleichzeitig	 im	Wohnungshof	und	auf	den	Straßen,	2,4%	 in	
Sanitäranlagen	 und	 3,1%	 in	 Regenwasserkanälen	 (vgl.	 Groupement	 IGIP-GKW-GRAS,	
1983:	66).	Diese	Praxis	der	Grauwasserentsorgung	verbreitet	sich	gegenwärtig	 im	Zuge	des	
rasanten	Stadtwachstums.	Eine	Haushaltbefragung	in	2006	zeigte,	dass	72,7%	der	Befragten	
Grauwasser	in	der	„Natur“	bzw.	im	Wohnungshof	entsorgen,	7,3%	in	„offenen	und	geschlos-
senen	Regenwasserleitungen“,	7,3%	in	einer	„Faulgrube“	und	12,7%	in	„gemischten	Formen“	
(vgl.	EDSBIII,	2006	in	DHAB	(a),	2010:	8).	

Die	Grauwasserentsorgung	Cotonous	lässt	sich	in	Bezug	auf	die	Kanalisierung	in	zwei	unter-
schiedliche	Räume	einteilen.	 Zum	einen	wird	Abwasser	 im	 „Kanalraum“	entsorgt	und	 zum	
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anderen	 im	„Raum	ohne	Kanal“	 (Wege,	Wohnungshöfe,	Natur	etc.).	Ein	konkretes	Beispiel	
der	Grauwasserentsorgung	im	Kanalraum	zeigt	das	Foto	20.	

	

	

Abb.	20:	Foto	zur	Einleitung	von	Grauwasser	in	den	Regenwasserkanal	in	Agbondjèdo	
Quelle:	Klischee	2005	aus	Odoulami	(2009:	87)	

Rechtlich	 ist	es	allerdings	nicht	erlaubt,	Grauwasser	direkt	 in	Regenkanäle	einzuleiten.	Dies	
wird	durch	Art.	108	des	beninischen	Hygienegesetzes	Nr.87-015	vom	21.09.1987	postuliert6.	
Die	Einhaltung	dieses	Artikels	ist	jedoch	problematisch,	weil	es	keine	geeigneten	technischen	
und	 institutionellen	 Rahmenbedingungen	 für	 eine	 effiziente	Normumsetzung	 gibt.	 Es	 fehlt	
laut	 der	 oben	 genannten	 Umfragen	 z.B.	 an	 Anlagen	 zur	 Sammlung	 und	 Behandlung	 des	
Grauwassers	 in	 einigen	 Stadtteilen.	 Zudem	 kann	 die	Umweltpolizei,	wegen	 fehlender	 Res-
sourcen	nicht	effizient	 für	die	Einhaltung	des	Gesetzes	sorgen	 (vgl.	Satognon,	2010:	9f;	Ex-
perteninterview	2013).	Aus	diesen	Gründen	wird	das	Grauwasser	selbstorganisiert	und	defi-
zitär	entsorgt.	

Das	kommunale	Organisationsgesetz	Nr.97-029	vom	15.01.1999	hat	in	Art.	93	bis	95	die	Or-
ganisation	der	Abwasserentsorgung	der	kommunalen	Verwaltung	zugesprochen.	Gleichzeitig	
fällt	die	Abwasserentsorgung	seit	2003	in	das	Aufgabengebiet	des	nationalen	Wasserunter-
nehmens	 SONEB	 (vgl.	 STATUTS/	 SONEB	 2003).	 Obwohl	 die	 personellen	 Ressourcen	weder	
bei	 SONEB	noch	bei	der	kommunalen	Verwaltung	 für	die	Abwasserentsorgung	ausreichen,	
werden	 einige	Maßnahmen	 vorbereitet,	 um	 die	 effiziente	 Steuerung	 der	 Abwasserentsor-
gung	zu	ermöglichen.	Kurz	und	mittelfristig	(„phase	transitoire“)	installiert	SONEB	eine	eige-

                                                
6	 Daraufhin	 wurde	 vorgeschlagen,	 dass	 einige	 kanalanliegende	 Haushalte	 sich	 „ausnahmeweise	 und	 kostenpflichtig“	 an	

Regenableitungen	 anschließen	 können,	 um	 Grauwasser	 direkt	 in	 Regenableitungen	 zu	 entsorgen	 (vgl.	 SNC-LAVALIN,	

1994:ii).	
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ne	 Abwasserentsorgungsabteilung	 und	 hat	 sich	 vorgenommen,	 die	 Kompetenzen	 der	 dort	
beschäftigten	Mitarbeiter	zu	fördern.	Zurzeit	werden	zwei	Studien	für	die	Ausarbeitung	von	
Leitplanungen	 und	 die	 Tarifgestaltung	 für	 Abwasserentsorgungsdienstleistungen	 von	 ver-
schiedenen	Planungsbüros	durchgeführt.	Darüber	hinaus	bedarf	es	in	Cotonou	auch	techni-
scher	Assistenz,	die	aus	der	Zusammenarbeit	mit	den	internationalen	Förderinstitutionen	vor	
Ort	kommen	kann.	Langfristig	 ist	es	auch	geplant,	eine	„Entité	publique	 indépendante“	aus	
der	kommunalen	Verwaltung	und	SONEB	zu	gründen,	die	Abwasserdienstleistungen	bereit-
stellen	soll.	In	5.6	wird	näher	auf	die	Verbesserungsansätze	in	Bezug	auf	diese	kurz	skizzier-
ten	Probleme	und	die	 Innovationspotenziale	der	 städtischen	Grauwasserentsorgung	einge-
gangen.	

5.3 Die	städtische	Entsorgung	von	Industrieabwasser	

Jede	 Industrie	oder	 jedes	Gewerbe	muss	über	eigene	 technische	Abwasserentsorgungssys-
teme	verfügen.	Das	beninische	Hygienegesetz	Nr.87-015	vom.	21.09.1987	hat	durch	Artikel	
93;	 94;	 108	 und	 118	 die	 Selbstorganisation	 der	 Industrieabwasserentsorgung	 bisher	 dem	
industriellen	 Sektor	 überlassen,	 der	 durch	 den	 Einsatz	 technologisch	 angepasster	 Anlagen	
die	Einleitung	unbereinigter	Abwasser	in	die	Gewässer	vermeiden	soll.		

Dementsprechend	haben	einige	Gewerbe	im	Rahmen	ihrer	finanziellen	Möglichkeiten	eige-
ne	 Abwasserentsorgungsanlagen	 eingerichtet.	 Nennenswert	 sind	 das	 Hauptkrankenhaus	
(CNHU-HKM),	Hotels	 (Bénin	Marina	Hôtel	 bzw.	Novotel)	 und	die	 Sekundarschule	 Père	Au-
piais	(vgl.	Dovonou,	2005).	CNHU-HKM	hatte	hierbei	ein	System	von	Tropfkörperbehandlung	
(système	de	lit	bactérien)	als	Abwassersammlungsanlagen	in	1962	eingerichtet,	das	durch	ein	
System	von	Schlammbelebungsverfahren	(„système	de	boue	activée“)	in	1991	ersetzt	wurde.	
Dieses	neue	System	wird	aktuell	mit	anderen	Anlagen	wie	„Schacht	(regard),	Förderstation	
(poste	 de	 relevage)	 und	 Kläranlage	 (station	 en	 cuve)“	 kombiniert	 (vgl.	 Rehabilitation	 du	
CNHU-C.1991,	1992,	 in	Fagnibo,	2012:	19).	Einige	dieser	aktuellen	Abwasserentsorgungsan-
lagen	von	CNHU-HKM	zeigt	Foto	21.	
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Abb.	21:	Fotos	von	Abwasserentsorgungsanlagen	von	CHNU-HKM	
Quelle:	aus	Fagnibo	(2012)	zusammengefügt.	

Trotz	 der	 Bemühungen	 zur	 industriellen	 Abwasserentsorgung	 in	 Cotonou	 ist	 diese	 noch	
problematisch,	 da	weiter	nicht	 ausreichend	behandeltes	Abwasser	 in	Gewässer	und	 in	die	
Natur	eingeleitet	wird.	Diese	defizitäre	Entsorgung	ist	nicht	nur	auf	einige	Gewerbe,	die	kei-
ne	 eigenen	 Entsorgungssysteme	 eingerichtet	 haben,	 sondern	 auch	 auf	 die	 defizitäre	War-
tung	und	 Instandhaltung	der	vorhandenen	Anlagen	zurückzuführen	 (vgl.	Groupement	 IGIP-
GKW-GRAS,	 1983:	126ff;	 DPDM,	 2008;	 Fagnibo,	 2012).	 Der	 jährliche	 Bedarf	 an	 biochemi-
schem	und	chemischen	Sauerstoff	beträgt	deshalb	1.200	bzw.	10.250	Tonnen	und	die	Phos-
phorkonzentration	im	Abwasser	wird	auf	ca.	130	mg/L	mit	einem	Maximum	von	1.304	mg/L	
geschätzt	(vgl.	Adam	2007:	29).	

Die	 partielle	 Abwasserentsorgung	 resultiert	 zum	 einen	 aus	 dem	Mangel	 an	 angebotenen	
industriellen	Abwasserdienstleistungen	und	zum	anderen	an	der	unzureichenden	Kontrolle	
durch	die	öffentliche	Hand,	 auch	nach	der	 Einführung	 internationaler	Umweltnormen.	Die	
Einhaltung	der	Verordnung	Nr.97-624	 vom	31.12.1997	und	des	 Erlasses	Nr.302	MS/DC/SA	
vom	6.02.1995	über	Umweltschutz	und	-hygiene	können	von	der	Umweltpolizei	wegen	feh-
lender	 Ressourcen	 nicht	 sichergestellt	 werden	 (vgl.	 Sotognon,	 2010:	9f;	 Dossou	 2011:	6f;	
2012).	
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Die	Steuerung	der	industriellen	Abwasserentsorgung	könnte	durch	die	Beteiligung	der	kom-
munalen	 Verwaltung	 im	 Rahmen	 des	 beninischen	 Dezentralisierungsprozesses	 verbessert	
werden.	Die	Verwaltung	regt	bereits	die	Einrichtung	von	Abwasserentsorgungsanlagen	sei-
tens	der	Gewerbe	an	und	engagiert	sich	für	die	Ausarbeitung	von	effizienten	Kontrollvorrich-
tungen	(vgl.	DPDM,	2008:	72).	In	5.6	wird	näher	auf	Verbesserungsansätze	in	Bezug	auf	diese	
kurz	skizzierten	Probleme	und	 Innovationspotenziale	der	 Industrieabwasserentsorgung	ein-
gegangen.	

5.4 Die	städtische	Schwarzwasserentsorgung	

Die	 städtische	 Schwarzwasserentsorgung	 ist	 im	Vergleich	 zur	 Entsorgung	 des	Grauwassers	
und	des	Industrieabwassers	relativ	gut	organisiert.	Hier	gibt	es	private	und	häusliche	Akteu-
re,	die	auf	dem	Gebiet	zusammenarbeiten.	Diesbezüglich	werden	die	Kapazität	der	Entsor-
gungsanlagen	 (5.4.1),	 die	 Technikstruktur	 (5.4.2),	 die	 wirtschaftliche	 Organisation	 (5.4.3),	
erste	Schritte	zur	Verwertung	der	Schwarzwassermenge	durch	kompostierende	Pilotprojekte	
(5.4.4),	die	Regulierungsstruktur	(5.4.5)	und	Kernprobleme	sowie	Innovationspotenziale	bei	
der	Schwarzwasserentsorgung	(5.4.6)	dargestellt.	

5.4.1 Die	technische	Kapazität	der	Schwarzwasserentsorgungsanlagen	

Vom	 „Morgenspaziergang“	 (vgl.	 Devroey,	 1939:	3)	 zum	 „Stuhlgang	 im	 Freien“	 (vgl.	
Franceys/Pickford/Reed,	 1995:	22)	 über	 Nutzung	 der	 „Abortkübellatrinen“	 (vgl.	 Sotindjo,	
2009;	Brunet-La	Ruche,	2012:	8)	wurden	verschiedene	Grubenanlagen	in	Cotonou	in	letzter	
Zeit	 eingerichtet,	 um	menschliche	 Ausscheidungen	 zu	 entsorgen.	 Das	 Schwarzwasser	wird	
vor	allem	in	unterschiedlichen	Hauslatrinen	oder	Klärgruben	gespeichert	(vgl.	Foto	22).	Sind	
die	 Speicheranlagen	 voll	mit	 Schlämmen,	müssen	 sie	 durch	 Entleerungssaugwagen,	 deren	
Kapazität	 zwischen	 6	 und	 12m³	 beträgt,	 kostenpflichtig	 entleert	 werden	 (vgl.	 Okounde	
2002).	
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Abb.	22:	Fotos	verschiedener	Abwasserentsorgungsanlagen	
Quelle:	Eigene	Aufnahme	(April	2013)	

Durch	Entleerungssaugwagen	werden	abgesaugte	Schlämme	zur	Behandlung	oder	 zur	Ent-
wässerung	in	die	einzige	Kläranlage	Cotonous	transportiert,	die	dem	privaten	Unternehmen	
„Société	industrielle	d‘équipement	et	assainissement	urbain	(SIBEAU)“	gehört.	Diese	einzige	
Kläranlage	(vgl.	Foto	23),	deren	Kapazität	180m³	pro	Tag	beträgt,	wurde	im	Jahr	1994	in	Ekpê	
Sèmè-Kpodji,	 einer	 Nachbarkommune	 von	 Cotonou,	 eingerichtet	 (vgl.	 Snell,	 1997:	14;	
SIBEAU.Sa,	2011;	African	Water	Facility,	2012:	4).	
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Abb.	23:	Foto	einer	Kläranlage	von	SIBEAU	in	Êkpè	
Quelle:	aus	Winkler,	(2005:	46)	

5.4.2 Die	Technikstruktur	der	Schwarzwasserentsorgung	

Die	Ausstattung	der	Stadtteile	Cotonous	mit	Schwarzwasserentsorgungsanlagen	besteht	aus	
einer	Mischung	von	häuslichen	und	öffentlichen	Toilettenanlagen	bzw.	von	„Familienlatrinen	
und	 kollektiven	 bzw.	 institutionellen	 Latrinen“	 (vgl.	 Baba	 Moussa/Kinde-
Gazard/Plomp/Neumann,	 2012).	 Die	 Familienlatrinen	 sind	 in	 der	 ganzen	 Stadt	 verstreut,	
während	kollektive	Toiletteninfrastrukturen	nur	in	Märkten,	Schulen	und	Krankenhäusern	in	
einigen	 kritischen	 Stadtgebieten	 gebaut	werden.	 Eine	 häusliche	Umfrage	 von	 2006	 zeigte,	
dass	 25,8%	 der	 befragten	 Haushalte	 „verbesserte	 Toilettenanlagen“	 (belüftete	 Latrinen,	
Spülabort	 etc.)	 benutzen,	 62%	 gemeinsame	 Latrinen,	 2,7%	 nichtbelüftete	 Latrinen,	 1,5%	
Pfahllatrinen	 und	 7,7%	 keine	 Toilettenanlagen	 hatten	 (vgl.	 EDSBIII	 –	 2006	 in	 DHAB	 (a),	
2010:	8).	

Die	Planung,	Finanzierung	und	der	Bau	kollektiver	Toilettenanlagen	fallen	 in	die	Zuständig-
keit	verschiedener	Akteure	 (kommunale	Verwaltung,	 internationale	und	 lokale	Förderorga-
nisationen).	 Beispielweise	 wurden	 acht	 Latrinen	 durch	 die	 Vereinten	 Nationen	 (PNUD)	 in	
Zusammenarbeit	mit	 der	 kommunalen	 Verwaltung	 eingerichtet	 und	 am	 22.07.2011	 in	 Be-
trieb	genommen	(vgl.	Adjiboyrihan,	2011).	Einen	Überblick	über	die	räumliche	Ausstattung	
Cotonous	mit	kollektiven	Toilettenanlagen	gibt	Abbildung	24.	
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Abb.	24:	Räumliche	Verteilung	der	öffentlichen	Toilettenanlagen	in	Cotonou	
Quelle:	Eigene	Darstellung,	2013	

5.4.3 Wirtschaftliche	Organisation	der	Schwarzwasserentsorgung	

Die	 Schwarzwasserentsorgungskosten	 müssen	 sowohl	 die	 Familienlatrinennutzer	 als	 auch	
die	Nutzer	 von	 kollektiven	 Latrinen	 übernehmen.	 Bei	 den	Mehrfamilienlatrinen	 teilen	 sich	
die	jeweiligen	Haushalte	die	Entleerungskosten	in	Abhängigkeit	von	ihrer	Größe.	Laut	einer	
Umfrage	von	2002	variierte	der	monatliche	Haushaltsbeitrag	für	Latrinenentleerungen	zwi-
schen	0,76	Euro	(500	F	CFA)	und	4,57	Euro	(3.000	F	CFA)	pro	Entleerung,	während	die	Ent-
leerungskosten	etwa	50	Euro	(32.500	F	CFA)	für	6m³	betragen	(vgl.	Okounde,	2002).	In	2013	
betrug	der	monatliche	Haushaltsbeitrag	zwischen	1,04	Euro	(684	F	CFA)	und	6,26	Euro	(4.107	
F	CFA)	pro	Entleerung,	während	die	Entleerung	von	6m³	Schwarzwasser	67,83	Euro	(44.500	F	
CFA)	kostete.	Beobachtet	 ist,	dass	 je	mehr	Familien	eine	Toilettenanlage	nutzen,	desto	ge-
ringer	der	Entleerungsbeitrag	ist	und	desto	höher	der	Entleerungsbedarf.		

Die	 Eigentürmer	 der	 kollektiven	 Latrinen	 (Kommunen,	 internationale	 Organisationen	 und	
lokale	 Förderpartner)	 schließen	meistens	einen	 Leistungserbringungsvertrag	mit	 zivilgesell-
schaftlichen	Organisationen	oder	 lokal	mit	einzelnen	privaten	Betreibern,	die	zuständig	 für	
die	alltägliche	Leitung,	Unterhaltung,	Instandhaltung	und	Entleerung	der	Latrinen	sind,	ab.	Es	
wird	beobachtet,	dass	auf	den	Märkten	z.B.	die	Frauenvereine	für	den	Latrinenbetrieb	ver-
antwortlich	sind.	In	anderen	Stadtteilen	sind	unterschiedliche	gemeinschaftliche	Organisati-
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on	zuständig	(vgl.	Experteninterview,	2013;	2014).	Sowohl	bei	den	öffentlichen	als	auch	bei	
den	privaten	Toilettenanlagen	variiert	die	einmalige	Nutzungsgebühr	 je	nach	Stadtteil	 zwi-
schen	 3,8	 Eurocent	 und	 15,2	 Eurocent,	 wobei	 dieser	 Preis	 die	 Entleerungs-	 und	 Behand-
lungsdienstleistungen	abdeckt.	

Nach	der	Einführung	der	„Abortkübellatrinen“	durch	die	Kolonialmacht	 in	Cotonou	war	die	
Entleerung	 bis	 1945	 kostenlos	 (vgl.	 Sotindjo,	 2009).	 Gemäß	 dem	 Erlass	 von	Oktober	 1918	
wurden	die	europäischen	Abortkübellatrinen	durch	Häftlinge	entleert	und	die	Einheimischen	
mussten	 ihre	 eigenen	 Abortkübellatrinen	 selbst	 entleeren	 (vgl.	 Brunet-La	 Ruche,	 2012:	8).	
Diese	 Organisation	 der	 Schlammentleerung	 wurde	 mit	 der	 Einrichtung	 der	 kommunalen	
Stadtwerke	durch	die	Kolonialmacht	abgeschafft.	

In	den	1940er	 Jahren	übernahmen	die	 städtischen	Stadtwerke	die	 Latrinenentleerung.	Die	
„Voirie“	bzw.	„Le	Service	de	la	Voirie	Urbaine“	(Stadtwerke),	die	über	„40	Hilfsarbeitern	un-
ter	Leitung	von	5	Teamchefs“	 (vgl.	Sotindjo,	2009)	und	vier	Schwarzwassersaugwagen	(vgl.	
World	Bank,	1981:	8f)	verfügten,	haben	nachts	die	Schlämme	aus	Toilettenanlagen	abtrans-
portiert	und	ohne	Weiteres	in	die	Lagune	eingeleitet	(vgl.	Lombard,	1953:	68).	Von	den	etwa	
35%	der	städtischen	Bevölkerung,	die	damals	„septic	and	holding	tanks“	hatten,	konnten	nur	
5%	 diese	 Entsorgungsdienstleistungen	 der	 „Voirie“,	die	 gegen	Gebühr	 angeboten	wurden,	
beanspruchen.	Bis	 in	die	1980er	Jahre	hatte	die	„Voirie“	7,6	Euro	(5.000	F	CFA)	pro	Entlee-
rung	von	den	Haushalten	erhoben	 (vgl.	World	Bank,	1981:	8f;	12).	Die	Entleerung	und	das	
Vergraben	 der	 städtischen	 Schlämme	durch	 die	 „Voirie“	waren	 allerdings	 unwirksam,	weil	
nur	wenige	Stadtteile	regelmäßig	entsorgt	wurden	(vgl.	Worldbank,	1981,	1986,	1992).	Die	
Defizite	der	Schwarzwasserentsorgung	machten	eine	Reform	notwendig,	welche	die	Neuver-
teilung	der	Aufgaben	zwischen	den	einzelnen	Akteuren	vorsah.	Die	öffentliche	Hand	musste	
die	 Förderung	 des	 Toilettenanlagenbaues	 (Latrinen,	 Duschen	 etc.)	 in	 öffentlichen	 Räumen	
(Krankenhaus,	Schule	etc.)	und	bei	den	einzelnen	Haushalten	übernehmen	und	die	Entsor-
gung	 des	 Schwarzwassers	 wurde	 ab	 1989	 durch	 private	 Betriebe	 angeboten	 (vgl.	 World	
Bank,	1992).	

Mit	dieser	Reform	entstanden	lokale	private	Entleerungs-	und	Behandlungsbetriebe,	welche	
sich	an	der	städtischen	Schwarzwasserentsorgung	beteiligen	konnten.	Um	offiziell	die	Tätig-
keit	 eines	Entleerungsbetriebs	ausüben	 zu	 können,	musste	 sich	Unternehmer	bei	 einer	 in-
terministeriellen	Kommission	gemäß	dem	interministeriellen	Erlass	Nr.069	von	04.04.19957	
registrieren.	 In	 den	 Jahren	 seit	 diesem	Erlass	 stieg	 die	Anzahl	 der	 privaten	 Entleerungsbe-
triebe	 von	 einigen	wenigen	 in	 den	 1990ern8	 auf	 insgesamt	 45	 in	 2012	 (vgl.	 African	Water	
Facility,	2012:	5).		

Die	Entsorgungsbetriebe	sind	 in	einem	Dachverein	organisiert,	der	Union	des	Structures	de	
Vidange,	welcher	die	Unternehmensinteressen	vertritt	und	die	Tarife	gestaltet	(vgl.	Okounde	

                                                
7	„Reglementation	des	activités	de	collecte,	d’evacuation,	de	traitement	et	d’elimination	des	matières	de	vidange	en	Répu-

blique	du	Bénin“		
8	Neben	SIBEAU,	der	mit	10	Saugwagen	der	größte	Betrieb	war,	gab	es	Mitte	der	90er	Jahre	einige	weitere	Entleerungsbe-

triebe	wie	Ishe	Oluwa,	SIGBE,	Bénin	Secours,	SOBAC	und	General	Contractor,	die	einzelne	Saugwagen	zur	Verfügung	hatten	

(vgl.	N‘Bessa	1997:	375).	
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2002;	 Experteninterview,	 2013).	 Der	 Schwarzwasserentsorgungstarif,	 der	 die	 Entleerungs-	
und	 Behandlungskosten	 deckt9,	 stieg	 von	 53,35	 Euro	 (35.000	 F	 CFA)	 für	 6m³	 in	 1994	 (vgl.	
Okounde,	2002)	auf	67,83	Euro	in	2012	(vgl.	African	Water	Facility,	2012:	4).	Das	entspricht	
einem	aktuellen	Preis	von	11,30	Euro	pro	m³,	der	als	zu	hoch	empfunden	wird	(vgl.	Experten-
interview,	2013).	Der	Preis	wird	von	allen	Kunden,	die	Hauseigentümer,	Hausmieter,	Haus-
vermieter,	öffentliche	Verwaltungen	und	Immobilienbetriebe	umfassen,	bezahlt.		

Die	Kunden	melden	sich	bei	Bedarf	bei	den	Entleerungsbetrieben,	die	nicht	 innerstädtisch,	
sondern	städtisch	territorialisiert	sind.	Nach	dem	Abtransport	der	Schlämme	durch	den	Ent-
leerungsbetrieb	übernimmt	der	Kläranlagenbetreiber	(SIBEAU)	das	Schwarzwasser	zur	Wei-
terbehandlung	 in	 einem	 Abwasserteich.	 SIBEAU	 hat	 43	 eigene	 Mitarbeiter,	 die	 teilweise	
dauerhaft	angestellt	sind	(vgl.	Snell,	1997:	14;	Experteninterview,	2013).	

5.4.4 Die	Verwertung	von	Schwarzwasser	in	Pilotprojekten	der	Kompostierung	

Die	Schwarzwassermenge	nimmt	in	der	Stadt	Cotonou	stetig	zu,	wobei	in	der	Regenzeit	die	
Bodenüberschwemmung	 zur	 schnellen	 Ausfüllung	 der	 Latrinen	 beiträgt.	 Von	 78.723	m³	 in	
1994	ist	die	Schwarzwassermenge	auf	117.300	m³	in	2001	(vgl.	Okunde,	2002)	und	142.790	
m³	 im	 Jahr	 2011	 gestiegen,	 was	 bereits	 mehr	 als	 300	m³	 pro	 Tag	 entspricht.	 Es	 wird	 ge-
schätzt,	 dass	 sich	 die	 zukünftige	 Schwarzwassermenge	 verdoppeln	 wird	 (vgl.	 SIBEAU-Sa,	
2012;	African	Water	Facility,	2012:	46).	Für	die	Verwertung	des	Schwarzwassers	wurden	ei-
nige	Pilotprojekte	durch	CREPA	geplant	und	umgesetzt.		

Im	 Rahmen	 der	 Reform	 der	 1990er	 Jahre	 ist	 eine	 zivilgesellschaftliche	 Organisation	 zur	
Schwarzwasserentsorgung	 entstanden.	 Die	 im	 Jahr	 1997	 unter	 der	 Kontrolle	 des	 Gesund-
heitsministeriums	 gegründete	 Zivilgesellschaft	 CREPA	 (Regionalzentrum	 für	 kostengünstige	
Wasserver-	und	Abwasserentsorgung)	sollte	sowohl	zur	Förderung	des	Toilettenanlagenbaus	
in	Benin	als	auch	zur	Kompostierung	der	in	der	Kläranlage	entsorgten	Schlämme	beitragen.	
Durch	 die	 Finanzierung	 der	 internationalen	 Partnerorganisationen10	 und	 im	 Rahmen	 einer	
nationalen	und	lokalen	Kooperation,	an	der	verschiedene	Forschungspartner,	SIBEAU,	land-
wirtschaftliche	Arbeiter	und	gemeinschaftliche	Organisationen	beteiligt	waren,	konnte	CRE-
PA	 zwei	 Kompostierungspilotprojekte	 (PROGEBOUE,	 ECOSAN)	 erfolgreich	 umgesetzen	 (vgl.	
Winkler,	 2005;	Morand/	Ouattara	 et	 al.2005;	 CREPA,	 2010:	9;	 Yadouleton,	 2012).	 Ein	 Feld	
des	Projekts	„PROGEBOUE“	zeigt	Foto	(25).	

	

                                                
9	Die	einzelnen	Komponenten	des	Tarifs	sind	65,54	%	Grundtarif,	11,8	%	(18	%	des	Grundtarifs)	Mehrwertsteuer,	15,91	%	

Kläranlagen-Zugangsticket,	2,24	%	Durchfahrtserlaubnis	im	Verwaltungsgebiet	Sèmè-Kpodji,	2,80	%	Mautgebühr	und	1,68	%	

Durchfahrtserlaubnis	bei	SIBEAU	(vgl.	Experteninterview,	2013).	
10	Plan	Bénin,	Emmaüs	International,	ONG	Protos,	Initiative	und	Entwicklung	(ID)	und	Soroptimist	International		
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Abb.	25:	Foto	eines	Kompostierungsfelds	
Quelle:	entnommen	aus	Winkler,	(2005)	

Diese	 Pilotprojekte	 zeigten	Möglichkeiten	 auf,	 die	 behandelten	 Schlämme	 im	 Bereich	 der	
landwirtschaftlichen	 Produktion	 wiederzuverwenden	 (vgl.	 Yadouleton,	 Experteninterview,	
2013).	Damit	diese	Innovationspotenziale	von	lokalen	Unternehmen	allerdings	genutzt	wer-
den	können,	 ist	 es	erforderlich,	den	Bevölkerungszugang	 zu	diesen	Strategien	 zu	erhöhen,	
die	Projekte	breiter	anzulegen,	Finanzierungsmittel	zu	mobilisieren	und	Rentabilitätsstudien	
durchzuführen	(vgl.	Winkler	2005).	

5.4.5 Die	Governance	der	Schwarzwasserentsorgung		

Die	städtische	Schwarzwasserentsorgung	ist	besonders	reguliert,	wobei	nationale	und	kom-
munale	Verwaltungen	eine	geringere	Rolle	als	bei	der	Governance	der	Abwasserentsorgung	
(vgl.	 4.6	 und	 4.6.1)	 spielen.	 Von	 Bedeutung	 war	 die	 lokale	 Privatisierung	 der	 städtischen	
Schwarzwasserentsorgung	in	den	1990er	Jahren.	

Nationale	Verwaltung	

Die	 Schwarzwasserentsorgung	wurde	 seit	 1995	durch	 einen	 interministeriellen	 Erlass	 lokal	
privatisiert,	 der	 vom	 Innen-,	 Umwelt-	 und	Gesundheitsministerium	 unterschrieben	wurde.	
Der	Erlass	Nr.069	von	04.04.1995	über	die	Sammlung,	Fortleitung,	Behandlung	und	Vernich-
tung	 des	 Schwarzwassers	 bestimmt	 die	 Schwarzwasserentsorgung	 als	 öffentliche	 Aufgabe	
(„Service	Public“),	die	wegen	„fehlender	Ressourcen	der	territorialen	Gebietskörperschaften“	
und	durch	„Liberalisierungsprozesse	den	Privaten“	übertragen	wird.	Die	privaten	Unterneh-
mer	dürfen	zum	einen	„die	Entleerung	der	Faulgruben	bzw.	Sammlung	und	Fortleitung	des	
Schwarzwassers	 für	 10	 Jahre	 und	 zum	 anderen	 seine	 Behandlung	 und	 Vernichtung	 für	 15	
Jahre“	betreiben.	Die	Umsetzung	dieser	Aufgaben	muss	nach	der	Überprüfung	der	Informa-
tionen	über	die	Anzahl	und	Qualität	verschiedener	Unternehmensressourcen	(Personal,	Ma-
terial	etc.)	durch	eine	interinstitutionelle	Kommission	genehmigt	werden,	die	aus	einem	Ver-
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treter	des	jeweiligen	Ministeriums,	aus	einem	kommunalen	Vertreter	und	aus	einem	Vertre-
ter	der	Entsorgungsbetriebe	besteht.	Die	betroffene	Kommission	 ist	auch	zuständig	 für	die	
Tarifgestaltung	und	die	Bestimmung	der	Entleerungszeiten	(täglich	07:00	bis	13:00	Uhr	und	
14:30	bis	19:00	Uhr),	während	die	Betriebe	zuständig	für	die	Verbesserung	ihrer	Arbeitsbe-
dingungen	und	den	Umweltschutz	sind	(vgl.	Okounde,	2002).	

Eine	Beteiligung	anderer	Ministerien	durch	ihre	Abteilungen,	wie	etwa	der	Hygieneabteilung	
(DHAB)	des	Gesundheitsministeriums,	der	Wasserabteilung	(DG-Eau)	und	des	Wasserunter-
nehmens	 (SONEB)	 des	Wasserministeriums	 sowie	 der	 Umweltabteilung	 (DG-Env)	 des	 Um-
weltministeriums,	 ermöglicht	 die	 Erledigung	weiterer	 Aufgaben	 der	 Schwarzwasserentsor-
gung.	Neben	der	Bestimmung	von	„Politiken,	Strategien	und	Rechtsnormen“	gewinnen	die	
Einrichtung	 von	 Abwasserentsorgungstechnologien	 („sanitation	 technologies“)	 in	 öffentli-
chen	Räumen	 (Markt,	 Schule	etc.)	und	die	Sensibilisierung	der	Familien,	der	Toilettenanla-
genmaurer	und	der	Betreiber	besonders	an	Bedeutung.	Ausdruck	dieser	Beteiligung	durch	
die	Mitwirkung	„der	finanziellen	und	technischen	Förderinstitutionen	und	der	internationa-
len	NGOs	 sowie	 der	 dezentralisierten	 Kooperation“	 sind	 die	 Förderung	 günstigerer	 Toilet-
tenanlagen	 und	 die	 spezifische	Weiterbildung	 der	 Toilettenanlagenmaurer	 und	 Betreiber,	
die	als	Maßnahmen	zu	der	Erreichung	der	Millenniumentwicklungsziele11	dienen	(vgl.	DHAB	
(a)	2010:	46).	

Das	nationale	Wasserunternehmen	(SONEB)	

Das	Mitwirken	des	nationalen	Wasserunternehmens	 (SONEB)	 als	 „delegierter	Bauherr“	 für	
die	städtische	Schwarzwasserentsorgung	ist	noch	gering.	Infolge	der	Rezentralisierung	städ-
tischer	Wasserver-	und	Abwasserentsorgung	(vgl.	4.6.2)	wird	die	Beteiligung	des	nationalen	
Wasserunternehmens	 an	 der	 städtischen	 Entsorgung	 des	 Schwarzwassers	 erneuert.	 Nach	
der	 Einrichtung	der	Abwasserabteilung	 (2009)	 und	der	Ausarbeitung	 eines	 „Business-Plans	
2010-2012“	 verfolgt	 SONEB	 aktuell	 durch	 die	Mitfinanzierung	 der	 internationalen	 Akteure	
wie	Weltbank	 und	 KfW-Bank	 einige	Maßnahmen	dieses	 Plans,	 insbesondere	 die	 Ausarbei-
tung	 eines	 „Leitplans	 für	 Abwasserentsorgung“,	die	Weiterbildung	 der	 beteiligten	 Akteure	
und	die	Einrichtung	einer	Kläranlage,	deren	Bereitstellungsstudien	noch	bei	Planungsbüros	
liegen.	

Lokale	Verwaltung	

Nach	 der	 Privatisierung	 der	 Schwarzwasserentsorgung	 im	 Jahr	 1995	 ist	 die	 Aufgabe	 der	
Schwarzwasserentsorgung	den	Kommunen	durch	Artikel	93	und	95	des	kommunalen	Orga-
nisationsgesetzes	Nr.97-029	 vom	15.01.99	 zugesprochen.	 Infolgedessen	 fokussiert	 sich	 die	
kommunale	Verwaltung	 im	Stadtplan	2008-2017	auf	die	 „Reduktion	der	Verschmutzungen	
und	Verbesserung	der	Umweltsteuerung“	(vgl.	DPDM	2008).	Die	kommunalen	Maßnahmen	
bestehen	in	der	Planung	und	Mitfinanzierung	der	Toilettenanlagen	und	in	der	Erhebung	der	
Gebühren	bei	den	Anlagenbetreibern.	

                                                
11 „Von	2002	bis	zum	Jahr	2015,	Halbierung	des	Anteils	der	Bevölkerung,	der	keinen	Zugang	zu	sauberem	oder	adäquaten	

Sanitäranlagen	hat“ 
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Union	des	Structures	de	Vidanges	(USV)	

Der	Erlass	Nr.069	vom	04.04.1995	über	Schwarzwasserentsorgung	hat	zahlreichen	Betrieben	
die	Möglichkeit	gegeben,	entweder	Schlämme	abzutransportieren	und	zu	behandeln	oder	zu	
entwässern.	 Die	 45	 privaten	 Entleerungsbetriebe	 (vgl.	 African	Water	 Facility,	 2012:	5),	 die	
aktuell	 die	 Entleerung	 der	 Toilettenanlagen	 übernehmen,	 haben	 eine	 zivilgesellschaftliche	
Hauptinstitution	bzw.	einen	Dachverein	der	privaten	Saugwagenbetriebe	und	SIBEAU	(USV)	
gegründet,	 um	 ihre	 Körperschaftsinteressen	 zu	 vertreten.	 Unter	 dem	 Oberziel,	 eine	 „Ge-
währleistung	befriedigender	 Stadthygiene	der	 gesamten	Bevölkerung	Cotonous“	 (vgl.	Oko-
unde,	2002)	zu	erreichen,	werden	die	Tarife	in	den	letzten	Jahrzehnten	nicht	mehr	von	einer	
interministeriellen	 Kommission	 gestaltet,	 sondern	 durch	 den	Dachverein	 der	 privaten	 Ent-
leerungsunternehmen	(vgl.	Experteninterview,	2013;	2014).	

5.4.6 Nachhaltige	Schwarzwasserentsorgung	

Die	Schwarzwasserentsorgung	Cotonous	bringt	unterschiedliche	Probleme	 in	Bezug	auf	die	
Schwarzwassersammlung	mit	 sich.	Die	 nationale	 Latrinenunterhaltungsrate	 betrug	 in	 2011	
etwa	72%	(vgl.	Baba	Moussa/Kinde-Gazard/Plomp/Neumann,	2012:	6).	Die	nichtunterhalte-
nen	Latrinen	sind	meistens	„voll,	unsauber,	verlassen	oder	gesperrt“	(vgl.	Eau	et	Assainisse-
ment	 pour	 l’Afrique,	 2013:	1).	Des	Weiteren	wurden	nicht	 zugelassene	 Latrinen	 in	 einigen	
Stadtteilen	 Cotonous	wie	 in	 einem	 Stadtviertel	 von	 Xwlacodji/	 Kplacodji	 (vgl.	 Foto	 25	 und	
eigene	Feldbeobachtung,	2013;	2014)	und	wie	im	Stadtteil	Nr.6	(vgl.	Gnacadja,	2008)	gebaut.	
Schließlich	 fehlen	 Toilettenanlagen	 für	 einiger	 ärmerer	 Haushalte	 (vgl.	 DPDM,	 2008:	100)	
und	in	öffentlichen	Räumen	wie	dem	Hauptmarkt	Dantokpa	(vgl.	Eau	et	Assainissement	pour	
l’Afrique,	2013:	1).	

In	Bezug	auf	die	Grubenleerung,	Abtransport	und	Behandlung	der	Schlämme	gibt	es	im	We-
sentlichen	zwei	Probleme:	Zum	einen	die	Tarifsteigerung	und	zum	anderen	die	Unterkapazi-
tät	der	einzigen	vorhandenen	Kläranlage.	Der	Schwarzwasserentsorgungstarif	wird	alle	zwei	
Jahre	erhöht	(vgl.	5.4.3).	Für	die	kommunalen	Dienstleistungen	betrug	der	Tarif	bis	Ende	der	
1980er	Jahre	1,26	Euro	pro	m³.	Der	Rückzug	der	kommunalen	Stadtwerke	und	die	Übernah-
me	 der	 Schwarzwasserdienstleistungen	 durch	 die	 lokalen	 privaten	 Entsorgungsbetriebe	
führten	dazu,	dass	der	Schwarzwasserentsorgungstarif	auf	8,25	Euro	pro	m³	in	1994	festge-
legt	wurde	und	auf	11,30	Euro	pro	m³	 in	2013	gestiegen	 ist.	Die	Entsorgungsbetriebe	neh-
men	diese	zunehmende	Tariftendenz	als	problematisch	wahr,	ohne	konkrete	Maßnahmen	zu	
ihrer	Begrenzung	zu	treffen	(vgl.	Experteninterview,	2013).	Neben	dem	Tarifproblem	ist	die	
Unterkapazität	der	Schwarzwasserbehandlungsklärlage	zu	beklagen,	da	die	in	der	Stadt	pro-
duzierte	Schwarzwassermenge	viel	höher	 im	Vergleich	 zu	der	Kläranlagenkapazität	 ist	 (vgl.	
5.4.4).	Die	reale	Kläranlagenkapazität	ist	180	m³	pro	Tag.	Aktuell	produziert	die	Stadt	täglich	
mehr	als	300	m³	Schwarzwasser,	was	zu	einer	defizitären	Entsorgung	führt.	 Jahrelang	wur-
den	Sammlungs-	und	Transportanlagen	gefördert,	ohne	die	Behandlungsanlagen	gleichzeitig	
auszubauen.	

Rechtlich	 bedarf	 die	 Schwarzwasserentsorgung	 einer	 Aktualisierung.	 Dies	 ist	 besonders	
wichtig	 in	Bezug	auf	vertragliche	Entsorgungsperioden	(vgl.	5.4.5).	Es	 ist	 festzustellen,	dass	
es	aktuell	keine	neue	Regelung	in	dem	Sektor	gibt,	obwohl	die	Vertragsfristen	(10	Jahren	und	
15	Jahren)	jeweils	abgelaufen	sind.	Daraus	kann	geschlossen	werden,	dass	die	Schwarzwas-
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serentsorgungsunternehmen	aktuell	informell	tätig	sind	(vgl.	Experteninterview,	2013).	Wei-
terhin	fehlt	es	hier	an	Maßnahmen	zum	Boden-,	Luft-	und	Gewässerschutz	und	zur	kommu-
nalen	Regulierung	der	Schwarzwasserentsorgung.	Welche	Innovationspotenziale	zur	Bewäl-
tigung	der	Schwarzwasserentsorgungsprobleme	gibt,	wird	im	Folgenden	angesprochen.	

Innovationspotenzial	der	Schwarzwasserentsorgung	

Nationale	Verwaltung	

Die	 institutionellen,	 finanziellen	und	personellen	 Innovationspotenziale	der	nationalen	Ver-
waltung	in	Bezug	auf	die	Schwarzwasserentsorgung	Cotonous	sind	ungenügend,	um	die	Her-
ausforderung	 der	 Millenniumentwicklungsziele	 im	 Bereich	 der	 Schwarzwasserentsorgung	
erreichen	zu	können	(vgl.	DHAB,	2010).	Außerhalb	geringerer	Möglichkeiten	zur	Förderung	
des	 öffentlichen	 und	 privaten	 Toilettenanlagenbaues	 kann	 die	 nationale	 Verwaltung	 die	
rechtlichen	Rahmenbedingungen	der	Schwarzwasserentsorgung	und	der	 Investitionsmobili-
sierung	bestimmen.	Dies	ist	besonders	wichtig	wegen	der	Überalterung	des	Erlasses	Nr.069	
von	04.04.1995	über	die	Schwarzwasserentsorgung,	der	einen	erheblichen	Aktualisierungs-
bedarf	aufweist.		

Mit	der	 institutionellen	Reform	des	nationalen	Wasserunternehmens	wurde	die	Abwasser-
entsorgung	als	Aufgabe	der	SONEB	im	Jahr	2003	erneuert,	obwohl	das	vorige	Unternehmen	
(alte	 SDEE/	 SBEE)	 die	Abwasserentsorgung	 im	Vergleich	 zur	Wasserversorgung	 außer	Acht	
gelassen	hat.	In	Bezug	auf	die	Investitionsmobilisierung	durch	die	nationale	Verwaltung	will	
die	SONEB	die	Prozesse	der	Abwasserplanung,	Tarifstudien	und	Kläranlage-Rehabilitation	in	
Bewegung	setzen	(vgl.	SONEB-	Business	Plan,	2010).	Es	wurde	verdeutlicht,	dass	diese	Maß-
nahmen	auf	keinen	Fall	neu	sind,	aber	ihre	völlige	Umsetzung	bisher	defizitär	sei.	Während	
Abwasserpläne	zumeist	auf	Regen-	und	Überflutungswasser	begrenzt	wurden,	hatte	die	na-
tionale	Verwaltung	 die	 versprochenen	Rehabilitationsmaßnahmen	der	 Kläranlage	 (SIBEAU)	
nicht	 konkretisiert	 (vgl.	 Experteninterview,	 2013;	 2014).	 Die	 Erweiterung	 der	 planerischen	
Maßnahmen	auf	alle	Abwasserentsorgungsformen	hat	zur	Zeit	ein	großes	Innovationspoten-
zial.	

Lokale	Verwaltung	

Nach	der	 lokalen	Privatisierung	 in	1995	 ist	die	Aufgabe	der	Schwarzwasserentsorgung	den	
Kommunen	durch	Artikel	93	und	95	des	kommunalen	Organisationsgesetzes	Nr.97-029	vom	
15.01.99	 zugesprochen	 worden.	 Die	 Innovationspotenziale	 zur	 Förderung	 der	 Einrichtung	
von	 Toilettenanlagen	 außer	 durch	 die	 kommunale	 Verwaltung	 sind	 gering.	 Der	 Anteil	 der	
städtischen	Bevölkerung,	der	Toilettenanlagen	fehlen,	erreicht	9,4%	(vgl.	MDAEP,	2013:	38).	
Um	dieses	Defizit	abzubauen,	könnte	die	kommunale	Verwaltung	die	Potenziale	verschiede-
ner	Ministerien	nutzen.	Dem	Gesundheitsministerium	stehen	Ressourcen	zur	Verfügung,	die	
durch	eine	Nachfrage	 („approche	par	 la	 demande“)	 der	 Kommunen	gegeben	werden	 kön-
nen,	 um	 Toilettenanlagen	 einzurichten.	 Hier	 geht	 es	 um	 ein	 Nachfrageverfahren,	 das	 von	
Stadtvierteln	 über	 die	 kommunale	 Verwaltung	 bis	 zum	 Ministerium	 abläuft	 (vgl.	 DHAB,	
2006:	12).	Des	Weiteren	kann	die	Kommune	nicht	nur	Ressourcen	bei	ihren	Förderinstitutio-
nen	mobilisieren,	um	die	Anzahl	der	öffentlichen	Toilettenanlagen	zu	erhöhen,	sondern	auch	
die	effiziente	Steuerung	der	vorhandenen	Latrinen	sichern	(vgl.	DPDM,	2008).	Für	die	Unter-
haltung	und	die	effiziente	Steuerung	der	vorhandenen	Toilettenanlagen	sollte	die	Hygiene-
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abteilung	 der	 kommunalen	 Verwaltung	 die	 Kooperationsmöglichkeiten	 der	 Gesundheits-	
und	Umweltpolizei	nutzen,	um	die	„vollen,	unsauberen,	verlassenen	oder	gesperrten“	Toilet-
tenanlagen	wieder	in	Ordnung	zu	bringen.	

Innovationspotenziale	 zum	Ausbau	 der	 Kläranlagen	 der	 Schwarzwasserentsorgung	werden	
bisher	 kaum	 von	 der	 kommunalen	 Verwaltung	 Cotonous	 entwickelt.	 Vermutlich	 liegt	 der	
Grund	darin,	dass	es	keine	Kläranlage	auf	dem	Stadtgebiet	Cotonous	gibt.	Die	einzige	Kläran-
lage	liegt	in	einer	Nachbarkommune	(Sèmè-Kpodji),	die	sich	zurzeit	durch	ein	PPP-Projekt	für	
den	Kläranlagenausbau	eingesetzt	hat.	Die	Kommune	Cotonou	hat	vor,	eine	eigene	Kläranla-
ge	einzurichten	 (vgl.	DPDM,	2008:	54).	Stattdessen	 ist	es	auch	empfehlenswert,	eine	 inter-
kommunale	Partnerschaft	mit	der	Nachbarkommune	aufzubauen,	um	sich	an	den	aktuellen	
Prozessen	des	Kläranlagenausbauprojekts	beteiligen	zu	können.	

Union	des	Structures	de	Vidanges	(USV)	

Die	Union	des	 Structures	 de	Vidanges	 (USV)	 fördert	 Innovationspotenziale	 zur	 Entleerung,	
Abtransport	und	Behandlung	der	Schlämme.	In	Bezug	auf	die	Tarifsteigerung	haben	die	Ent-
leerungsbetriebe	vor,	Tarife	am	Ende	einer	Machbarkeitsstudie	zu	senken,	während	der	Be-
handlungsbetrieb	 seine	 Kläranlagen	 ausbauen	möchte.	Wie	 in	 dem	 durch	 „African	Water	
Facility“	finanzierten	aktuellen	Studienprojekt	geplant	wurde,	möchten	die	Akteure	im	Rah-
men	 eines	 PPP	 zwischen	 der	 Kommune	 Sèmè-Kpodji	 und	 einem	 Interessenverband	 aus	
SIBEAU	und	AGETUR	„die	Entleerungsdienstleistungen	und	Schlammtransporte	verbessern,	
die	Kompetenzen	der	jeweiligen	Unternehmensmitarbeiter	erhöhen,	die	Kläranlagenkapazi-
tät	 erhöhen	 und	 behandelte	 Klärschlämme	 für	 die	 Landwirtschaft	 in	 den	 Nachbarstädten	
wiederverwerten“.	Somit	hat	das	„Projet	d’amélioration	de	la	gestion	des	boues	de	vidange	
du	Grand-Noukoué	dans	le	cadre	d’un	partenariat	public-privé“	das	Potenzial	zu	einer	„effi-
zienten,	adäquaten	und	nachhaltigen	Schwarzwasserentsorgung“	in	Grand	Nokoué	(vgl.	Afri-
can	Water	Facility,	2012).	

5.4.7 Analyse	der	Grau-,	Industrie-	und	Schwarzwasserentsorgung	im	Lichte	theoretischer	
Debatten	um	die	Abwasserentsorgung	

Die	Analyse	der	Grau-,	Industrie-	und	Schwarzwasserentsorgung	Cotonous	wird	auf	die	theo-
retischen	Debatten	bezogen.	Hinsichtlich	des	„modernen	Infrastrukturideals“	sind	Städte	im	
Globalen	 Süden	 durch	 „heterogene“	 oder	 „hybride“	 Entsorgungssysteme	 geprägt,	 die	 sich	
erheblich	 von	 den	westlichen	Modellen	 unterscheiden.	 Stimmt	 die	 „innerstädtische	 Diffe-
renzierung“	(Jaglin,	2005)	oder	„Sanitary	mixtures”12	mit	der	Grau-,	Industrie-	und	Schwarz-
wasserentsorgung	Cotonous	überein?	

Die	wenigen	 Industrieabwasserentsorgungssysteme	Cotonous	bestehen	aus	differenzierten	
Sammlungen	–	Behandlungsanlagen	vor	Ort	(„On-site“),	die	ganz	anders	als	die	von	Graham	
und	Marvin	(2001;	2008)	in	„Splintering	Urbanism“	beschriebenen	„integrated	and	standar-
dised	grids”	 sind.	Wie	 im	5.3	beschrieben,	muss	 jede	 Industrie	und	 jedes	Gewerbe	eigene	

                                                
12	Es	wird	auch	von	„the	co-existence	of	different	phases	(Centralised	urban	sewerage;	Satellite	sewerage;	Septic	tanks;	Pit	

latrines;	Eco-san;	Bio-latrines	etc.)	of	modernity	 in	 tandem	with	 local	 context	variables”	 (vgl.	 Letema/	van	Vliet/	van	Lier,	

2011:	38f)	gesprochen.	
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Abwasserentsorgungsanlagen	einrichten.	Die	 industriellen	oder	gewerblichen	Abwasserent-
sorgungssysteme	Cotonous	 sind	 entweder	 Tropfkörpersystem	 („système	 de	 lit	 bactérien“),	
Schlammbelebungsverfahren	(„système	de	boue	activée“)	oder	System	für	Makrophytereini-
gung	(„système	d’épuration	à	macrophytes“)	(vgl.	Dovonou,	2005;	Adekambi/Adamou	2000	
in	Gnacadja,	2008:	24).	Diese	Abwasserentsorgungsanlagen	werden	möglichst	im	jeweiligen	
Industrie-	 oder	 Gewerbeort	 installiert.	 Da	 wenige	 Industrien	 und	 Gewerbe	 diese	 Anlagen	
haben,	 kann	 nicht	 von	 einer	 räumlichen	 Organisation	 durch	 industrielle	 und	 gewerbliche	
Abwasserentsorgungssysteme	im	Sinne	der	städtischen	Fragmentierung	gesprochen	werden.		

Es	geht	hier	um	in	einem	kleinen	Stadtgebiet	verstreute	Abwasseranlagen	bzw.	Punktinfra-
strukturen	mit	mehr	oder	weniger	investitionsaufwändigen	Technologien.		

Ähnlich	 ist	 die	 Situation	 der	 zahlreichen	 häuslichen	 und	 institutionellen	 Toilettensysteme	
Cotonous.	Diese	Sammlungsanlagen/Punktinfrastrukturen	vor	Ort	 führen	zur	konventionel-
len	Abwasserentsorgung	vor	Ort	im	Gegensatz	zu	modernen	Netzinfrastrukturen	für	Abwas-
serentsorgung,	die	 von	 Letema/	 van	Vliet/	 van	 Lier	 (2011)	beschrieben	wurden.	Allerdings	
können	 konventionelle	 Abwasserentsorgungstechnologien	 vor	Ort	 (vgl.	 Letema/	 van	 Vliet/	
van	Lier,	2011)	bzw.	verbesserte	Abwassertechnologien	wie	einfache	Latrinen,	belüftete	Lat-
rinen	oder	Latrinen	mit	Spülung13	von	unkonventionellen	Abwasserentsorgungstechnologien	
bzw.	 unverbesserten	Abwassertechnologien	wie	 nichtbelüftete	 Latrinen,	 Pfahllatrinen,	 etc.	
unterschieden	 werden	 (vgl.	 INSAE,	 2003	 in	 Sinn,	 2006:	12).	 Sowohl	 häusliche	 verbesserte	
und	 unverbesserte	 Abwassertechnologien	 als	 auch	 institutionelle	 verbesserte	 Abwasser-
technologien	 sind	 sinnvoll	 für	 die	 Debatte	 um	 „Territorialisierung	 (lokale	 Regulation)	 und	
Spatialisierung	(lokalisierte	Regulation)“,	die	die	Wirkungen	der	politischen	Maßnahmen	im	
Rahmen	der	Millenniumentwicklungsziele	 auf	 die	 Städte	 in	 den	Globalen	 Süden	 verdeutli-
chen	können.	

Die	Spatialisierung	als	Differenzierungsprozess	ermöglicht	es	den	politischen	Akteuren	(nati-
onal,	lokal	und	international),	zwei	Maßnahmen	für	häusliche	und	öffentliche	Toilettenanal-
gen	durchzuführen.	Die	Haushalte	ohne	Toilettenanlagen	bekommen	„keine	Subventionen,	
sondern	 Sensibilisierungsmaßnahmen	 zur	 Einrichtung,	Nutzung	 und	 Entsorgung	 der	 Toilet-
tenanlagen“.	 Zum	 Bau	 von	 verbesserten	 Abwassertechnologien	 werden	 Toilettenmaurer	
ausgebildet	 und	 diese	 verhandeln	 mit	 den	 jeweiligen	 Haushalten	 die	 Auftragskosten	 (vgl.	
DHAB,	2006:	16ff).	Diese	spezifischen	Verhandlungen	zwischen	örtlichen	Akteuren	bzw.	zwi-
schen	Toilettenmaurern	und	Haushalten	können	als	eine	Territorialisierung	der	Toilettenan-
lagenbauprozesse	jenseits	der	Familien	betrachtet	werden,	indem	diese	Akteure	die	Prozes-
se	autonom	verhandeln	oder	steuern.		

Die	weitere	Spatialisierung	ist	die	Bereitstellung	von	Subventionen	zur	Einrichtung,	Nutzung	
und	Steuerung	der	unverbesserten	Abwassertechnologien	in	institutionellen	Räumen	(Schu-
le,	Markt	 etc.).	 Hier	 geht	 es	 um	 nachfrageorientierte	 Spatialisierung	 der	 Toilettenanlagen,	
die	 sich	 als	 Kollektiveigentum	 der	 Kommune	 betrachten	 lassen.	 Die	 Territorialisierung	 der	
bereitgestellten	 Toilettenanlagen	 verweist	 unter	 anderem	 auf	 die	 Steuerungsmodalitäten	
wie	 gemeinschaftliche	 Steuerung,	 NGO-Steuerung	 oder	 private	 Betreiber.	 Wie	 die	 Tech-

                                                
13	Ventilated	pit	latrine;	Flush	toilet;	Simple	pit	latrine	etc.	
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nikstruktur	 der	 eingerichteten	 institutionellen	 Toilettenanlagen	 die	 Stadt	 Cotonou	 prägt,	
wurde	 bereits	 durch	Abbildung	 24	 dargestellt.	 Hier	 geht	 es	 also	 nicht	 um	 städtische	 Frag-
mentierung	im	Sinne	von	Graham/Marvin	(2001,2008),	sondern	um	den	räumlichen	Exklusi-
onsabbau	 in	 Bezug	 auf	 die	 Schwarzwasserentsorgung,	 um	menschliche	Ausscheidungen	 in	
Natur	oder	in	Gewässer	zu	vermeiden.	Dabei	müssen	jedoch	einige	derjenigen,	die	traditio-
nell	 keine	Nutzergebühren	 entrichten,	 Gebühren	 für	 Ausscheidungen	 bezahlen.	 Dies	 ist	 in	
der	Praxis	besonders	der	Fall	an	öffentlichen	Plätzen	wie	Märkten	und	in	einigen	Stadtteilen	
Cotonous	wie	Vossa	und	Kplacodji.	

Seit	der	Reform	der	1990er	Jahren	hatte	sich	die	öffentliche	Hand	Cotonous	von	der	Entlee-
rung	 der	 Latrinen	 und	 dem	 Abtransport	 des	 Schwarzwassers	 zurückgezogen.	 Die	 Reform	
hatte	die	Teilnahme	kleiner	Entleerungs-	und	Transportbetriebe	an	der	Schwarzwasserent-
sorgung	 ermöglicht,	 die	 nicht	 innerstädtisch	 „spatialisiert“	 oder	 „territorialisiert“,	 sondern	
städtisch	territorialisiert	sind.	Es	geht	vor	allem	um	freie	Konkurrenz	oder	um	eine	Konkur-
renz	auf	dem	Markt	zwischen	einzelnen	Schlammentleerungsbetrieben.	Die	Betreiber	haben	
keine	Netzinfrastrukturen,	sondern	mobile	materielle	Infrastrukturen	(Saugwagen).	Die	gan-
ze	Stadt	wird	daher	von	jedem	Entleerungs-	und	Abtransportbetrieb	im	eigenen	Kundenauf-
trag	durchquert.	Allerdings	 gibt	 es	 eine	Art	 der	 Selbstorganisation	dieser	privaten	Akteure	
unter	 einem	 Dachverein	 (USV),	 um	 einige	 Regeln	 zu	 bestimmen	 und	 einen	 städtischen	
Schwarzwasserentleerungstarif	zu	gestalten.	

Die	in	der	Umgebung	Cotonous	eingerichteten	Schlammbehandlungsanlagen	oder	Kläranla-
gen	erweisen	sich	als	 „zentralisierte	Anlagen“,	weil	alle	gesaugten	Schlämme	von	Cotonou	
dorthin	abtransportiert	werden.	Trotz	dieser	Zentralisierungsfunktion	geht	es	hier	nicht	um	
„stabilization	sewerage“,	sondern	um	„off-site	Waste	Water	Treatment“,	die	auf	“anaerobic	
treatment	in	three	stabilization	ponds:	at	first	the	anaerobic	basin,	followed	by	the	facultati-
ve	 pond	 and	 thirdly	 the	 maturation	 basin“	 basiert	 (vgl.	 Sinn,	 2006:	36,	 Montange-
ro/Strauss/Dembélé,	 2013).	 Diese	 Behandlungsanlagen	 des	 privaten	 Unternehmens	
(SIBEAU)	 gehören	 zu	 den	 “kostengünstigen	 Technologien	 der	 Schwarzwasserentsorgung”	
(vgl.	Monvois/Gabert/Frenoux/Guillaume,	2010).	Mit	der	zukünftigen	Ausbauperspektive	der	
Kläranlagen	durch	das	„Projet	d’amélioration	de	la	gestion	des	boues	de	vidange	du	Grand-
Noukoué	dans	le	cadre	d’un	partenariat	public-privé“	werden	weiter	keine	kostenaufwändi-
gen	 Behandlungstechnologien	 des	 Schwarzwassers	 eingerichtet,	 sondern	 kostengünstige	
Technologieoptionen	wie	„épandage	sur	lit	de	séchage	ou	sur	lit	planté;	biodigesteur“	durch	
ein	lokales	Public	Private	Partnership	eingesetzt	(vgl.	African	Water	Facility,	2012:	8).	Somit	
verweisen	die	Schwarzwasserentsorgungsinfrastrukturen	auf	einen	Transfer	von	alternativen	
„low-tech	solutions”	(vgl.	UN-HABITAT	2005:	22,	Langergraber/Muellergger	2005),	die	aktuell	
eine	Tendenz	zu	PPP-Projekten	aufzeigen.	

5.5 Das	Management	von	Regenwasser	

In	 diesem	Teil	 der	Arbeit	wird	 die	 Entsorgung	 des	 Regen-	 und	Überschwemmungswassers	
behandelt.	Wie	 bei	 den	 anderen	Abwassertypen	 geht	 es	 hier	 um	die	 technische	 Kapazität	
der	 Regenwasserentsorgungsanlagen	 (vgl.	 5.5.1),	 die	 Technikstruktur	 der	 räumlichen	 Re-
genwasserentsorgung	 (vgl.	 5.5.2),	 die	 sozialwirtschaftliche	 Organisation	 der	 Regenwasser-
entsorgung	 (vgl.	 5.5.3),	 die	Governance	der	Regenwasserentsorgung	 (vgl.	 5.5.4),	 die	 große	
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Menge	 von	 Regenwasserressourcen	 (vgl.	 5.5.5),	 die	 nachhaltige	 Regenwasserentsorgung	
(vgl.	5.5.6),	die	Regenwasserentsorgung	im	Fokus	der	theoretischen	Debatte	um	Abwasser-
entsorgung	(vgl.	5.5.7)	und	die	Handlungsempfehlungen	für	eine	nachhaltige	Abwasserent-
sorgung	Cotonous	(vgl.	5.6).	

5.5.1 Technische	Kapazität	der	Anlagen	im	Regenwassermanagement	

Einen	Einblick	 in	die	städtischen	Anpassungsstrategien	an	Regenwasser	und	Überflutungen	
ermöglicht	die	Betrachtung	wesentlicher	Regenwasserentsorgungsanlagen	 in	Cotonou.	Das	
Foto	(26)	veranschaulicht	sowohl	individuelle	und	kollektive	Bevölkerungsstrategien	als	auch	
institutionelle	Strategien	der	öffentlichen	Hand.	

	

	

Abb.	26:	Fotos	von	Überflutungsanpassungsstrategien	
Quelle:	aus	CREDEL	ONG-	LACEEDE	(2010)	und	COSUCO	–PGUD	2	(2012)	
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Von	diesen	Anpassungsstrategien	ausgehend,	 liegt	der	 Fokus	auf	den	von	der	öffentlichen	
Hand	eingerichteten	Regen-	und	Überflutungsentsorgungsanlagen	Cotonous	wie	Talsperren,	
Hochwasserrückhaltebecken,	Regenwasserdeiche	sowie	Überflutungskanäle	und	–mulden.	

Zur	Regenwasserentsorgung	hatte	die	Kolonialmacht	die	Anlagenbereitstellung	wie	den	Bau	
von	 Kanälen	 nach	 Cotonou	 transferiert.	 Mit	 zwei	 offenen	 Regenwasserkanälen	 mit	 einer	
Länge	 von	 insgesamt	 2	 km	hatte	 die	 Kolonialmacht	 den	 Regenableitungskanalbau	 in	 1929	
eingeführt	(vgl.	N‘Bessa	1997:	434,	Sotindjo	2009:	38).	Danach	wurden	zwei	weitere	Regen-
wasserkanäle	zwischen	1953	und	1957	gebaut,	um	die	Regenableitungskapazität	zu	erhöhen	
(vgl.	 Sotindjo	 2009:	255f).	 Dieses	 Regenwasserentsorgungsmodell	 durch	 Sammlungs-	 und	
Ableitungskanäle	wurde	von	den	postkolonialen	Regierungen	übernommen.	

Die	verschiedenen	Regierungen	haben	die	Erhöhung	der	Anlagenkapazität	zur	Regenwasser-
entsorgung	 angestrebt,	 um	 das	 Stadtwachstum	 nachzuholen.	 Bis	 1983	 wurde	 die	 Stadt	
Cotonou	mit	„8.000	m	von	offenen	Hauptkanälen	(de	collecteur	à	ciel	ouvert),	16.000	m	von	
Rohrdurchlaß	 (dallots)	 und	30.000	m	von	Regenentlastungskanälen	 (égouts)“	ausgestattet,	
die	allerdings	wenig	unterhalten	wurden	und	nur	50%	des	Regenwassers	in	der	Stadt	entsor-
gen	konnten	(vgl.	Groupement	IGIP-GKW-GRAS,	1983:	125).	Da	dieses	System	aus	insgesamt	
54	km	an	Leitungen	ungenügend	war	(ebenda.),	wurden	weitere	Regenwassernetze	geplant	
und	gebaut,	sodass	die	Stadt	Cotonou	mit	„45,7	km	unterirdischen	Kanälen,	6,2	km	offenen	
Hauptkanälen,	5,5	km	offenen	Nebenkanälen	und	19,4	km	geschlossenen	Nebenkanälen“	in	
1994	 ausgestattet	 wurde	 (vgl.	 SNC-LAVALIN,	 1994:	39).	Mit	 dem	weiteren	 Stadtwachstum	
erwiesen	sich	diese	Regenwasserkanäle	 (76,8	km)	als	nicht	ausreichend14,	weshalb	geplant	
wurde,	 bis	 2010	 noch	 76	 km	 an	 primären	 und	 sekundären	 Kanälen	 bereitzustellen	 (eben-
da:	ii),	 die	 in	 verschiedene	 Rehabilitations-	 und	 Aufbauprojekte	 bzw.	 in	 „dezentralisierte	
Stadtsteuerungsprojekte“	unterteilt	und	teilweise	bereits	umgesetzt	wurden.	

Die	 „dezentralisierten	 Stadtsteuerungsprojekte	 (PGUD1)“	 hatten	 ab	 1999	 in	 Cotonou	 vor,	
insgesamt	24,2	km	an	Verkehrswegen	und	18,2	km	an	Regenwasserkanälen	teilweise	zu	re-
habilitieren	und	teilweise	neu	einzurichten.	Sowohl	die	Rehabilitation	als	auch	der	Neubau	
wurden	in	zwei	Projektphasen	untergliedert	(vgl.	World	Bank,	1999:	39).	Neben	den	10	km	
rehabilitierten	 Verkehrswegen	 und	 Ableitungskanälen	wurden	 13,1	 km	 Verkehrswege	 und	
Ableitungskanäle	von	1999-2004	 in	dem	PGUD1	umgesetzt.	 In	der	 zweiten	Phase	des	Pro-
jekts	wurden	16.574	Meter	Regenwassersammler	geplant	und	sollten	entlang	von	mehr	als	
11	 km	 eines	 Drainagesystems	 eingerichtet	 werden	 (vgl.	 World	 Bank,	 1999:	39;	 COSUCO-
PGUD	 2	 2012).	 Nach	 diesen	 Bauprojekten	 hatte	 die	 kommunale	 Verwaltung	 2008	 festge-
stellt,	dass	die	Stadt	mit	etwa	„28.570	Metern	von	gebauten	Hauptkanälen,	4.500	Metern	
nichtgebauten	Hauptkanälen	und	20.000m²	von	Becken“	ausgestattet	wurde.	Die	Nebenka-
näle	(gebaut	und	nichtgebaut)	hatten	insgesamt	„243.909	Meter	und	die	unterirdischen	Ne-
benkanäle	 61.095	Meter“	 (vgl.	 DPDM,	 2008:	55ff).	 Die	 räumliche	 Technikstruktur	 der	 Re-
genwasserableitungen	wird	in	5.5.2	vorgestellt.	

                                                
14	Im	Vergleich	zu	den	damaligen	Verkehrswegen	(600	km)	repräsentierten	sie	nur	12,8	%.	
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5.5.2 Räumliche	Technikstruktur	im	Regenwassermanagement	

Die	 räumliche	 Technikstruktur	 der	 Regenwasserentsorgung	 Cotonous	 steht	 unter	 dem	be-
sonderen	Einfluss	natürlicher	Bedingungen	wie	morphologische,	topographische	und	klima-
tische	Merkmale.	Klimatisch	wird	die	 subäquatoriale	Stadt	durch	vier	 Jahreszeiten	gekenn-
zeichnet:	 „eine	große	Regenzeit	 von	Mitte	März	bis	Mitte	 Juli,	eine	kleine	Trockenzeit	 von	
Mitte	 Juli	 bis	Mitte	 September,	 eine	 kleine	 Regenzeit	 von	Mitte	 September	 bis	Mitte	No-
vember	und	eine	große	Trockenzeit	von	Mitte	November	bis	Mitte	März“	 (ASECNA,	2006).	
Mit	 diesem	Niederschlagsregime	 gibt	 es	 jährlich	 extreme	Regenfälle	 im	Mai	 und	 Juni	 (vgl.	
Edea,	2012:	8).	Morphologisch	und	topographisch	besteht	die	Stadt	grundsätzlich,	nach	dem	
kanadischen	 Planungsbüro	 „Lavalin“	 (1994),	 aus	 „1/3	 Überschwemmungs-,	 1/3	 Schrump-
fungs-	 und	 1/3	 Bebauungszonen“	 (vgl.	 DPDM,	 2008:	42f).	 Die	 Stadt	 Cotonou	 befindet	 sich	
laut	Gnimagnon	 (2007:	25)	 im	„sandigen	Küstenstreifen,	der	 aus	alluvialer	 Sandablagerung	
mit	Höhen	zwischen	1	m	und	6,5	m	N.N.“	besteht	und	in	dem	„das	Lagunensystem	und	das	
lakustrische	 Flusssystem	Ouémé-Sô	 in	 den	 atlantischen	Ozean	münden.	Wenn	 eine	 große	
Regenmenge	 hier	 fällt,	werden	 die	 tonhaltigen	 und	 hydromorphen	Böden	 nach	 zwei	 oder	
drei	Wochen	überfordert,	wobei	 das	Grundwasser	 schnell	 ansteigt	 und	 die	Oberfläche	 er-
reicht“	(vgl.	Edea,	2012:	4ff)	

Durch	ihre	morphologischen	und	topographischen	Raumbedingungen	und	die	 in	 ihnen	ver-
streuten	Sumpfgebiete	sind	Teile	Cotonous	laut	Lavalin	(1998)	ungeeignet	für	die	Bebauung	
(vgl.	Edea,	2012)	und	erfordern	darüber	hinaus	bei	der	Ausstattung	mit	Regenwasserablei-
tungen	 und	 Regenrückhaltebecken	 einen	 naturraumbedingten	 „Mischansatz“,	 der	 zur	 Ein-
richtung	von	vier	Arten	von	Regenwasserableitungen	führte:		

„drainage	par	caniveaux	couverts,	drainage	par	caniveaux	couverts	latéraux	avec	terre	
plein	 central	 servant	 de	 zone	 de	 débordement	 occasionnel	 dans	 certaines	 rues	 très	
larges,	fossés	trapézoiduax	à	ciel	ouvert	dans	les	marécages,	hors	des	zones	densement	
peuplées	et	collecteurs	rectangulaires	enterrés	facilement	accessibles	pour	l’entretien“	
(vgl.	SNC-LAVALIN,	1994:	i;	52),		

die	in	Abbildung	27	schematisch	dargestellt	werden.	
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Abb.	27:	Regenwassernetze	
Quelle:	nach	Accrombessi	(2012)	bearbeitet.	

Diese	verschiedenen	Regenwasserableitungen	wurden	gemäß	dem	Regenbeckenplan	 (Abb.	
28)	 eingerichtet.	 Das	 Regenwasser	 Cotonous	wird	 vorwiegend	 durch	 die	 Ableitungen	 ent-
sorgt.	 Wie	 die	 Bereitstellung	 und	 Unterhaltung	 der	 Anlagen	 wirtschaftlich	 organisiert	 ist,	
wird	in	5.5.3	besprochen.	

	

Abb.	28:	Regenwasserbecken	
Quelle:	nach	Accrombessi	(2012)	bearbeitet.	
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Vor	dem	Hintergrund	dieser	Regenwasserbecken	wird	die	Bereitstellung	der	Regenwasserab-
leitungen	am	Beispiel	des	Plans	7	konkretisiert	 (vgl.	Abb.	29).	Dabei	 stiegt	der	Regenablei-
tungsbau	von	1990	bis	2013	insgesamt	um	380%	(vgl.	AGETUR,	IGIP-Afrique,	2013:	19).	

	

Abb.	29:	Regenwasserabteilungsplanungen	in	Becken	B,	B	bis	und	C	in	Cotonou	
Quelle:	AGETUR/	IGIP-Afrique,	(2013:19)	

5.5.3 Die	wirtschaftliche	Organisation	des	Regenwassermanagements	

Mit	der	Einrichtung	von	den	zwei	Kanälen	in	1929	durch	koloniale	Unternehmen	unter	Kon-
trolle	 des	 „Lieutenant-Gouverneurs	 in	 Porto-Novo	 und	 Administrateur-Maire	 in	 Cotonou“	
hatte	 die	 Kolonialmacht	 eine	 institutionelle	 Organisation	 der	 Regenwasserentsorgung	 in	
Cotonou	eingeführt.	Die	öffentliche	Organisation,	der	beschränkte	Ressourcen	aufgrund	des	
Finanzgesetzes	von	1900	bis	1945	zu	Verfügung	standen,	wurde	durch	das	Finanzgesetz	von	
1945	umstrukturiert.	Neu	eingerichtet	wurde	der	Fonds	d’Investissement	de	Développement	
Economique	et	Social	 (FIDES	 in	1949)	als	eine	gemischtwirtschaftliche	Gesellschaft,	um	das	
französische	Übersee-Ministerium,	die	 lokalen	Behörden	sowie	öffentliche	und	private	Un-
ternehmen	bei	der	Planung	und	Umsetzung	der	Stadtplanung	 technisch	zu	beraten	und	 fi-
nanziell	 zu	 unterstützen.	 Dieser	 Fonds	 ermöglichte	 die	 Installation	 privater	 französischer	
Unternehmen	wie	Hersent,	 Colas	und	Grands	Travaux	de	 l‘Est,	 die	die	Regenwasserkanäle	
Cotonous	zwischen	1953	und	1957	bauten.	Diese	Organisation	funktionierte	auch	in	der	ers-
ten	postkolonialen	Phase	bis	Ende	der	1960er	Jahre	(vgl.	Sotindjo,	2009:	55ff).	
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Die	meisten	Unternehmen	waren	durch	die	Anordnung	Nr.74-76	von	16.12.1976	im	Rahmen	
des	 beninischen	 Verstaatlichungsprozesses	 ab	 1972	 umgestaltet	 worden.	 Neue	 staatliche	
Unternehmen	wie	„Société	Nationale	de	Construction	et	de	Travaux	Publics	SONACOTRAP“	
und	 „Société	 Nationale	 de	 Gestion	 Immobilière	 SONAGIM“	 wurden	 dem	 Ministère	 des	
Travaux	Publics	de	 la	Construction	et	de	 l’Habitat	 (MTPCH)	unterstellt.	Diese	stark	zentrali-
sierten	Unternehmen	waren	beispielweise	zuständig	für	Wohnungsplanung,	Gebäudeunter-
haltung,	 Parzellierung,	 Stadtplanung	 und	 Baumaßnahmen	 (vgl.	 Groupement	 IGIP-GKW-
GRAS,	1983:	108).	

Mitte	 der	 1980er	 traten	 neue	Unternehmer	 in	 das	 Stadtplanungssystem	 und	 somit	 in	 die	
Regenwasserentsorgung	ein.	Nicht	nur	 staatliche	Unternehmen,	 sondern	auch	private	 sind	
seitdem	in	der	Regenwasserentsorgung	für	den	Bau	und	die	Unterhaltung	der	Ableitungsan-
lagen	 zuständig.	 Auf	 der	 Ebene	 des	 Anlagenbaus	 hatten	 staatliche	 Unternehmen	 wie	
„Société	 d’Études	 Régionales	 d’Habitat	 et	 d’Aménagement	 Urbain	 SERHAU“	 und	 „Agence	
d’Exécution	des	Travaux	Urbains	AGETUR“	eine	„finanzielle	Autonomie“	unter	der	Kontrolle	
des	„Ministère	de	l‘Equipement	et	des	Transports	MET“,	um	Beratungen	zum	Stadtbau	und	
zur	Stadtplanung	zu	 leisten.	Seit	1993	sind	diese	staatlichen	Unternehmen	eine	„juristische	
Person“	 in	 Form	 einer	 „Anonymen	 Gesellschaft“	 mit	 eigenem	 Aufsichtsorgan	 und	 Grün-
dungskapital,	wobei	AGETUR-SA	und	SERHAU-SA	als	delegierter	Bauherr	entweder	 im	Auf-
trag	 der	 Regierung	 oder	 der	 kommunalen	 Verwaltung	 handeln	 können.	 Sie	 erledigen	 ihre	
Aufträge	mit	zahlreichen	kleinen	und	mittelgroßen	lokalen	Unternehmen	und	bei	Bedarf	mit	
nationalen	oder	 internationalen	Unternehmen.	AGETUR-Sa	kann	beispielsweise	zwischen	4	
und	5,5%	der	finanziellen	Mittel	für	die	Konkretisierung	des	Gesamtprojekts	als	Auftragskos-
ten	und	Löhne	oder	als	Gewinn	einstreichen.	Im	Jahr	1994	hatten	sich	etwa	70	lokale	Klein-
betriebe	um	verschiedene	Bauarbeiten	bei	der	AGETUR-SA	beworben.	In	ganz	Benin	wurden	
bereits	200	lokale	Unternehmen	gezählt,	die	unter	anderem	den	Bau	und	die	Unterhaltung	
von	 Regenableitungen	 durchführen	 können	 (vgl.	 African	 Water	 Facility,	 2012:	49;	 SNC-
LAVALIN,	1994).	

Seit	den	1990er	 Jahren	handeln	diese	verschiedenen	Bauunternehmen	unter	der	Kontrolle	
der	„Cellule	de	Pilotage	et	de	Suivi“,	die	an	die	Stadtplanungsabteilung	des	Stadt-	und	Um-
weltministeriums	 angebunden	 ist,	 um	 einige	 städtische	 „Großprojekte“	 wie	 Regenwasser-
entsorgungskanäle	in	Stadtteilen	zu	planen	und	ihren	Bau	umsetzen	zu	können.	Das	ist	der	
Fall	bei	Projekten	wie	Projet	de	Réhabilitation	et	de	Gestion	Urbaine	(PRGU:1992–1996),	Pro-
jet	 de	 Gestion	 Urbaine	 Décentralisée	 (PGUD:	1999–2004),	 Projet	 de	 Gestion	 Urbaine	 Dé-
centralisée	 (PGUD2:	2006–2012),	die	 vorwiegend	von	der	Weltbank	 finanziert	wurden.	Am	
Beispiel	von	PGUD2	wurde	die	Pilotaufsichtskommission	aus	verschiedenen	Akteuren	durch	
den	Ministeriumserlass	von	2005	Nr-0054/MEHU/DC/SG/DUA/SA	eingerichtet.	

Die	 privaten	Unterhaltungsunternehmen	 arbeiten	 im	 Auftrag	 und	 auf	 Rechnung	 der	 kom-
munalen	Verwaltung,	die	ein	finanzielles	Budget	dafür	zur	Verfügung	hat.	Die	Unterhaltung	
der	Regenableitungsanlagen	kostete	im	Jahr	1994	etwa	27%	der	Verwaltungskosten	der	be-
troffenen	Fachabteilung	(Voirie).	Mit	zunehmendem	Anlagenbau	besteht	die	Tendenz	einer	
Zunahme	der	Unterhaltungskosten	(vgl.	SNC-LAVALIN,	1994:	20).	
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5.5.4 Die	Governance	des	Regenwassermanagements	

Zusätzlich	zur	städtischen	Governance	der	Abwasserentsorgung	(vgl.	4.6.	und	4.6.1)	wird	die	
städtische	Regenwasserentsorgung	weiter	durch	die	öffentliche	Hand	reguliert,	wobei	natio-
nale	und	kommunale	Verwaltungen	unterschiedliche	Rollen	spielen.	

Nationale	Verwaltung	

Die	 Regenwasserentsorgungspolitik	 sah	 die	 Bereitstellung	 von	 Regenableitungen	 als	 eine	
staatsnahe	Aufgabe	von	der	Kolonialzeit	bis	in	die	Gegenwart	trotz	„nicht	ausreichender	In-
vestitionsmittel“	vor.	 Sowohl	 das	Ausbaggern	 des	 natürlichen	Kanals	 zwischen	 Lagune	No-
koue	und	Atlantischem	Ozean	1885	als	auch	die	ersten	zwei	1929	gebauten	Regenableitun-
gen	 oder	 die	 zwischen	 1953	 und	 1957	 in	 Cotonou	 eingerichteten	 Kanäle	wurden	 von	 der	
französischen	Kolonialmacht	geplant,	 finanziert	und	gebaut.	Am	Ende	der	Kolonialzeit,	zwi-
schen	1964	und	1966,	wurden	die	Planung	und	die	Finanzierung	der	Regenwasserentsorgung	
durch	 europäische	 Investitionsmittel	 (Fonds	 Européen	pour	 le	Développement	 d‘Outre-mer	
F.E.D.O.M.)	unterstützt	(vgl.	Sotindjo,	2009).	

Mit	der	Modernisierung	der	Stadtverwaltungen	in	den	1970er	Jahren	wurde	die	Bereitstel-
lung	der	städtischen	Planungsmaßnahmen	organisatorisch	unter	die	Kontrolle	verschiedener	
Verwaltungsabteilungen	gestellt.	Der	Erlass	Nr.81248	von	12.08.1982	hatte	dem	MTPCH	„die	
Realisierung	der	Großinfrastrukturen	(Verkehrswege,	Deiche	und	Becken)	sowie	die	Bewälti-
gung	 und	 Kontrolle	 des	 städtischen	 Phänomens“	 zugesprochen.	 Allerdings	 konzentrierten	
sich	die	Ministeriumsabteilungen	für	Wohnungs-	und	Städtebau	sowie	die	Verkehrsabteilun-
gen	bei	der	Abwasserentsorgung	auf	die	Erstellung	von	Wohnungs-	und	Stadtbauleitplanun-
gen,	auf	den	Bau	und	die	Unterhaltung	der	städtischen	Verkehrswege	und	auf	die	Lösung	der	
Abwasserprobleme	ohne	Abfall-	und	Schlammentsorgung.	

Zusätzlich	 zu	 den	 vorhandenen	 öffentlichen	 Verwaltungsinstanzen	 hatte	 die	 „marxistisch-
leninistische“	 Regierung	 stark	 zentralisierte	 politische	Gremien	 eingerichtet.	 National	wur-
den	„Hauptentwicklungsorientierungen,	Ziele	und	Richtlinien“	durch	das	„Conseil	Supérieur	
de	la	Planification	(CSP)“	unter	Kontrolle	des	Parteiregierungschefs	bestimmt.	Die	Vorberei-
tung	der	Entscheidungen	für	den	„Conseil	Supérieur	de	la	Planification“	war	die	Zuständigkeit	
der	Ministerien	unter	Kontrolle	der	„Commission	National	d’Etat	de	la	Planification	(CNEP)“.	
Die	regionalen	Akteure	(„Province	und	District“)	mit	eigener	„finanzieller	Autonomie“	trafen	
durch	das	„Comité	Régional	de	la	Planification	(CRP)“	unter	Kontrolle	des	Präfekten	die	Ent-
scheidung	für	die	Umsetzung	der	regionalen	Maßnahmen.	Innerhalb	des	Distrikts	waren	po-
litische	Gremien	etwa	„	 (1)	Conseil	Revolutionnaire	de	District,	 (2)	Conseil	Communal	de	 la	
Révolution	et	(3)	Conseil	Revolutionnaire	local/villageois“,	sodass	eine	politische	Zentralisie-
rungsverwaltung	 den	 Erfolg	 der	 damaligen	 Dezentralisationsprogramme	 verhindert	 hatte	
(vgl.	Groupement	IGIP-GKW-GRAS,	1983).	

Die	planerischen	Maßnahmen	der	„marxistisch-leninistischen“	Regierung	in	Cotonou	verfolg-
ten	vier	wesentliche	Ziele	„Wiederaufbau	des	natürlichen	Wasserabflusses	durch	die	Einrich-
tung	der	Regenabflussanlagen,	Bau	primärer,	sekundärer	und	tertiärer	Kanäle;	Aufschüttung	
von	 Überflutungsgebieten	 und	 Aufwertung	 schwieriger	 Entsorgungszonen“	 (ebenda:	 112).	
Zur	 Finanzierung	 dieser	 Planungsmaßnahmen	 haben	 auch	 ausländische	 Fördermittel	 zwi-
schen	1960	und	1985	eine	wesentliche	Rolle	gespielt	(vgl.	Sotindjo,	2009).	
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Durch	die	Umstrukturierung	der	Governance	der	städtischen	Regenwasserentsorgung	Ende	
der	1980er	 Jahre	übernahm	das	Umwelt-,	Wohnungs-	und	Stadtbauministerium	(Ministère	
de	l’Environnement,	de	l’Habitat	et	de	l’Urbanisme	MEHU),	das	1992	durch	den	Erlass	Nr.92-
17	von	28.01.1992	gegründet	wurde,	die	Steuerung	der	nationalen	Abwasserpolitik.	Hierbei	
ist	die	durch	den	Erlass	Nr.0023/MEHU/DC/CC/DUA	vom	6.11.1992	eingerichtete	Stadtbau-	
und	Abwasserentsorgungsabteilung	zuständig	 für	die	„Projektplanung	und	Finanzmittelmo-
bilisierung“,	während	 Beratungs-	 und	 Baustudien	 jeweils	 SERHAU	 und	 AGETUR	 zugespro-
chen	 wurden.	 Mit	 der	 Ministerreform	 2007	 gab	 es	 keine	 tiefgreifende	 Umstrukturierung	
dieser	Organisation.	Der	Erlass	Nr.2007-447	vom	2.10.2007	bestimmte	nun	weitere	Aufga-
ben,	wie	etwa	die	Landnutzungsreform	und	Bekämpfung	der	Küstenerosion	als	Zuständigkei-
ten	der	„Direction	de	 l‘Urbanisme	et	de	 l‘Assainissement	(DUA)	und	„Direction	Générale	de	
l‘Urbanisme	et	de	 la	Réforme	 fonciere	 (DGURF)“.	Mit	diesen	 institutionellen	Festsetzungen	
war	das	Umwelt-,	Wohnungs-	und	Stadtbauministerium	der	Bauherr	der	Regenableitungen	
bis	Ende	der	1990er	Jahre	(vgl.SNC-LAVALIN,	1994:	6ff),	bis	das	Eigentumsrecht	an	die	kom-
munale	Verwaltung	ab	2003	im	Rahmen	des	territorialen	Dezentralisierungsprozesses	über-
tragen	wurde.	

Die	politischen	Leitbilder,	Ziele	und	Strategien	der	Regenwasserpolitik	 stehen	hier	auch	 im	
engeren	Zusammenhang	mit	dem	Schutz	der	Bevölkerung	vor	Überschwemmungen	und	vor	
den	damit	verbundenen	negativen	sozialwirtschaftlichen	Folgen.	Um	die	Entscheidungen	für	
den	Bevölkerungsschutz	treffen	zu	können,	werden	bisher	vorwiegend	zwei	Hauptaufgaben	
in	 allen	 Planungsinstrumenten	 erledigt,	 die	 zum	 einen	 in	 Bau	 und	 Unterhaltung	 der	 Drai-
nageinfrastrukturen	 (Haupt-	und	Nebenkanäle,	Regenrückhaltebecken	etc.)	und	zum	ande-
ren	in	Sensibilisierung	der	Bevölkerung	bestehen.	Dabei	nehmen	Planungs-,	Bau-	und	Sensi-
bilisierungsmaßnahmen	 zu,	 um	die	 städtische	Bevölkerung	 vor	Drainageproblemen	 infolge	
von	Niederschlägen	und	Überschwemmungen	aufgrund	des	flachen	Reliefs	und	des	sandigen	
sowie	des	sumpfigen	Bodens	von	Cotonou	zu	schützen	(vgl.	CSE-MEHU,	2009:	47).	

Zur	Umsetzung	dieser	politischen	Ziele	stehen	institutionelle,	finanzielle	und	personelle	Res-
sourcen	der	nationalen	Verwaltung	zur	Verfügung.	In	den	1980er	Jahren	wurde	die	Leitung	
der	städtischen	Straßenverkehrswege	(Teil	des	Ministeriums	für	Ausstattung	und	Transport)	
institutionell	 zuständig	 für	 den	 Bau	 und	 die	 Unterhaltung	 der	 öffentlichen	Wege	 und	 der	
Regenwasserentsorgungsnetze	 (vgl.	 World	 Bank,	 1986).	 Gegenwärtig	 ist	 die	 Leitung	 der	
Stadtplanung	und	Entsorgung	(Teil	des	Stadtministeriums)	dafür	zuständig,	dass	verschiede-
ne	Nationalprojekte	durch	ein	technisches	Komitee	zugunsten	der	Kommunen	in	Benin	um-
gesetzt	werden.	Die	Umsetzung	der	Projekte,	sowohl	durch	diese	Leitung	als	auch	durch	das	
Ministerium,	behandelt	die	Durchführung	ihres	jährlichen	Arbeits-	und	Zeitplans	in	Bezug	auf	
den	Haushaltplan,	das	sogenannte	„Budget-Programm“	oder	„Budget	Programm	par	Objec-
tif“15.		

Neben	diesen	 Fachabteilungen	des	 Stadt-	 und	Umweltministeriums	 ist	 das	nationale	Was-
serunternehmen	SONEB	auch	zuständig	für	die	Abwasserentsorgung.	

                                                
15	Dieses	Haushaltprogramm	beinhaltet	 insbesondere	„den	Kreditverbrauchs-Projektausschreibungsplan	und	Auftragsbrie-

fe“	für	personelle	Ressourcen	der	jeweiligen	Verwaltungsabteilung	(vgl.	CSE-MEHU,	2009:	36f).	
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Das	nationale	Wasserunternehmen	(SONEB)	

Die	 unternehmerische	 Infrastrukturbereitstellung,	 Betriebsleitung	 und	 Instandhaltung	 der	
Regenwasserentsorgung	Cotonous	ist	bisher	keine	Erfolgsgeschichte.	Obwohl	die	Regenwas-
serentsorgungssituation	 wegen	 des	 unkontrollierten	 Stadtwachstums	 und	 der	 Über-
schwemmungen	 jahrelang	 sehr	 kritisch	 war,	 schätzte	 das	 nationale	 Wasserunternehmen	
(früher	SDEE	bis	1973,	SBEE	bis	2003)	die	Regenwasserentsorgung	als	so	unrentabel	ein,	dass	
keine	geeigneten	Finanzmittel	 für	 ihre	Entwicklung	bereitgestellt	wurden	 (vgl.	World	Bank,	
1981,	1986,	1992	etc.).	

Nach	 dieser	 Vernachlässigung	 der	 Abwasserentsorgungsaufgabe	 durch	 die	 SONEB	 betonte	
die	Reformverordnung	Nr.2003-203	vom	12.06.03	von	neuem,	dass	das	nationale	Wasserun-
ternehmen	(SONEB)	für	die	Abwasserentsorgung	zuständig	sei	 (vgl.	MMEE,	2007;	DHAB	(a)	
2010).	Danach	richtete	SONEB	im	Jahr	2010	eine	Abteilung	für	Abwasserentsorgung	ein,	die	
zum	einen	aus	einem	permanenten	Arbeitsteam	von	zehn	Mitarbeitern	besteht	(vgl.	MMEE	
2007:	17)	und	sich	zum	anderen	mit	der	Umsetzung	des	„Business-Plans	2010-2012“	für	die	
Entsorgung	aller	Abwassertypen	(Grau-,	Schwarz-,	Industrie-	und	Regenwasser)	beschäftigen	
soll	(vgl.	SONEB-	Business	Plan,	2010;	Experteninterview,	2014).	

Gesundheit-	und	Umweltpolizei	

Gesundheits-	 und	 Umweltpolizei	 sind	 jeweils	 unter	 Kontrolle	 des	 Gesundheits-	 und	 Um-
weltministeriums	 gestellt.	 Die	 beiden	 Einrichtungen	 sind	 zuständig	 für	 die	 Einhaltung	 der	
Umwelt-	und	Hygieneregeln,	die	häusliche	Kontrolle	und	den	Bericht	über	Konfliktfälle	(vgl.	
DHAB	(a)	2010;	DHAB	(b)	2010).	

Kommunale	Verwaltung	

Die	kommunale	Regenwasserentsorgung	war	handwerklich	bis	Ende	der	1950er	 Jahre	eine	
große	Herausforderung.	Neben	der	Reinigung	der	 zwei	vorhandenen	Abwasserkanäle	wur-
den	 die	 verstopften	 Küstenstreifen	 regelmäßig	 in	 Trockenzeiten	 durch	 die	 lokale	 Bevölke-
rung,	insbesondere	Fischer	und	Hilfsarbeiter,	unter	der	Initiative	und	Kontrolle	der	kommu-
nalen	Verwaltung	durchgebrochen,	um	Überflutungen	abzuleiten	 (vgl.	 Lombard,	1953:	23).	
Mit	dem	fortschreitenden	Bau	der	Regenkanäle	hatte	die	kommunale	Verwaltung	durch	ihre	
Straßenverkehrsabteilung	 („Departement	de	Voirie	de	 la	Circonscription	urbaine“)	die	 „Un-
terhaltung	des	Abwasserentsorgungssystems	“	unter	anderen	Aufgaben	erst	 in	den	1980er	
Jahren	übernommen	(vgl.	World	Bank,	1981:	11).	Somit	sind	Planung	und	Finanzierung	der	
Regenableitungen	dem	Stadt-	und	Umweltministerium	seit	den	1990er	Jahren	klar	zugespro-
chen,	 während	 Nutzungs-	 und	 Unterhaltungsaufgaben	 der	 kommunalen	 Verwaltung	 zuka-
men.		

Im	Rahmen	des	„Projet	de	Réhabilitation	et	de	Gestion	Urbaine“	(1992)	hat	die	„Association	
Internationale	 de	 Développement	 IDA“	 der	 kommunalen	 Verwaltung	 empfohlen,	 eine	 Ab-
wasserentsorgungsabteilung,	die	sich	unter	anderen	mit	der	„Planung,	Aufsicht	und	Kontrol-
le	der	Unterhaltungsarbeiten“	beschäftigen	soll,	einzurichten.	Diese	Abteilung	bzw.	„Direc-
tion	des	Services	Techniques	(DST)“	der	kommunalen	Verwaltung	hatte	ungefähr	149	Mitar-
beiter	mit	2	Führungskräften	bis	Ende	der	1990er	Jahre	(vgl.	SNC-Lavalin,	1994:	12,	18ff).	
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Mit	dem	Dezentralisierungsprozess	ab	2003	wurde	das	Aufgabenspektrum	der	kommunalen	
Verwaltung	erweitert.	Als	Bauherr	ist	die	Kommune	zuständig	für	die	Bereitstellung	und	Un-
terhaltung	kommunaler	„Entwässerungsnetze“	 (Art.	88)	 im	Allgemeinen	und	besonders	 für	
die	Unterhaltung	der	„Regenwasserableitungen“	sowie	den	Schutz	 (Art.	93)	der	 sumpfigen	
Gebiete	(vgl.	N°97-029	vom	15.01.99).	

Das	Leitbild	der	kommunalen	Verwaltung	für	die	Regenwasserentsorgung	in	dem	Stadtplan	
2008-2017	 sieht	 die	 Entwicklung	 einer	modernen	 Stadt	mit	 gesundem	 Lebensumfeld	 vor:	
„Cotonou,	2017,	 ist	eine	moderne	Stadt,	eine	Leitstadt,	wirtschaftlich	solide	mit	einem	ge-
sunden/überschwemmungslosen	und	sauberen	Lebensumfeld“	 (DPDM,	2008).	Diese	Vision	
wird	durch	die	Realisierung	der	Drainage-	und	Entsorgungsinfrastrukturen	 sowie	durch	ein	
jährliches	Rettungsprogramm	in	der	Regenzeit	bzw.	„Programme	3Ci“	(Cotonou	in	Kampag-
ne	gegen	Überschwemmung)	konkretisiert.	Im	Einzelnen	geht	es	um	den	Bau,	die	Rehabilita-
tion,	die	Reinigung	und	die	Befreiung	der	Regenwasserableitungen	von	Sand	sowie	die	Sen-
sibilisierung	der	Bevölkerung	für	die	„besten	Praktiken“,	um	die	lokale	Bevölkerung	von	den	
Wirkungen	 der	 Überschwemmungen	 zu	 entlasten	 (vgl.	 DPDM,	 2008;	 Experteninterview,	
2013).	

Zur	Umsetzung	dieser	kommunalen	Maßnahmen	stehen	der	Verwaltung	personelle	Ressour-
cen	 zur	 Verfügung,	 deren	 „Kapazitäten	 und	 Kompetenzen“	 ertüchtigt	 werden	 sollen.	 Die	
Leitung	technischer	Dienste	(DST)	hat	insgesamt	188	permanente	Mitarbeiter,	von	denen	14	
Kategorie	A	(Abitur	plus	mindestens	fünf	Studienjahrgänge),	49	Kategorie	B	(Abitur	plus	zwei	
Jahre	 von	 Allgemeinen	 oder	 Fachbildung),	 33	 Kategorie	 C	 (mindestens	 Mittlerer	 Schulab-
schluss	nach	vier	 Jahre	der	Grundschule),	57	Kategorie	D	 (Abschlusszeugnis	der	sechsjähri-
gen	Grundschule)	und	35	von	Kategorie	E	(Ohne	Bildung)	zuzuordnen	sind.	Die	Kategorien	A	
bis	E	bezeichnen	die	jeweiligen	Ausbildungsstufen	in	absteigender	Reihenfolge.	Dieses	Team	
arbeitet	mit	internen	und	externen	Betrieben	und	NGOs	beim	Bau	und	der	Unterhaltung	der	
Drainageinfrastrukturen	zusammen.	Beispielweise	gibt	es	etwa	115	zivilgesellschaftliche	Or-
ganisationen	für	die	Unterhaltung	der	Anlagen	in	den	13	Arrondissements.	Neben	der	Wei-
terbildung	der	Mitarbeiter	ist	die	Finanzierung	der	Stadtentwicklung,	insbesondere	der	Bau	
der	Entsorgungsinfrastrukturen,	 vorwiegend	von	externen	Förderinstitutionen	 in	Form	von	
Assistenzprojekten	gesichert	(vgl.	DPDM,	2008:	28,	36).		

Foto	(30)	zeigt	Unterhaltungsarbeiten	an	einem	Regenwasserkanal.	
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Abb.	30:	Foto	von	der	Regenwasserschlammentsorgung	in	Agontinkon	
Quelle:	Eigene	Aufnahme,	April	2013	

5.5.5 Quantitative	Aspekte	des	Regenwassermanagements	

Die	Regenwassermenge	Cotonous	wurde	 jahrelang	unterschätzt,	weshalb	keine	geeigneten	
Maßnahmen	dagegen	getroffen	werden	konnten	(vgl.	World	Bank,	1981,	1986).	Ein	erhebli-
ches	Regenwasservolumen	fällt	jährlich	auf	die	Stadt.	In	Benin	wird	eine	Regenwassermenge	
von	700	mm	bis	1.300	mm	innerhalb	von	70	bis	110	Tagen	jährlich	gemessen	(vgl.	SP-CPLB-
Bénin,	2009:	23).	Im	Süden	zeigt	die	Regenmessung	einen	Maximalwert	zwischen	1.300	und	
1.400	mm	pro	Jahr	(vgl.	Groupement	IGIP-GKW-GRAS,	1983:	3)	In	der	Stadt	Cotonou	gibt	es	
in	der	großen	Regenperiode	durchschnittlich	1.308	mm,	was	einer	Regenwassermenge	von	
13.083m³/ha	 entspricht	 (vgl.	 Odoulami,	 2009:	53,	 Odoulami/	 Boko	 2011).	 Darüber	 hinaus	
leitet	die	Stadt	den	Abfluss	des	Oueme	 in	den	kleinen	Regenperioden	 in	den	Nokoue-See,	
sodass	 eine	 Überflutung	 jährlich	 unvermeidbar	 ist	 (vgl.	 Groupement	 IGIP-GKW-GRAS,	
1983:	4;	Gnimagnon	2007:	31	in	Edea,	2012)	

Somit	entfällt	eine	nicht	geringe	Menge	von	Regenwasser	direkt	auf	Haushalte	und	vorhan-
dene	 Abwasserkanäle.	 Diese	 jährliche	 Regenwassermenge	 führt	 ohne	 alternative	 Abfluss-
möglichkeiten	 zu	 erheblichen	 Überschwemmungen.	 Zukünftig	 lässt	 sich	 aufgrund	 des	 Kli-
mawandels	und	dessen	Folgen	eine	Zunahme	der	Regenwasser-	und	Abwassermenge	in	den	
Küstengebieten	erwarten	(vgl.	Banque	Mondiale,	2010:	48).	

5.5.6 Nachhaltiges	Mangement	von	Regenwasser	

Die	 Probleme	der	 Regenwasserentsorgung	 sind	 vielfältig.	Naturräumlich	 geht	 es	 vor	 allem	
um	 häufiger	 vorkommende	 Naturkatastrophen	 wie	 Starkniederschläge,	 Überschwemmun-
gen	und	Küstenerosion	 (vgl.	 Issa	 (a),2010:	24;	 Issa	 (b),2010:	10).	Aus	 sozialer	Sicht	 sind	die	
Hygiene	und	die	Entsorgungsbedingungen	des	Regenwassers	aufgrund	des	Stadtwachstums	
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in	bestimmten	Stadtteilen	 sehr	 schlecht.	Das	 liegt	auch	an	den	ungeeigneten	und	anarchi-
schen	Siedlungen,	an	unordentlichen	Planungsmaßnahmen	sowie	an	manchen	sozialen	Prak-
tiken	im	Umgang	mit	Abfällen	(vgl.	Issa	(a),	2010:	24;	Bachabi	Alidou,	(a),	2012:	40).	Was	die	
eingerichteten	 Infrastrukturen	betrifft,	 zeigen	sich	entweder	eine	Unterkapazität	oder	eine	
defizitäre	Unterhaltung,	wie	in	Foto	31	zu	sehen.	

	

	

Abb.	31:	Fotos	von	den	Regenwasserableitungen	
Quelle:	(A)	aus	CREDEL-ONG,	2010	und	(B&C)	Eigene	Aufnahme,	2013	und	2014	

Neben	 diesen	 natur-,	 sozial-	 und	 infrastrukturbedingten	 Problemen	 fehlen	 notwendige	 Fi-
nanzmittel	bei	der	staatlichen	und	der	kommunalen	Verwaltung,	um	die	mit	dem	unbewäl-
tigten	 Stadtwachstum	 verbundenen	 großen	 Überschwemmungsrisiken	 und	 Auswirkungen	
bei	 Starkniederschlägen	 durch	 den	 Bau	 von	 Regendrainageinfrastrukturen	 zu	 vermindern	
(vgl.	RB-PNUD	2013:	21,	31).	Hinsichtlich	der	neuen	Aufgabenverteilung	im	Rahmen	des	ter-
ritorialen	 Dezentralisierungsprozesses	 ist	 die	 kommunale	 Verwaltung	 noch	 unzureichend	
ausgestattet.	 Fehlende	 „Ressourcen	 und	 fehlende	 qualifizierte	 Fachkräfte“	 erschweren	 die	
„Umsetzungsbedingungen	der	rechtlichen	Aufgaben“	(vgl.	MMEE,	2007:	6).	

Auf	 planerischer	 Ebene	 wurden	 einige	Maßnahmen	 außerhalb	 der	 öffentlichen	 Behörden	
vernachlässigt,	während	andere	keine	Finanzierung	fanden.	Vernachlässigt	wurde	insbeson-
dere	der	Anfang	der	1980er	Jahre	durch	das	Planungsbüro	Igip	GKW,	Gras	(GIGG)	ausgear-
beitete	Leitplan	für	städtische	Entwässerung.	Zwar	wurde	der	Plan	von	der	Regierung	1984	
angenommen,	 aber	 letztlich	 nicht	 umgesetzt,	 weil	 andere	 „städtische	 Abwasserentsor-
gungsplanungen“	bereits	1982	ausgearbeitet	werden	mussten	(vgl.	Sotindjo	2009:	63f).	Die	
steigende	Anzahl	unkoordinierter	Planungsinstrumente	zusammen	mit	 Investitionsdefiziten	
erschwert	die	städtische	Planung.	

Innovationspotenziale	bei	der	Regenwasserentsorgung	

Die	Innovationspotenziale	bei	der	Regenwasserentsorgung	liegen	in	den	traditionellen	Mög-
lichkeiten	 der	 Bereitstellung	 von	 Regenwasserentsorgungsanlagen	 seitens	 der	 nationalen	
oder	kommunalen	Verwaltung.	Nach	der	Phase	geringerer	Beteiligung	aller	Akteure	an	den	
Prozessen	der	Projektplanung,	„Programmation“	(Arbeitsplanung),	Budgetierung	und	„Suivi-
Evaluation“	 (Ex-post-Evaluation)	 (PPBS)	 und	 „geringerer	quantitativer	und	qualitativer	Ver-
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fügbarkeit	von	Fachkräften	 in	Bezug	auf	den	großen	Bedarf“	 (vgl.	MEHU-CSE,	2008)	wurde	
die	Partizipation	aller	Akteure	an	den	Planungsprozessen	 immer	mehr	erhöht	 (vgl.	 Issa,	 (b)	
2010,	Bachabi	Alidou,	(b)	2012),	um	eine	Reihe	von	Regenwasserableitungsprojekten	in	den	
letzten	Jahrzehnten	durchzuführen.	

Die	 bereits	 umgesetzten	 Projekte,	 etwa	 PRGU	 (1992–1996),	 PGUD1	 (1999–2004),	 PGUD2	
(2006–2012)	und	aktuell	PUGEMU,	zeigen	die	Bereitschaft	internationaler	Institutionen,	wie	
die	 Weltbank,	 die	 Europäische	 Union	 und	 die	 Afrika-Entwicklungsbank,	 bei	 gleichzeitiger	
Mobilisierung	 der	 beninischen	 Staatsregierung,	 die	 Regenableitungen	 einzurichten.	 Die	
meisten	Projekte	sind	ein	Bündel	von	Maßnahmen	wie	„Verbesserung	und	Rehabilitation	der	
Drainagesysteme,	Steuerung	der	Müllentsorgung,	Förderung	der	Abwasserentsorgung,	Prä-
vention	und	Steuerung	der	katastrophalen	Überflutungen,	Projektmanagement	und	Neuan-
siedlung	der	Bewohner	einiger	Stadtteile	in	den	sanierten	Stadtteilen“	(vgl.	Bachabi	Alidou,	
(a)	2012;	Bachabi	Alidou,	(b)	2012).	

Neben	der	Mitwirkung	an	der	Umsetzung	von	Projekten	und	neben	der	Mobilisierung	von	
Finanzmitteln	für	alltägliche	Unterhaltungsarbeiten	sowie	Sensibilisierungsmaßnahmen	(vgl.	
ANCB,	2007:	40)	 spielt	die	kommunale	Verwaltung	 seit	2003	eine	„Feuerwehrrolle“,	da	 sie	
ein	 jährliches	Maßnahmenprogramm	gegen	Überflutungseffekte,	das	sogenannte	„Cotonou	
en	Campagne	Contre	les	Inondations’’	oder	„les	3CI“,	das	während	und	nach	den	Überflutun-
gen	umgesetzt	wurde,	aufrecht	erhält.	Noch	wenig	ausgeprägt	 ist	 jedoch	die	Mobilisierung	
der	lokalen	Bevölkerung	zur	Unterhaltung	der	Regenableitungen.	

5.5.7 Die	Analyse	des	Regenwassemanagements	im	Lichte	theoretischer	Debatten	um	die	
Abwasserentsorgung	

Die	 Regenwasserentsorgung	 Cotonous	 kann	 durch	 das	 Prisma	 der	 theoretischen	Debatten	
um	 technische	 Infrastruktursysteme	 betrachtet	 werden.	 Bezüglich	 des	 „modernen	 Infra-
strukturideals“	wird	gesagt,	dass	die	Städte	im	Globalen	Süden,	wie	beispielsweise	Cotonou,	
durch	„heterogene“	oder	„hybride“	Entsorgungssysteme	geprägt	sind,	die	sich	erheblich	von	
den	westlichen	Modellen	unterscheiden.	Trifft	diese	„innerstädtische	Differenzierung“	(Jag-
lin,	2005)	oder	„Sanitary	mixtures”	 (vgl.	 Letema/van	Vliet/van	Lier,	2011:	38f)	 in	Bezug	auf	
die	Regenwasserentsorgung	Cotonous	zu?	

Die	Regenwasserentsorgung	Cotonous	umfasst	die	Planung,	den	Bau	und	die	Unterhaltung	
der	Regenwasserableitungen.	Diese	Entsorgungsaufgabe	wurde	durch	die	Kolonialmacht	im	
Zuge	des	Transfers	des	„modernen	Infrastrukturideals“	 in	Cotonou	eingeführt	und	von	den	
postkolonialen	Regierungen	verfestigt.	Die	Entwicklung	der	Regenwasserentsorgungskanäle	
in	 Cotonou	 steht	 auf	 keinen	 Fall	 in	 Zusammenhang	mit	 dem	 von	Graham	und	Marvin	 be-
schriebenen	Transformationsprozess	der	technischen	Infrastrukturen,	bzw.	dem	Wandel	von	
„integrated	and	standardised	grids”	zu	heterogenen	Systemen,	sondern	 in	Zusammenhang	
mit	dem	von	Dupuy	 (2011)	beschriebenen	Entwicklungsprozess.	 Es	 geht	um	„Fracture	and	
Dependence“	oder	Inklusions-	oder	Exklusionssysteme	(vgl.	2.2.2	und	2.5.2).	Das	heißt,	eini-
ge	 Stadtgebiete	wurden	 bereits	mit	 Kanälen	 ausgestattet,	während	 Regenwasserkanäle	 in	
anderen	 Stadtgebieten	 bislang	 fehlen.	 Allerdings	 unterscheiden	 sich	 die	 vorhandenen	 Re-
genableitungen	in	ihren	Bauformen	(5.5.2),	das	heißt,	dass	die	Stadt	Cotonou	mit	primären,	
sekundären	und	tertiären	Kanälen	ausgestattet	ist,	die	je	nach	Bauform	offen,	geschlossen,	
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unter-	 oder	 oberirdisch	 sind.	 Diese	 innerstädtische	 Differenzierung	 der	 Regenwasserablei-
tungen	 ist	nicht	von	den	umgesetzten	Reformen	seit	der	1990er	 Jahren	abhängig,	sondern	
von	den	naturräumlichen	Bedingungen,	die	nicht	nur	die	Einrichtung	bestimmter	technischer	
Regenableitungen	in	spezifischen	Stadtteilen	fordern,	sondern	auch	die	Umsiedlung	der	 lo-
kalen	 Bevölkerung	 von	 kritischen	 in	 bewohnbare	 Stadtgebiete,	 um	 die	 Schutzmaßnahmen	
vor	Überflutungen	und	deren	Auswirkungen	effizient	umsetzen	zu	können.	

Die	Wirtschaftsstruktur	der	Regenwasserentsorgung	bzw.	die	Planung,	der	Bau	und	die	Un-
terhaltung	 der	 Regenwasserableitungen	 sind	 im	 Einzelnen	 durch	 die	 Dienstleistungen	 der	
privaten	oder	zivilgesellschaftlichen	Bau-	und	Unterhaltungsbetriebe	für	die	öffentliche	Hand	
(Staat	 und	 Kommune)	 geprägt.	 Neben	 dem	 Wettbewerb	 der	 privaten	 Unternehmen	 um	
staatliche	und	kommunale	Planungs-	und	Bauaufträge	ist	die	Unterhaltung	der	Ableitungen	
durch	die	Kommune	 in	kleinere	Unterhaltungsorganisationen	 in	verschiedenen	Arrondisse-
ments	unterteilt.	Diese	kleineren	Betriebe	leisten	Unterhaltungsarbeiten	für	die	kommunale	
Verwaltung,	die	sie	entlohnt.	

In	Bezug	auf	die	Debatte	um	„Spatialisierung“	(vgl.	Jaglin,	2005)	kann	man	feststellen,	dass,	
es	 um	 keine	 sozialwirtschaftliche	 Differenzierung	 der	 Ableitungen	 geht,	 sondern	 um	 eine	
naturraumbedingte	 Differenzierung,	 bei	 der	 die	 öffentliche	 Hand	 die	 Hauptrolle	 der	 Pla-
nungs-	und	Umsetzungsmaßnahmen	spielt.	Außer	dem	großen	Finanzmittelbedarf	erfordern	
die	Bau-	und	Unterhaltungstätigkeiten	zahlreiche	Hilfsarbeiter,	die	ihre	Leistungen	durch	die	
Arbeitsmethode	„HIMO:	Haute	Intensité	de	Main-d’oeuvre“	garantieren.	Seit	der	Kolonialzeit	
bis	heute	gibt	es	keine	Privatisierung	und/oder	„Marchandisation“	der	Regenwasserentsor-
gung,	sondern	eine	Dienstleistungserbringung	durch	die	öffentliche	Hand.	

In	Bezug	auf	die	Regulierungsstruktur	unterteilt	sich	die	öffentliche	Hand	einerseits	in	natio-
nale	und	dekonzentrierte	Verwaltung	und	andererseits	in	kommunale	Verwaltung.	Der	staat-
lichen	Ebene	sind	die	Planung,	die	Finanzmittelmobilisierung	und	die	Koordination	der	Bau-
maßnahmen	von	Regenkanälen	zugesprochen.	Auf	der	kommunalen	Ebene	geht	es	beson-
ders	um	Unterhaltungsmaßnahmen	in	Zusammenarbeit	mit	kleineren	Betrieben	und	Organi-
sationen.	Sowohl	staatliche	als	auch	kommunale	Schutzmaßnahmen	vor	Überflutungen	las-
sen	sich	aktuell	in	die	Debatte	um	die	Umsetzung	der	Millenniumsziele	einbetten.		

Bei	 dieser	 Regulierungsstruktur	 der	 Regenwasserentsorgung	 kann	 man	 sagen,	 dass	 eine	
zentrale	Regulierungsstruktur	vorwiegend	zuständig	für	den	Anlagenbau	ist	und	eine	dezent-
rale	Regulierungsstruktur	für	ihre	Unterhaltung	in	Zusammenarbeit	mit	privaten	oder	zivilge-
sellschaftlichen	 Unternehmen.	 Allerdings	 ist	 die	 zentrale	 Regulierungsstruktur	 durch	 eine	
Fragmentierung	der	Verwaltungsstrukturen	in	verschiedene	Ministerien	(5.5.4)	geprägt.	

5.6 	Handlungsempfehlungen	für	eine	nachhaltige	Abwasserentsorgung	

Die	Herausforderung	der	 nachhaltigen	Abwasserentsorgung	 in	 Cotonou,	 die	 theoretisch	 in	
einer	effizienten	sozialräumlichen	Entsorgung	verschiedener	Abwassertypen	besteht,	erfor-
dert	 von	 lokalen	 Abwasserentsorgungsakteuren	 eine	 Bewältigung	 abwasserspezifischer	
Probleme.	Von	den	 rechtlichen	Grundlagen	und	den	oben	 festgestellten	 Problemen	 sowie	
von	 den	 Innovationspotenzialen	 im	 Abwasserentsorgungssektor	 ausgehend,	 gewinnen	 die	
vorliegenden	Handlungsempfehlungen	besonders	an	Bedeutung.	
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Die	 Integration	 der	 Grauwasserentsorgung	 in	 das	 System	 der	 Stadt-	 und	 Infrastrukturpla-
nung	 Cotonous	 ist	 empfehlenswert.	 Die	 Grauwasserentsorgung	 ist	 einzelnen	 Haushalten	
überlassen,	sodass	die	verschiedenen	offiziellen	Abwasserentsorgungspläne	nur	auf	Regen-
wasserentsorgung	 beschränkt	 sind.	 Diese	 Vernachlässigung	 der	 Grauwasserentsorgung	 in	
Folge	der	defizitären	Planungsinstrumente	führt	dazu,	dass	die	Stadt	Cotonou	durch	die	inef-
fiziente	 Grauwasserentsorgung	 chronisch	 verschmutzt	 ist.	 Die	 Grauwasserentsorgung	 soll	
daher	 in	 zukünftige	 Planungsmaßnahmen	 integriert	werden,	 um	dieses	 planerische	Defizit	
aufzuheben.	Es	 ist	hierbei	wichtig,	das	gesamte	System	der	Grauwasserentsorgung	(Samm-
lung,	Behandlung,	Abtransport	und	Verwertung)	in	Betracht	zu	ziehen	und	synergiefördern-
de	Grauwasserentsorgungsinstitutionen	einzurichten.	Dafür	sollen	nicht	nur	rechtliche	Rah-
menbedingungen	bestimmt	werden,	 sondern	auch	betroffene	Haushalte	 sensibilisiert	wer-
den.	

Die	öffentliche	Kontrollaufgabe	der	industriellen	Abwasserentsorgung	durch	die	kommunale	
Verwaltung	 besteht	 in	 der	 Einhaltung	 industrieller	 Abwasserentsorgungsnormen	 bei	 den	
industriellen	 Unternehmen	 durch	 Bereitstellung,	 Inbetriebsetzung	 und	 Instandhaltung	 ge-
eigneter	 industrieller	 Abwasserentsorgungsinfrastrukturen.	 Eine	 effiziente	 Kontrolle	 ist	 für	
die	kommunale	Verwaltung	aktuell	wegen	fehlender	Ressourcen	eine	Herausforderung.	Mit	
Bezug	 auf	 Potenziale	 und	 Erfahrungen	 der	 dekonzentrierten	 Umweltpolizei	 ist	 es	 für	 die	
kommunale	 Verwaltung,	 insbesondere	 die	 Hygieneabteilung	 (le	 Service	 de	 la	 Santé,	 de	
l’Hygiène	Publique	et	de	 l’Action	Sociale	de	 la	Mairie	SSHPAS),	empfehlenswert,	statt	einer	
punktuellen	eine	permanente	Handlungspartnerschaft	mit	der	dekonzentrierten	Umweltpo-
lizei	aufzubauen.	Diese	Partnerschaft	soll	besonders	auf	dem	langfristigen	Ressourcenaufbau	
(personell,	finanziell	etc.)	mit	geeigneten	Kontrollaufgaben	basieren,	um	effiziente	Kontroll-
maßnahmen	erfahrungsbasiert	umsetzen	zu	können.	

Die	einzelnen	industriellen	Unternehmen	haben	die	Herausforderung,	wirtschaftliche	und	an	
die	lokalen	Gegebenheiten	angepasste	Industrieabwasserentsorgungstechnologien	bereitzu-
stellen,	in	Betrieb	zu	setzen	und	instand	zu	halten.		

Wirtschaftlich	betrachtet	sind	die	aktuellen	industriellen	und	gewerblichen	Abwasserentsor-
gungsanlagen	Cotonous	teuer.	Technologisch	besteht	das	Makrophyten-System	der	Kläran-
lage	Cotonous	aus	Tropfkörperbehandlung	 (technologies	à	 lits	bactériens)	und	Schlammbe-
lebungsverfahren	 (à	 boues	 activés)	 (vgl.	 Monvois/Gabert/Frenoux/Guillaume,	 2010:	50).	
Angesichts	des	hohen	 Investitionsbedarfs	aktueller	 Industrieabwasserentsorgungstechnolo-
gien	 ist	 es	 nicht	 verwunderlich,	wenn	die	 industriellen	 und	 gewerblichen	Abwasserentsor-
gungsanlagen	in	Cotonou	häufig	außer	Betrieb	sind	und	deshalb	Industrien	und	Gewerbe	ihr	
Abwasser	ineffizient	entsorgen.	Um	Industrie-	und	Gewerbeabwasser	effizient	entsorgen	zu	
können,	soll	die	Regulation	der	Rahmenbedingungen	nicht	nur	 für	günstigere	Technologie-
optionen	für	die	Entsorgung	von	Industrieabwasser	sorgen,	sondern	auch	weitere	Möglich-
keiten	 für	 ihre	Umsetzung	bestimmen.	Darüber	hinaus	 sollen	 industrielle	 und	 gewerbliche	
Unternehmen	dafür	sensibilisiert	werden.	

Eine	nachhaltige	 Schwarzwasserentsorgung	erfordert	besondere	Maßnahmen	 in	Bezug	auf	
die	 aktuelle	 Entsorgungspraxis.	 Vor	 allem	 ist	 die	 Aktualisierung	 der	 gegenwärtigen	 rechtli-
chen	 Rahmenbedingungen	 empfehlenswert.	 Der	 Erlass	 Nr.069	 von	 04.04.1995	 über	
Schwarzwasserentsorgung	 bedarf	 einer	 Aktualisierung.	 Nicht	 nur,	 weil	 seine	 rechtlichen	
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Normen	 überholt	 sind,	 sondern	 auch,	 weil	 der	 territoriale	 Dezentralisierungsprozess	 seit	
2003	neuen	Akteuren	die	Möglichkeit	gegeben	hat,	 in	dem	Sektor	mitzuwirken.	Hier	 ist	es	
empfehlenswert,	die	Organisation	der	Schwarzwasserentsorgung	 im	Rahmen	des	aktuellen	
Dezentralisierungstrends	 institutionell-räumlich	zu	bestimmen	und	die	Aufgabe	des	 jeweili-
gen	Akteurs	(SONEB,	Kommune,	Conseil	National	de	l’Eau,	Comités	de	bassin	etc.)	klarzustel-
len.	Darüber	hinaus	bedarf	der	Schwarzwasserentsorgungssektor	der	Erhöhung	der	Kontrol-
linstrumente	der	Gesundheits-	und	Umweltpolizei	zum	Luft-	und	Umweltschutz	in	Kläranla-
gen	und	bei	der	zukünftigen	Wiederverwendung	der	behandelten	Schlämme.	

Weitere	Herausforderungen	der	Schwarzwasserentsorgung	sind	der	erhebliche	Investitions-
bedarf	und	die	Etablierung	eines	nachhaltigen	Managements	der	zukünftigen	Investitionen.	
Jahrelang	 ist	 die	 staatliche	 Investitionsversprechung	 zum	 Ausbau	 der	 privaten	 Kläranlage	
nicht	gehalten	worden	(vgl.	Experteninterview,	2013,	2014).	Es	gibt	 jedoch	im	Rahmen	von	
aktuellen	Machbarkeitsstudien	die	Chance,	eine	neue	Kläranlage	zur	Schwarzwasserbehand-
lung	einzurichten.	Um	einen	unfairen	Wettbewerb	zwischen	der	aktuellen	und	den	zukünfti-
gen	 Kläranlagensystemen	 zu	 vermeiden,	 ist	 die	 Einrichtung	 eines	 nachhaltigen	 Manage-
ments	der	zukünftigen	Investitionen	frühzeitig	in	Betracht	zu	ziehen.	Daher	ist	es	der	natio-
nalen	Verwaltung	zu	empfehlen,	Investitionsmittel	zum	Kläranlagenausbau	in	Zusammenar-
beit	mit	privaten	Akteuren	praktisch	zu	konkretisieren.	Durch	interkommunale	Kooperation	
sollte	die	kommunale	Verwaltung	Cotonous	in	die	aktuellen	Kläranlagenausbauprozesse	ein-
greifen,	um	ihre	Beteiligung	an	der	Schwarzwasserentsorgung	verstärken	zu	können.	

Handlungsmaßnahmen	sind	auch	für	das	aktuelle	„Build	and	Forget-System“	der	Regenwas-
serentsorgung	 wichtig.	 Die	 aktuelle	 Regenwasserentsorgung	 besteht	 in	 der	 Ableitung	 des	
Abwassers	 in	 natürliche	 Wasserreserven	 durch	 Kanäle,	 die	 zwischen	 1994	 und	 2013	 um	
380%	erweitert	wurden	 (vgl.	AGETUR,	 IGIP-Afrique,	2013:	19).	 Trotz	der	Einrichtung	dieser	
Regenwasserableitungen	besteht	die	Herausforderung	einer	nachhaltigen	Regenwasserent-
sorgung	für	Cotonou	nicht	nur	im	Bau	der	Kanäle	in	noch	nicht	versorgten	Stadtteilen	(Vossa,	
Aouhansori,	Avotrou,	Yenawa,	Route	des	Pêcheurs,	Cité	Vie	Nouvelle),	sondern	auch	in	ihrer	
Unterhaltung	sowie	im	Schutz	der	oberirdischen	Wasserreserven	in	der	gesamten	Stadt.	Um	
diese	Herausforderung	 zu	 stemmen,	 ist	die	 fortgesetzte	Einrichtung	 leicht	 in	 Stand	 zu	hal-
tender	Drainagesysteme	(Réseaux	avec	facilité	d’entretien)	erforderlich	(ebenda).	Weiterhin	
sind	viele	andere	Maßnahmen	wünschenswert:	 „Erstellung	eines	gesamten	Stadtplanungs-
schemas	Cotonous,	Verhinderung	anarchischer	Besiedlungen,	Synergieaufbau	zwischen	ver-
schiedenen	 Akteuren,	 Verbreitung	 und	 Sensibilisierung	 der	 Bevölkerung	 über	 vorhandene	
Stadtplanungsnormen,	 Einhaltung	 der	 betroffenen	 Rechtsnormen	 und	 Bestrafungen“	 (vgl.	
ONG-CRDEL/	PCUG3C/	LEDUR,	2010:	55ff;	Gnélé,	2012).	

5.7 Zusammenfassung	

Die	städtischen	Abwasserentsorgungssysteme	in	Cotonou	zeigen	eine	„innerstädtische	Diffe-
renzierung“	 bezüglich	 verschiedener	 Abwassertypen.	 Die	 städtischen	 „Sanitary	 mixtures”	
(vgl.	 Letema/van	 Vliet/van	 Lier,	 2011)	 bestehen	 aus	 differenzierten	 industriellen	 und	 ge-
werblichen	 Sammlungs-	 und	 Behandlungsanlagen	 vor	 Ort	 (vgl.	 Dovonou,	 2005;	 Adekam-
bi/Adamou	2000	in	Gnacadja,	2008:	24),	aus	konventionell	verbesserten	(belüftete	Latrinen,	
Spülabort	 etc.)	 und	 unverbesserten	 Abwassertechnologien	 wie	 nichtbelüftete	 Latrinen,	
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Pfahllatrinen,	 Natur	 (vgl.	 INSAE,	 2003	 in	 Sinn,	 2006:	12;	 Letema/van	 Vliet/van	 Lier,	 2011)	
sowie	 wiederum	 aus	 „in	 ihrer	 baulichen	 Struktur	 unterschiedlichen	 Regenwasserableitun-
gen“.	Im	Vergleich	zu	dem	„modernen	Infrastrukturideal“	bzw.	den	„integrated	and	standar-
dised	grids”	(vgl.	Graham	und	Marvin	2001;	2008)	verweisen	diese	materiellen	Abwasserent-
sorgungsanlagen	auf	unterschiedliche	Abwasserentsorgungsstrukturen.	

Die	 Technikstruktur	 dieser	 industriellen,	 gewerblichen	 und	 häuslichen	 Abwasseranlagen	
zeigt	räumliche	„Punktinfrastrukturen“	im	Gegensatz	zu	den	Anlagen	für	die	Entsorgung	des	
Regenwassers,	die	auf	eine	Tendenz	zu	„Netzinfrastruktur“	verweisen.	Diese	innerstädtische	
Infrastrukturdifferenzierung	zeigt	keinen	Fragmentierungsprozess	 im	Sinne	von	„Splintering	
Urbanism“	(vgl.	Graham	und	Marvin	2001;	2008),	sondern	eher	eine	Fragmentierung	im	Sin-
ne	von	Inklusions-	und	Exklusionsgebieten,	weil	notwendige	Abwasserentsorgungsinfrastruk-
turen	 einigen	 Stadtteilen	 fehlen.	Während	 industrielle,	 gewerbliche	 und	 häusliche	 Entsor-
gungsanlagen	in	verschiedenen	Wohnungen	und	Industriegebieten	verstreut	sind,	zeigt	sich	
eine	 innerstädtische	Differenzierung	der	Regenwasserableitungen	besonders	 bezüglich	 der	
naturräumlichen	Bedingungen,	die	nicht	nur	die	Einrichtung	bestimmter	Regenableitungen	
in	 spezifischen	 Stadtteilen	 fordern,	 sondern	 auch	die	Umsiedlung	der	 lokalen	Bevölkerung	
von	 kritischen	 in	 bewohnbare	 Stadtgebiete,	 um	die	 Schutzmaßnahmen	 vor	Überflutungen	
und	deren	Auswirkungen	effizient	erhöhen	zu	können.	Die	Entwicklung	dieser	Abwasserent-
sorgungsinfrastrukturen	Cotonous	steht	also	auf	keinen	Fall	in	Zusammenhang	mit	dem	von	
Graham	 und	 Marvin	 beschriebenen	 Transformationsprozess	 der	 technischen	 Infrastruktu-
ren,	bzw.	dem	Wandel	von	„integrated	and	standardised	grids”	zu	heterogenen	Systemen,	
sondern	in	Zusammenhang	mit	dem	von	Dupuy	(2011)	beschriebenen	Entwicklungsprozess.	
Es	geht	hier	um	„Fracture	et	Dependence:	l’enfer	des	réseaux“	(vgl.	2.2.2	und	2.5.2).	

Die	Wirtschaftsstruktur	 der	 städtischen	 Abwasserentsorgung	 Cotonous	 unterscheidet	 sich	
erheblich.	 Die	 Bereitstellungskosten	 der	 industriellen	 und	 gewerblichen	 Sammlungs-	 und	
Behandlungsanlagen	vor	Ort	übernehmen	 industrielle	und	gewerbliche	Betriebe	selbst.	Bei	
der	 Spatialisierung	 bzw.	 sozialräumlichen	 Differenzierung	 der	 Toilettenanlagen	 lassen	 sich	
Maßnahmen	 für	 die	 Bereitstellung	 der	 Familientoilettenanlagen	 von	 institutionellen	 oder	
öffentlichen	Toilettenanlagen	unterscheiden.	 Im	Gegensatz	 zu	den	Akteuren	der	 institutio-
nellen	oder	der	öffentlichen	Toilettenanlagen	bekommen	einzelne	Haushalte	„keine	Subven-
tionen,	 sondern	Sensibilisierungsmaßnahmen	 zur	Einrichtung,	Nutzung	und	Entleerung	der	
Toilettenanlagen“	 (vgl.	 DHAB,	 2006:	16ff).	 Die	 Kosten	 für	 die	 Entleerung,	 den	 Abtransport	
und	die	Behandlung	des	Schwarzwassers,	welche	von	Entleerungsbetrieben	selbst	gestaltet	
werden,	übernehmen	einzelne	Haushalte	und	die	vorhandenen	Betriebsleitungsorganisatio-
nen	 (Zivilgesellschaft	 oder	 Privater	 Akteur)	 der	 institutionellen	 Toilettenanlagen.	 Seit	 der	
Schwarzwasserentsorgungsreform	der	1990er	 Jahre	hat	sich	die	öffentliche	Hand	 (kommu-
nale	Verwaltung)	Cotonous	von	der	Entleerung,	dem	Abtransport	und	der	Vergrabung	des	
Schwarzwassers	gemäß	dem	„beninischen	Entstaatlichungsprozess“	zurückgezogen.	Die	Re-
form	hatte	die	Teilnahme	kleiner	Entleerungs-	und	Abtransportbetriebe	an	der	Schwarzwas-
serentsorgung	 ermöglicht,	 die	 innerstädtisch	 weder	 „spatialisiert“	 noch	 „territorialisiert“,	
sondern	 städtisch	 territorialisiert	 sind.	 Es	 geht	 vor	 allem	 um	 „freie	 Konkurrenz“	 zwischen	
einzelnen	 Schlammentleerungsbetrieben	durch	mobile	materielle	 Infrastrukturen	 (Saugwa-
gen),	die	die	ganze	Stadt	 im	Kundenauftrag	durchqueren.	Trotz	 freier	„Konkurrenz	um	und	
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im	 Markt“	 gibt	 es	 eine	 Selbstorganisationsform	 dieser	 privaten	 Entleerungsunternehmen	
unter	einem	Dachverein	(USV),	um	sich	einige	Regeln	zu	setzen	und	den	Entleerungstarif	zu	
gestalten.	

Die	 in	der	Umgebung	von	Cotonou	eingerichteten	Schlammbehandlungsanlagen	oder	Klär-
anlagen	erweisen	sich	funktional	als	ein	„zentralisiertes	Behandlungssystem“,	aber	gehören	
zu	 den	 „kostengünstigen	 Technologien	 der	 Schwarzwasserentsorgung”	 (vgl.	 Mon-
vois/Gabert/Frenoux/Guillaume,	2010).	Somit	verweisen	die	Schwarzwasserentsorgungsinf-
rastrukturen	 von	 Cotonou	 auf	 alternative	 „low-tech	 solutions	 for	 specific	urban	 settlements”	
(vgl.	UN-HABITAT	2005:	22,	 Langergraber/Muellergger	 2005),	 ganz	 im	Gegensatz	 zu	wieder-
kehrenden	und	fragmentierenden	„integrated	and	standardised	grids”	(vgl.Graham/	Marvin,	
2001,	2008).	

Die	Wirtschaftsstruktur	des	Baus	und	der	Unterhaltung	der	Regenwasserableitungen	 ist	 im	
Einzelnen	durch	die	Dienstleistungen	der	privaten	oder	zivilgesellschaftlichen	Bau-	und	Un-
terhaltungsbetriebe	 für	 die	 öffentliche	 Hand	 (Staat	 und	 Kommune)	 geprägt.	 Neben	 dem	
Wettbewerb	der	privaten	Unternehmen	um	staatliche/kommunale	Bauausschreibungen	 ist	
die	Unterhaltung	der	Ableitungen	durch	die	kommunale	Verwaltung	in	zivilgesellschaftliche	
und	kleinere	Unterhaltungsorganisationen	in	verschiedenen	Arrondissements	unterteilt	(Ac-
crombessi,	2013,	mdl.).	Während	die	Baumaßnahmen	durch	internationale	Entwicklungshilfe	
und	 Kredite	 finanziert	werden,	 sind	 die	Unterhaltungsarbeiten	 der	 kleineren	 Betriebe	 von	
den	kommunalen	Budgets	zu	sichern	(vgl.	SNC-Lavalin,	1994).	

Unterschiedliche	 Komponenten	 der	 Abwasserentsorgungsstrukturen	 regulieren	 die	 Entsor-
gung	verschiedener	Abwassertypen.	Außer	Sensibilisierungsmaßnahmen,	die	zur	Bereitstel-
lung	 häuslicher	 Toilettenanlagen	 und	 der	 Bereitstellung	 institutioneller	 Toilettenanlagen	
dienen,	ist	die	öffentliche	Hand	für	die	Kontrollen	der	Einhaltung	von	Hygieneregeln	in	den	
einzelnen	Haushalten	und	Industrien	zuständig.	Für	die	Umsetzung	dieser	Kontrolle	sind	die	
dekonzentrierten	Umwelt-	und	Gesundheitspolizeiorgane,	die	mit	der	kommunalen	Verwal-
tung	 noch	 in	 geringem	Ausmaß	 kooperieren,	 eingerichtet.	 Alle	weiteren	 Aufgaben	 der	 in-
dustriellen	 und	 häuslichen	 Abwasserentsorgung	 werden	 von	 den	 betroffenen	 Akteuren	
selbst	 gesteuert.	 Ein	 Beispiel	 dafür	 ist	 die	 Tarifgestaltung	 der	 Schwarzwasserentleerung	
durch	 private	Betriebe,	 die	 unter	 dem	Dachverein	 „Union	 des	 Structures	 de	Vidange“	ver-
handeln.	Anders	ist	jedoch	die	Regulierungsstruktur	der	Regenwasserentsorgung.	Auf	staat-
licher	 Ebene	 stehen	 die	 Planungs-,	 Finanzmittelmobilisierungs-	 und	 Koordinationsmaßnah-
men	für	die	Bereitstellung	der	Regenwasserableitungen.	Auf	der	kommunalen	Ebene	geht	es	
besonders	 um	Unterhaltungsmaßnahmen	 in	 Zusammenarbeit	mit	 kleineren	Betrieben	und	
Organisationen.	 Die	 Regenwasserentsorgung	 ist	 so	 reguliert,	 dass	 eine	 zentrale	 Regulie-
rungsstruktur	 vorwiegend	 zuständig	 für	 den	 Anlagenbau	 ist	 und	 eine	 dezentrale	 Regulie-
rungsstruktur	für	ihre	Unterhaltung	in	Zusammenarbeit	mit	privaten	oder	zivilgesellschaftli-
chen	Unternehmen.	Sowohl	staatliche	als	auch	kommunale	Schutzmaßnahmen	vor	Überflu-
tungen	und	Überschwemmungen	lassen	sich	aktuell	in	die	Umsetzung	der	Millenniumsziele	
im	 Sinne	 nachhaltiger	Umweltentwicklung	 oder	 im	 Sinne	 städtischer	Gerechtigkeit	 einbet-
ten.		

Das	 Kernproblem	der	 städtischen	Abwasserentsorgung	 auf	 theoretischer	 Ebene	besteht	 in	
einer	 effizienten	 sozialräumlichen	 Entsorgung	 verschiedener	 Stadtabwassertypen,	 um	eine	
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nachhaltige	Stadtentwicklung	sichern	zu	können.	Um	sich	dieser	Herausforderung	zu	stellen,	
sollten	die	lokalen	Akteure	der	Abwasserentsorgung	in	Cotonou	verschiedene	einzelne	Prob-
leme	bewältigen.	Unter	anderem	geht	es	um	fehlende	Toilettenanlagen	in	ärmeren	Haushal-
ten	(vgl.	DPDM,	2008:	100)	und	in	institutionellen	Räumen,	wie	dem	Hauptmarkt	Dantokpa	
(vgl.	 Eau	et	Assainissement	pour	 l’Afrique,	 2013:	1);	 um	die	 fehlende	Unterhaltung	einiger	
Toilettenanlagen:	 betroffen	 sind	 28%	 der	 vorhandenen	 Latrinen	 (vgl.	 Baba	Moussa/Kinde-
Gazard/Plomp/Neumann,	 2012:	6,	 Eau	 et	 Assainissement	 pour	 l’Afrique,	 2013:	1);	 um	 zu-
nehmende	Entleerungs-,	Abtransport-,	und	Behandlungstarife	(vgl.	World	Bank,	1981:	8f;	12,	
Okounde,	2002;	African	Water	Facility,	2012:	4,	Experteninterview,	2013);	um	die	nicht	aus-
reichende	 Kapazität	 der	 Schwarzwasserbehandlungsanlage	 (vgl.	 African	 Water	 Facility,	
2012);	um	die	Unterkapazität	und/oder	defizitäre	Unterhaltung	vorhandener	Regenableitun-
gen	 sowie	um	häufiger	vorkommende	Katastrophen	wie	Starkniederschläge,	Überschwem-
mungen	und	Küstenerosion	(vgl.	Issa	(a),2010;	Issa	(b),2010).	

Um	diesen	 Problemen	 entgegenzusteuern,	 gibt	 es	 einige	wenige	 institutionelle,	 finanzielle	
und	personelle	Innovationspotenziale	im	Rahmen	der	Umsetzung	der	Millenniumsziele	(vgl.	
DHAB,	 2010).	 Rechtlich	 gibt	 es	 neben	 den	 oben	 einzeln	 dargestellten	 Rechtsnormen	 über	
Abwasserentsorgung	weitere	Rechtsmaßnahmen	 für	Umweltschutz-	 und	Hygienerechte	 im	
Rahmen	der	 internationalen	Verträge	(z.B.	 in	Bezug	auf	Klimaschutz	und	Millenniumsziele).	
Das	beninische	Verfassungsgesetz	Nr.90-32	vom	11.	12.	1990	garantiert	das	Recht	auf	„ge-
sunde,	 befriedigende	 und	 nachhaltige	 Umwelt	 (Art.27)“	 gegenüber	 „industriellen	 und	 ge-
werblichen	Verschmutzungen	(Art.28;	29)“.	

Zur	Umsetzung	dieser	verfassungsrechtlichen	Maßnahmen	wurde	das	Wassergesetz	Nr.87-
016	vom	21.	09.	1987	 im	Kontext	der	Anpassung	an	Demokratisierungs-	und	Dezentralisie-
rungsprozesse	 reformiert,	um	Wasserressourcen	 integriert	 zu	organisieren.	Das	neue	Was-
sergesetz	Nr.2010-44	verbietet	Wasserverschmutzungen	(Art.	14).	Der	Artikel	15	ermöglicht	
eine	 Kooperation	 verschiedener	 Akteure	 zur	 „Umsetzung	 der	 ratifizierten	 internationalen	
Verträge,	besonders	für	die	Prävention	der	Umweltverschmutzung	und	die	Vernichtung	der	
schädlichen	 Abfälle“.	 Weiterhin	 sind	 das	 „Verursacherprinzip	 (Pollueur-Payeur)“	 (Art.	 36),	
das	Entschädigungsprinzip	bei	„zufälliger	Wasserverschmutzung“	(Art.	37)	und	Maßnahmen	
für	Wassergebietsschutz	(Art.	49,	50)	eingerichtet	(vgl.	RB-AS,	2010).	

Darüber	hinaus	 regeln	das	öffentliche	Hygiene-Gesetz	Nr.87-015	vom	21.09.1987	und	des-
sen	 Umsetzungsverordnung	 Nr.2001-109	 vom	 04.04.2001	 die	 Hygiene	 öffentlicher	 Wege	
und	Anlagen	sowie	Wassernutzungen.	Hierbei	verbietet	der	Artikel	2	das	Ablagern	von	Abfäl-
len	 auf	 öffentlichen	 Wegen	 sowie	 in	 Drainageinfrastrukturen.	 Der	 Artikel	 3	 schreibt	 die	
Sammlung	und	Einleitung	des	Regenwassers	 in	vorhandenen	Kanalisationen	sowie	die	Ent-
wässerung	des	Schwarzwassers	durch	geeignete	Anlagen	vor	(vgl.	RB-MSP,	1987,	DHAB	(b),	
2010:	70).	

Trotz	 dieser	 rechtlichen	 Potenziale	 ist	 es	 noch	 empfehlenswert,	 die	 bereits	 festgestellten	
Modernisierungsstrategien	fortzusetzen	und	weitere	notwendige	Maßnahmen	zu	treffen.	Es	
geht	unter	anderem	um	die	Aktualisierung	des	veralteten	Erlasses	Nr.069	vom	04.04.1995	
über	 Schwarzwasserentsorgung	 im	 Rahmen	 des	 Dezentralisierungstrends,	 um	 die	 Einrich-
tung	von	Toilettenanlagen	 in	bedürftigen	Stadtgebieten,	um	die	Verbesserung	der	Kontrol-
linstrumente	der	Gesundheits-und	Umweltpolizei	zum	Luft-	und	Umweltschutz	an	und	in	den	
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der	Kläranlage	nachgelagerten	Gewässern	und	für	die	Zukunft	geplanten	Wiederverwendung	
der	behandelten	Schlämme,	um	die	Konkretisierung	der	staatlichen	 Investitionsmöglichkei-
ten	 zum	Ausbau	 städtischer	 Kläranlagen	 sowie	um	die	 Partizipation	der	 kommunalen	Ver-
waltung	Cotonous	durch	interkommunale	Zusammenarbeit	an	aktuellen	Prozessen	des	Klär-
anlagenausbaus.	

Im	Bereich	der	Regenwasserentsorgung	geht	es	nicht	nur	um	den	Bau	der	Kanäle	 in	bisher	
nicht	 ans	Netz	 angeschlossenen	 Stadtteilen,	 sondern	 auch	um	die	Unterhaltung	 sowie	um	
den	 Schutz	 der	 oberirdischen	Wasserreserven	 in	 der	 gesamten	 Stadt	 durch	 die	 Erstellung	
und	Umsetzung	des	„gesamten	Stadtplanungsschemas	Cotonous“.	Es	ist	wichtig,	vorhande-
ne	Stadtplanungsnormen	zu	verbreiten	und	die	Bevölkerung	für	ihre	Einhaltung	zu	sensibili-
sieren	 (vgl.	 ONG-CRDEL/	 PCUG3C/	 LEDUR,	 2010:	55ff;	 Gnélé,	 2012;	 AGETUR,	 IGIP-Afrique,	
2013).	
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6. Wasserver-	 und	 Abwasserentsorgung	 Cotonous	 unter	 Bezugnahme	 auf	
wissenschaftliche	Debatten	

Vor	dem	Hintergrund	der	wissenschaftlichen	Debatten	um	das	moderne	 Infrastrukturideal	
im	Rahmen	der	Wechselwirkungen	der	Stadt-	und	 Infrastrukturplanung	wurde	die	Wasser-
ver-	 und	 Abwasserentsorgung	 Cotonous	 aus	 einer	 systematischen	 Perspektive	 untersucht.	
Die	 Stadttechnikforschung	 betont	 besonders	 die	 dialektische	 „Koproduktion	 und	 Ko-
Evolution“	 von	 Stadt	 und	 Infrastruktursystemen	 aufgrund	 sozialtechnischer,	 sozialräumli-
cher,	wirtschaftlicher,	politischer,	kultureller	und	sozialökologischer	 Infrastrukturideale	und	
Entwicklungsprozesse.	Hierbei	leitete	das	„moderne	Infrastrukturideal“	als	Ideal	homogener	
und	 integrierter	Ver-	und	Entsorgungssysteme	bzw.	„networked	city“	 jahrhundertelang	die	
Stadt-	und	Infrastrukturplanung.	

„Das	Spannungsverhältnis	zwischen	diesem	global	zirkulierenden	Infrastrukturideal	und	dem	
lokalspezifischen	Muster“	 der	 Stadt-	 und	 Technikentwicklung	wird	wissenschaftlich	 debat-
tiert.	Während	 Städte	 im	Globalen	Norden	 dieses	 Ideal	weitgehend	widerspiegeln,	 zeigen	
Städte	im	Globalen	Süden	eine	Idealhybridisierung	oder	-Heterogenisierung,	da	der	Techno-
logietransfer	vom	„Entstehungsort	in	einen	anderen	räumlichen	Kontext“	einen	erheblichen	
Anpassungsbedarf	voraussetzt.	Von	großer	Bedeutung	für	einen	erfolgreichen	Technologie-
transfer	 sind	 verschiedene	 Faktoren	 –	 politische,	 räumliche,	 wirtschaftliche	 Bedingungen	
und	Transfermodi.	Aus	diesen	Faktoren	entsteht	raumspezifisch	ein	„Technologiestil“	durch	
die	„kreative	Freiheit	der	System-Builder“	und	durch	die	„soziale	Konstruktion	der	Technolo-
gie“	in	einem	anderen	räumlichen	Kontext	(vgl.	2.1).	

Aus	letzteren	Untersuchungen	über	die	Entwicklung	des	modernen	Infrastrukturideals	ergibt	
sich,	dass	dieses	Infrastrukturleitbild	ab	den	1960er	Jahren	sowohl	in	nördlichen	als	auch	in	
südlichen	Städten	durch	neueste	„Megatrends“	wie	Liberalisierungsmaßnahmen	(Privatisie-
rung	in	Europa	und	USA,	Denationalisierung/Entstaatlichung	in	Benin	etc.)	in	einen	erheblich	
krisenanfälligen	Wandel	 geraten	 ist.	Dabei	 entsteht	 ein	 „splintering	 urbanism“	 im	Norden,	
während	sich	ein	„splintered	urbanism“	 im	Globalen	Süden	weiterentwickelt	(vgl.	2.2.2	und	
2.4.2).	 Infolge	dieser	Megatrends	wandeln	sich	alle	Dimensionen	„städtischer	Infrastruktur-
systeme“.	Die	technischen	Innovationen	führen	beispielweise	dazu,	dass	neue	Technologien	
zustande	 kommen,	 wobei	 sich	 eine	 nachhaltige	 Verbesserung	 der	 Ver-	 und	 Entsorgungen	
durch	Stadt-	und	Infrastrukturplanung	bedingungslos	verwirklichen	soll.	

Trotz	 diesen	 technologischen	 Veränderungen	 verweist	 „splintered	 urbanism“	 auf	 unter-
schiedliche	Bilder	„innerstädtischer	Differenzierung“	mit	defizitären	Ver-	und	Entsorgungen,	
mit	unterschiedlichen	Problemen	und	mit	verschiedenen	 Innovationspotenzialen	 im	Globa-
len	 Süden.	 Davon	 ausgehend,	 fokussiert	 sich	 die	 zentrale	 Fragestellung	 der	 vorliegenden	
Untersuchung	um	„Charakteristika,	Probleme	und	Perspektiven	der	Wasserver-	und	Abwas-
serentsorgung	Cotonous	in	Benin“.		

Fragenpaket	1:	

- Welche	 spezifischen	 Infrastruktursysteme	 haben	 sich	 historisch	 in	 der	 Stadt	 Cotonou	
herausgebildet?	 Inwieweit	war	das	„moderne	 Infrastrukturideal“	prägend	für	die	Stadt-	
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und	 Infrastrukturentwicklung	 und	 inwieweit	 haben	 sich	 von	 diesem	 Ideal	 abweichend	
ortsspezifische	Muster	herausgebildet?	

Qualitative	Methoden,	 insbesondere	 konzeptionelle	Überlegungen,	 qualitative	 Inhaltanaly-
se,	 empirische	Beobachtung	und	 Experteninterviews	wurden	 verwendet,	 um	die	 Stadtent-
wicklung	 in	 Cotonou	 und	 seine	Wasserver-	 und	 Abwasserentsorgung	 aus	 einer	 systemati-
schen	 Perspektive	 zu	 untersuchen.	 Verbunden	mit	 den	Debatten	 um	 das	 „moderne	 Infra-
strukturideal“	wurden	weitere	 Kernfragen	 über	 raumspezifische	 Charakteristika,	 Probleme	
und	 Innovationspotenziale	 sowie	 planerische	 Handlungsempfehlungen	 für	 die	 Wasserver-	
und	 Abwasserentsorgung	 Cotonous,	 neben	 der	 spezifischen	 Entwicklung	 Cotonous,	 analy-
siert.	Um	dies	zu	erreichen,	sollen	untenstehende	Fragenpakete	bearbeitet	werden:	

Fragenpaket	2:	

- Inwieweit	unterscheiden	sich	Systeme	der	Wasserver-	und	Abwasserentsorgung	 in	aus-
gewählten	 Stadtteilen	 Cotonous?	 Inwieweit	 kann	 von	 einer	 hybriden	 Ver-	 und	 Entsor-
gung	 bzw.	 von	 einem	 Nebeneinander	 verschiedener	 Ver-	 und	 Entsorgungsformen	 ge-
sprochen	werden?		

Fragenpaket	3:	

- Welche	 Probleme	 und	 Innovationspotenziale	 der	Wasserver-	 und	 Abwasserentsorgung	
finden	sich	in	ausgewählten	Stadtteilen	Cotonous	in	Bezug	auf	die	Technik-,	Wirtschafts-	
und	Regulierungsstrukturen?	Welche	Handlungsempfehlungen	lassen	sich	daraus	für	lo-
kale	Entscheidungsträger	in	Politik	und	Verwaltung,	Infrastrukturdienstleister	und	zivilge-
sellschaftliche	Organisationen	ableiten?	

In	folgenden	Abschnitten	geht	es	um	die	Fallstudie	zur	Wasserver-	und	Abwasserentsorgung	
Cotonous	in	Bezug	auf	verschiedene	Hypothesen	der	Untersuchung,	die	erstens	auf	die	spe-
zifische	Entwicklung	der	Stadt	Cotonou	im	Fokus	des	„modernen	Infrastrukturideals“,	zwei-
tens	auf	raumspezifische	Charakteristika	der	Wasserver-	und	Abwasserentsorgung	Cotonous	
und	drittens	auf	Probleme,	Innovationspotenziale	und	planerische	Handlungsempfehlungen	
verweisen.	

6.1 Spezifische	 Entwicklung	 Cotonous	 und	 der	 Transfer	 des	 „modernen	 Infrastruktur-
ideals“	

Eine	umfassende	Analyse	der	Stadtentwicklung	Cotonous	im	Verlauf	ihrer	„politischen	Etap-
pen“	(vgl.	N‘Bessa	1997)	lässt	die	innerstädtischen	Differenzierungen	(Segregation,	Diskrimi-
nierung,	Fragmentierung,	ungleiche	Entwicklung	etc.)	nach	den	 jeweils	gewählten	Kriterien	
unterschiedlich	 deutlich	 werden.	 Vor	 allem	 entstand	 eine	 innerstädtische	 Differenzierung	
bzw.	eine	ethnolinguistische	Segregation	durch	Landnutzungspraktiken	bei	der	Anwendung	
des	Gewohnheitsrechts,	sowohl	in	der	Zeit	der	zwei	Ethnien	(ursprünglich	bis	1732)	als	auch	
in	der	Königsvertretungszeit	 (1830-1878)	 (vgl.	3.1).	 In	der	 französischen	Kolonialzeit	 (1878-
1960)	 wurde	 die	 durch	 die	 Königsvertreter	 umgesetzte	 Landnutzungspolitik	 und	 Handels-
steuererhebung	(vgl.	3.1)	auf	weitere	Sektoren,	nämlich	Straßen,	Wohnungen,	Kommunika-
tion,	 Strom,	Wasser	 etc.	 erweitert.	 Hierbei	 versuchte	 die	 französische	 Kolonialmacht,	 die	
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Entwicklung	dieser	unterschiedlichen	Sektoren	durch	das	moderne	Infrastrukturideal	zu	ope-
rationalisieren.	

Beim	 Transfer	 des	 „modernen	 Infrastrukturideals“	 aus	 dem	 Norden	 in	 den	 Süden	 unter-
scheiden	sich	die	jeweiligen	Planungs-	und	Umsetzungsmaßnahmen,	sodass	das	„technische	
Instrument	(physische	Infrastruktur)	ohne	Anpassung	an	die	damit	verbundenen	sozialwirt-
schaftlichen	und	politischen	Regulierungen“	 transferiert	wurde	 (vgl.	Darbon	2008,	 in	 Jaglin	
2012:	59).	Folglich	bildete	sich	ein	„Technologiestil“	bzw.	ein	Nebeneinander	infrastrukturel-
ler	 Konfigurationen	 im	 Globalen	 Süden,	 die	 sich	 nach	 verschiedenen	 Kriterien	 wie	 Rasse,	
Raum,	soziale	Position	etc.	differenzieren	lassen	und	auf	städtische	„Entsolidarisierung“	oft	
verweisen	(vgl.	3.2).	Infolge	dieses	städtischen	Fragmentierungsprozesses,	der	durch	formel-
le	 und	 informelle	Handlungen	 städtischer	Akteure	bewerkstelligt	wurde,	wurden	die	 Kolo-
nien	durch	die	Kolonialmächte	am	Anfang	der	1960er	Jahre	zumeist	für	unabhängig	erklärt.	

Der	Abbau	„kolonialer	Entsolidarisierung“	in	der	Stadt	gehört	zu	den	Aufgaben	der	postkolo-
nialen	Regierungen.	Die	damit	 verbundenen	defizitären	Ver-	und	Entsorgungen	abzuschaf-
fen,	erweist	sich	bisher	aus	unterschiedlichen	Gründen	als	eine	große	Herausforderung	be-
ninischer	 postkolonialer	 Regierungen.	 Wegen	 des	 „demographischen	 Booms“	 der	 1960er	
und	1970er	 Jahre,	wegen	der	„politischen	 Instabilitäten“	und	wegen	der	Konzentration	öf-
fentlicher	 Maßnahmen	 auf	 „Großprojekte“	 oder	 städtebauliche	 Infrastrukturprojekte	 wie	
Postgebäude,	 das	 Kongresszentrum,	 den	 Ausbau	 von	 Hauptkrankenhäusern,	 den	 Regie-
rungssitz,	Gerichtsgebäude	etc.	und	aufgrund	von	Investitions-	und	Planungsdefiziten	wurde	
die	städtische	Differenzierung	im	Sinne	der	städtischen	„Entsolidarisierung“	kurz	vor	Beginn	
der	 beninischen	Unabhängigkeit	 verstärkt	 (vgl.	 3.3).	 Diese	wurde	 durch	 das	 Scheitern	 des	
beninischen	„marxistisch-leninistischen	Ideals“	zwischen	1972	und	1990	so	stark	verschärft,	
dass	neue	Ansätze,	etwa	demokratische	Partizipationsverfahren	am	Ende	der	1980er	Jahre	
gewählt	wurden,	 um	die	 städtische	Governance	 ab	den	1990er	 Jahren	 zu	 fördern	und	die	
schlechten	„Lebensbedingungen	prekärer	Stadtviertel“	zu	bekämpfen	(vgl.	3.4).	3.5	widmet	
sich	 neuen	 Integrationsversuchen	 benachteiligter	 sozialer	 Schichten	 in	 die	 formelle	 Stadt	
während	 der	 demokratischen	 Übergangszeit	 von	 1990	 bis	 2003.	 Planerische	 Instrumente	
hierfür	 sind	 unter	 anderem	 „soziale	 Notfallprogramme“	 im	 Jahr	 1992	 und	 zahlreiche	 „Ar-
mutsbekämpfungsstrategien“	ab	2003	(vgl.	Tingbé-Azalou	2008:	6).		

Seit	2003	ist	die	Bewältigung	städtischer	Herausforderungen	durch	territoriale	oder	kommu-
nale	 Dezentralisierungsmaßnahmen	 gewährleistet,	 wobei	 3.6	 die	 Fortsetzung	 infrastruktu-
reller	Ver-	und	Entsorgungsprojekte	(PGUD	1,	2	etc.)	zum	Abbau	defizitärer	oder	marginali-
sierter	 Stadtgebiete	 darstellt.	 Bezüglich	 dieses	 innerstädtischen	Differenzierungstrends	 be-
steht	das	gegenwärtige	Stadtbild	Cotonous	aus	sechs	spezifischen	Siedlungsformen,	die	pa-
radoxerweise	jeweils	eigene	Slums	mit	sich	bringen.	Erstens	geht	es	um	alte	Siedlungen	aus	
der	Kolonialzeit	in	Stadtteilen	wie	Xwlacodji,	Enagnon	und	Adogléta.	Zweitens	gibt	es	Grand-
standing-Siedlungen	 in	Stadtteilen	wie	„les	 résidences,	 les	cocotiers,	 la	haie-vive,	 la	cité	vie	
nouvelle,	la	cité	houéyiho,	la	zone	des	ambassades	etc.“	Drittens	handelt	es	sich	um	Misch-
siedlungen	aus	Handelszonen	und	alten	Wohnungen	in	Stadtteilen	wie	Dantokpa	und	Ganhi,	
die	aktuell	in	einem	Prozess	des	Bevölkerungsschwunds	zugunsten	der	Einrichtung	von	Han-
delslagern	stehen.	Viertens	geht	es	um	die	bereits	parzellierten	oder	sich	im	Prozess	der	Par-
zellierung	 befindenden	 peri-urbanen	 Siedlungen	 in	 Stadtteilen	wie	 Agla,	 Ahogbohouè	 und	
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Houénoussou.	Fünftens	geht	es	um	die	bereits	in	den	sumpfigen	Stadtgebieten	parzellierten	
Siedlungen,	wo	die	meisten	armen	Bevölkerungsschichten	entlang	der	Wasserfläche	(lagune	
und	chenal	de	Cotonou)	wohnen.	Sechstens	gibt	es	nicht	parzellierte	sumpfige	Stadtgebiete	
in	Houénoussou,	Agla,	die	noch	erhebliche	soziale	Disparitäten	aufweisen	(vgl.	3.6.2).	

Der	 soziale	Armutsmaßstab	Cotonous	aufgrund	von	Basiskriterien	wie	Wohnungsform,	 Zu-
gang	zu	Strom,	Wasser,	Bildung	etc.	zeigt,	dass	diese	sozialen	Disparitäten	von	einer	ins	Un-
gleichgewicht	geratenen	sozialen	Position	abhängen.	Mit	tiefgreifenden	Unterschieden	wur-
den	aufgrund	der	oben	erwähnten	Kriterien	von	insgesamt	154.350	Haushalten	etwa	30.100	
als	 Arme	 und	 30.870	 als	 Ärmste	 klassifiziert.	 Das	 heißt,	 mindestens	 40%	 der	 städtischen	
Haushalte	sind	arm	(vgl.	DPDM	2008).	

Gegenwärtig	 ist	 die	 politisch-administrative	 oder	 territorial-institutionelle	 Governance	 der	
Stadt	Cotonou	von	der	nationalen	bis	zur	lokalen	Ebene	reguliert.	Auf	der	nationaler	Ebene	
bestehen	 die	 Steuerungsstrukturen	 aus	 Nationalregierung,	 Ministerien,	 interministeriellen	
Kommissionen	 und	 Staatsunternehmen.	 Dem	 untergeordnet	werden	 die	 dekonzentrierten	
Verwaltungsbehörden	(Präfekturen)	und	die	zumeist	durch	den	Präfekten	koordinierten	de-
konzentrierten	 Dienstleitungen	 (z.	B.:	 administrative,	 soziale,	 wirtschaftliche,	 finanzielle	
Verwaltungsinstanzen)	 auf	 „Departementsebene“	 ohne	 „juristische	 Person	 und	 finanzielle	
Autonomie“.	Auf	kommunaler	Ebene	steht	die	dezentralisierte	Verwaltung	mit	eigener	„ju-
ristischer	 Person	 und	 finanzieller	 Autonomie“.	 Auf	 unterster	 Ebene	 stehen	 Stadteile	 und	
Stadtviertel,	 die	 jedoch	 weder	 als	 „juristische	 Person“	 gelten,	 noch	 über	 eine	 „finanzielle	
Autonomie“	 verfügen.	Diese	 territorial-institutionelle	Gouvernance	der	 Stadt	 Cotonou	 ver-
weist	entweder	auf	eine	hierarchische	(tutelle	administrative)	oder	auf	eine	kooperative	(as-
sistance-conseil/projektbezogen)	Beziehungsstruktur	(vgl.	DGDGL,	2010).	

Die	sich	aus	formellen	und	informellen	Stadtbaumaßnahmen	zusammensetzenden	hybriden	
Stadtplanungsprozesse	 und	 die	 regelmäßig	 defizitären	 „Stadtteilplanungen	 und	 Umset-
zungsmaßnahmen“	führen	zu	einem	ungerechten	„Druck“	auf	Cotonou.	Hierbei	wirken	un-
terschiedliche	 Belastungen	 (zunehmende	 Verschmutzungen,	 Belastungen	 der	 Lebensquali-
tät,	bzw.	„pollution	croissante	et	détérioration	du	cadre	de	vie“)	negativ	auf	Naturressourcen	
wie	Gewässer,	Boden	etc.	(vgl.	Gnélé	2012:	247f).	Potenziale	zur	Bewältigung	dieses	städti-
schen	Drucks	zeigen	sich	 in	den	aktuellen	Modernisierungsmaßnahmen	mit	dem	Ziel	einer	
„wirtschaftliche[n]	 Entwicklung,	 Armutsreduzierung“	 und	 des	 Erreichens	 der	 „Millennium-
entwicklungsziele“	(vgl.	SCRP	2011-2015/République	du	Bénin,	2010).	

Die	 Siedlungsheterogenität	 Cotonous,	 die	 netzgebundene	 und	 nichtnetzgebundene	 Infra-
strukturen	sowie	unterschiedlich	ver-	und	entsorgte	Stadtteile	aufweist,	ist	ein	wesentlicher	
Indikator	der	Modifikation	des	modernen	Infrastrukturideals	bei	der	Entwicklung	Cotonous.	
Damit	wird	die	Annahme	bestätigt,	dass	sich	im	Laufe	der	Zeit	in	Cotonou	spezifische	Infra-
struktursysteme	herausgebildet	haben,	die	zum	einen	durch	das	„moderne	Infrastrukturide-
al“	geprägt	werden	und	zum	anderem	aufgrund	besonderer	städtischer	Bedingungen	davon	
abweichend	und	ortsspezifisch	sind.	Daraus	ergeben	sich	„heterogene“	oder	„hybride“	Ver-	
und	Entsorgungssysteme,	die	sich	erheblich	von	dem	modernen	Ideal	unterscheiden.	

Von	 der	 Betrachtung	 der	 gesamten	 Stadt	 ausgehend,	 fokussiert	 sich	 die	 vorliegende	 For-
schungsarbeit	 aus	 einer	 systematischen	 Perspektive	 auf	 die	 Analyse	 der	 Komponenten	
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Sammlung,	 Behandlung,	 Transport	 etc.	 von	 „Versorgung“	 (vgl.	 Tietz,	 2007)	 und	 auf	 ihre	
Technik-,	Wirtschafts-	und	Regulierungsstrukturen	(vgl.	Monstadt,	2009),	um	die	Wasserver-
sorgung	Cotonous	im	Fokus	des	„modernen	Infrastrukturideals“	im	Globalen	Süden	zu	erfor-
schen.	

6.2 Territorialisierung	 und	 Spatialisierung	 städtischer	 Wasserversorgung	 im	 Lichte	 der	
Debatte	um	das	„moderne	Infrastrukturideal“	

Die	 Analyse	 der	 innerstädtischen	 Differenzierung	 von	Wasserversorgung	 in	 Cotonou	 geht	
von	der	bereits	bestätigten	Annahme	aus,	dass	sich	das	„moderne	Infrastrukturideal“	in	der	
Stadt	Cotonou	–	wie	auch	in	meisten	untersuchten	Städten	des	Globalen	Südens	–	erheblich	
modifiziert	darstellt.	Hierbei	 lässt	sich	die	Heterogenität	oder	Hybridität	der	Wasserversor-
gung	unterschiedlich	erfassen.	Die	Stadt	Cotonou	versorgt	sich	grundsächlich	aus	drei	hete-
rogenen	 Wassertypen:	 aus	 Leitungswasser,	 Regenwasser	 und	 Brunnenwasser	 (vgl.	 Foto	
4.3.1).	Besonders	Leitungswasser	wird	als	Trink-	und	Kochwasser	benutzt,	während	Regen-	
oder	Brunnenwasser,	das	von	weniger	guter	Qualität	 ist,	meistens	zum	Duschen,	Waschen,	
Geschirrspülen	etc.	verwendet	wird	(vgl.	DPDM	2008:	53,	Odoulami	2009).	Mit	differenzier-
ten	 Infrastrukturen	werden	diese	heterogenen	Wassertypen	quantitativ	und	qualitativ	auf-
bereitet.	Während	Regen-	und	Brunnenwasser	durch	Punktinfrastrukturen	(Brunnen,	Eimer,	
Wanne	etc.)	 im	einzelnen	Haushalt	beliebig	aufbereitet	wird,	bilden	Leitungswasseranlagen	
teilweise	Netzinfrastrukturen.	In	Bezug	auf	die	Qualität	des	durch	die	Infrastrukturen	bereit-
gestellten	Wassers	kann	in	Anlehnung	an	Letema/van	Vliet/van	Lier	(2011)	von	verbesserten	
und	unverbesserten	 („improved	and	unimproved“)	 Technologien	 für	die	Wasserversorgung	
gesprochen	 werden.	 Hierbei	 werden	 Punktinfrastrukturen	 für	 Regen-	 und	 Brunnenwasser	
zum	 einen	 als	 unverbesserte	 Technologien	 betrachtet	 und	 netzorientierte	 Anlagen	 für	 die	
Versorgung	mit	Leitungswasser	zum	anderen	als	verbesserte	Technologien.	Vertieft	werden	
im	Rahmen	der	 vorliegenden	Untersuchung	verbesserte	 Infrastrukturen	der	Wasserversor-
gung	analysiert,	um	die	Debatte	um	„Territorialisierung	(lokale	Regulierung)	und/oder	Spati-
alisierung	 (lokalisierte	 Regulierung)“	 der	 Wasserversorgung	 in	 Cotonou	 verdeutlichen	 zu	
können.	

Die	 staatliche	Territorialisierung	städtischer	Wasserversorgung	gibt	das	 rechtliche	oder	na-
türliche	Monopol	(de	jure)	dem	nationalen	Wasserunternehmen	(SONEB),	um	die	ganze	Be-
völkerung	 der	 Stadt	 mit	 Wasser	 zu	 versorgen,	 während	 die	 Direction	 Nationale	 de	
l’Hydraulique	 (DNH)	 für	die	Versorgung	der	 ländlichen	Gebiete	 zuständig	 ist.	Der	monoli-
thische	 Monopolist	 (SONEB)	 hat	 jahrelang	 die	 städtische	 Wasserversorgung	 durch	 Pla-
nungs-	 und	 Umsetzungsmaßnahmen	 und	 durch	 die	 Zusammenarbeit	 politischer	 Akteure	
(international,	 national	 und	 lokal)	 entwickelt,	 sodass	 Wassergewinnung,	 Behandlung	 und	
Transportaufgaben	auf	städtischer	Ebene	in	seiner	Hand	gebündelt	sind,	während	die	inner-
städtische	 Trinkwasserverteilung/Leistungserbringung	 durch	mehrere	 Hände	 übernommen	
wird.	In	Bezug	auf	die	volle	Flächendeckung	entsteht	aus	dieser	defizitären	Leistungserbrin-
gung	ein	Unterschied	zwischen	dem	erteilten	natürlichen	Monopol	(de	jure)	und	dem	effek-
tiven	Versorgungsmonopol.	Diese	Kluft	 zwischen	dem	natürlichen	„Monopol“	und	dem	ef-
fektiven	 Versorgungsmonopol	 des	 nationalen	 Wasserunternehmens	 (SONEB)	 ermöglicht	
hierbei	die	Teilnahme	zum	einen	dezentraler	Versorger	durch	eine	Art	kommunale	Territo-
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rialisierung	und	zum	anderen	selbstorganisierter	Versorger,	 sodass	 jedem	Akteur	der	Was-
serleistungserbringung	 spezifische	 Infrastruktursysteme	 (Technik-,	 Wirtschafts-,	 Regulie-
rungsstrukturen	etc.)	 zukommen,	was	zu	einer	Diversifikation	der	Wasserversorgungsange-
bote	entsprechend	einer	Art	von	sozialräumlicher	Nutzungs-	und	Nachfragemuster	führt.	Bei	
dieser	 Spatialisierung	 der	 verbesserten	 Technologien	 für	 die	 Wasserversorgung	 der	 Stadt	
Cotonou	verläuft	die	Territorialisierung	 zentraler,	 dezentraler	und	 selbstorganisierter	Was-
serversorgungen	allerdings	nur	wenig	koordiniert	(vgl.	4.4.1).	

6.2.1 Hybride	Technikstruktur	der	städtischen	Wasserversorgung	

Die	Spatialisierung	der	Trinkwasserverteilung	Cotonous	führt	zu	den	drei	Versorgungsformen	
zentral,	dezentral	und	 selbstorganisiert,	wobei	etwa	43,6%	der	Bevölkerung	Cotonous	 sich	
mit	 zentralem	 Wasser,	 54,5%	 selbstorganisiert	 und	 0,1%	 dezentral	 versorgen.	 Hierbei	
schwankt	 die	 räumliche	 Konzentration	 des	 zentralen	 Flächendeckungsgrads	 in	 verschiede-
nen	 Stadtteilen	 Cotonous	 zwischen	 40%	 und	 95%	mit	 verschiedenen	 Anschlussraten	 zwi-
schen	22,4%	und	100%,	während	die	 räumliche	Konzentration	der	dezentralen	Wasserver-
sorgung	 zeigt,	 dass	 nur	 einige	 nördliche	 Peripherien	 (Ahouansori	 Agué,	 Ste	 Cécile,	 Vossa,	
Ladji	 etc.)	 dezentral	 ausgestattet	 sind.	 Während	 die	 neuen	 Peripherien	 in	 südwestlichen	
Stadtvierteln	 (Cadjèhoun,	 Fidjrossè	 etc.)	 zumeist	 vollständig	 mit	 zentralen	 Wasserversor-
gungsinfrastrukturen	 ausgestattet	 sind,	 ist	 dies	 auch	 in	 alten	 Stadtviertel	 (Xwlacodji,	 En-
angnon,	Toklegbé	etc.)	im	Süd-Osten	nur	in	geringem	Maße	der	Fall.		

Die	selbstorganisierte	Wasserversorgung	ist	eine	raumübergreifende	Tatsache	mit	besonde-
rer	Ausprägung	in	den	Peripherien.	Bezüglich	der	Verflechtungen	der	drei	Formen	der	Was-
serverteilung	 ist	 die	Wasserversorgung	 Cotonous	 so	 hybrid,	 dass	 eine	 Art	 der	 physischen	
Solidarität	zwischen	den	verschiedenen	Infrastrukturen	für	Wasserversorgung	entsteht,	was	
die	 These	 der	 räumlichen	 Fragmentierung	 bzw.	 Entsolidalisierung	 durch	 physische	 Infra-
strukturen	 für	 Wasserversorgung	 entkräftet.	 Die	 Modernisierungen	 oder	 Reformmaßnah-
men	städtischer	Trinkwasserversorgung	durch	die	seit	den	1980er	Jahre	ausgebauten	Infra-
strukturen	führen	häufig	zu	zunehmender	Verstärkung	der	verbunden	nebeneinandergeleg-
ten	Versorgungsinfrastrukturen	in	Cotonou.	Hiermit	werden	„Netzfragmente“	nicht	im	Sinne	
der	 Rückkehr	 von	 einem	homogenem	 zu	 einem	heterogenen	 Infrastrukturnetz	 ausgebaut,	
sondern	umgekehrt.	Das	heißt,	das	vorhandene	Infrastrukturnetz	wächst	regelmäßig	zu	(vgl.	
4.4).	

Die	aktuelle	Technikstruktur	der	Wasserversorgung	Cotonous	führt	zur	Konzentration	zent-
raler	und	dezentraler	 Infrastrukturdefizite,	besonders	 in	Peripherien.	Parallel	dazu	verstärkt	
sich	 die	 selbstorganisierte	 Wasserversorgung	 dort	 auf	 Initiativen	 von	 Einzelnen	 und	 von	
Gruppen.	Dadurch	 sind	 Inklusions-	 und	 Exklusionsgebiete	 der	Wasserversorgung	Cotonous	
immateriell/materiell	miteinander	verknüpft,	wobei	die	Existenz	dezentraler	oder	 selbstor-
ganisierter	Wasserversorgung	ohne	zentrale	Wasserversorgung	undenkbar	erscheint.	Eben-
falls	könnte	das	zentrale	Wasserversorgungsnetz	ohne	diese	Versorgungsformen	nicht	wach-
sen,	um	defizitäre	Versorgungsräume	nachzuholen.	

Zur	 Gewährleistung	 einer	 nachhaltigen	 Trinkwasserversorgung	 in	 Cotonou	 bestehen	 die	
Techniklösungen	daher	 in	Bezug	auf	die	zentrale	Wasserversorgung	aus	der	Rehabilitation,	
Verdichtung	 und	 Erweiterung	 der	 zentralen	Wasserversorgungsnetze,	 wobei	 die	 Orte	 de-
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zentraler	und	selbstorganisierter	Wasserversorgungen	–	die	oben	genannten	Peripherien	–	
reduziert	 werden	 können.	 Hinsichtlich	 dieses	 Prozesses	 der	 technischen	 Ausstattung	 der	
Stadt	–	Netzinfrastrukturen	von	der	Kernstadt	aus	und	dezentrale	Anlagen	 in	einigen	Peri-
pherien	–	könnte	gesagt	werden,	dass	die	technische	Lösung	für	die	städtische	Trinkwasser-
versorgung	 in	 Cotonou	 aktuell	 die	 Logik	 des	 Einsatzes	 in	 Peripherien	 verfolgt:	 „agir	 sur	 le	
système,	en	périphérie	du	réseau“	(vgl.	2.4.2).	Eine	weitere	Versorgungslösung	zwischen	die-
sen	technischen	Systemen	ist	jedoch	eine	raumübergreifend	selbstorganisierte	Trinkwasser-
versorgung	 inner-	 und	 außerhalb	 dieser	 zentralen	 und	 dezentralen	 Techniklösungen.	Wie	
sich	die	hybride	Technikstruktur	der	städtischen	Trinkwasserversorgung	auf	ihre	Wirtschafts-
struktur	oder	soziale	Organisation	auswirkt,	behandelt	der	nächste	Abschnitt.	

6.2.2 „Spatialisierung“	der	städtischen	Wasserversorgungswirtschaft	

Die	„Marchandisation“	 bzw.	der	Trinkwasserhandel	durch	unterschiedliche	Akteure	 ist	 seit	
der	 Einrichtung	 der	 Trinkwasserversorgungsanlagen	 durch	 die	 französische	 Kolonialmacht	
Ende	der	1950er	Jahre	eine	Realität	in	Cotonou.	Dabei	entstanden	drei	Arten	von	Dienstleis-
tungen	zur	Trinkwasserversorgung	mit	einer	fortwährend	hybriden	Wirtschaftsstruktur	oder	
sozialen	 Organisation	 der	 Leistungserbringung,	 die	 organisatorisch	 durch	 unterschiedliche	
Wasserreformen	geprägt	ist.		

Der	 Status	 des	 nationalen/zentralen	 Wasserunternehmens	 wandelte	 sich	 von	 einem	 ge-
mischtwirtschaftlichen	Wasserunternehmen	der	 französischen	Kolonialzeit	über	ein	 staatli-
ches	Unternehmen	bzw.	eine	zentralisierte	Anstalt	des	öffentlichen	Rechts	zu	einer	öffentli-
chen	anonymen	unipersonellen	Aktiengesellschaft,	um	nicht	nur	die	beninischen	Wassernut-
zer_innen	mit	Wasser	zu	versorgen,	sondern	auch	Gebühren	einzunehmen.	Dabei	blieb	die	
Staatsregierung	permanent	der	Eigentümer	der	Versorgungsinfrastrukturen	und	änderte	ihr	
Verhältnis	zum	dienstleistungserbringenden	Unternehmen	von	einer	kolonialzeitorientierten	
„Art	 von	PPP“	 über	eine	100%ige	Zentralisierung	bis	 zu	dem	aktuellen	unternehmerischen	
Vertragsprozess	für	Betriebsleitung	und	Instandhaltung	der	beninischen	Trinkwasserversor-
gungssysteme.	Bei	dem	aktuellen	Entstaatlichungsprozess	der	 staatlichen	Unternehmen	 ist	
jedoch	zu	beobachten,	dass	die	Staatsregierung	der	einzige	Aktienträger	der	zentralen	Was-
serversorgungsgesellschaft	 ist,	 im	Gegensatz	 zu	allen	anderen	Sektoren	 (Telekommunikati-
on,	SODECO,	SOBEBRA	etc.),	wo	mehrere	Aktienträger	existieren.	Dieses	enge	Verhältnis	des	
zentralen	Wasserunternehmens	mit	seiner	„juristischen	Person	und	finanziellen	Autonomie“	
zu	der	öffentlichen	Hand	bzw.	zu	der	beninischen	Staatsregierung	bestätigt	–	im	Vergleich	zu	
anderen	 Sektoren	 –	 die	 Annahme	 einer	 „besonderen	 Regelung“	 der	 Wasserversorgung	
durch	die	Reformen.	

Die	 institutionelle	Reform	der	Trinkwasserversorgung	seit	2003	führte	zum	Rückzug	der	öf-
fentlichen	Hand	bzw.	der	 Staatregierung	von	einigen	Wasserversorgungsaufgaben	wie	Pla-
nung	 und	 Umsetzung	 der	 Infrastrukturbereitstellung,	 Wasseraufbereitung	 und	 -verteilung	
und	zur	Verschiebung	dieser	Aufgaben	auf	ein	Unternehmen	mit	städtischem	Monopol,	das	
nicht	in	der	„Konkurrenz	um	und	im	Markt“	steht,	sondern	durch	konkurrierende	Dienstlei-
tungen	der	dezentralen	und	selbstorganisierten	Wasserversorgungen	ergänzt	wird.	Mit	dem	
Vorhandensein	dieser	konkurrierenden	Wasserversorgungen	kann	eine	Form	der	Spatialisie-
rung	und	Territorialisierung	der	städtischen	Trinkwasserverteilung	Cotonous	nicht	nur	in	der	
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ersten	 postkolonialen	 Zeit,	 sondern	 auch	 seit	 dem	 „beninischen	 Entstaatlichungsprozess“	
der	1990er	Jahre	beobachtet	werden.	

Sozialwirtschaftlich	 oder	 bezüglich	 der	 sozialwirtschaftlichen	 Kaufkraft	 der	 städtischen	 Be-
völkerung	Cotonous	können	die	Kunden	des	Unternehmens	für	Wasserversorgung	auf	Nach-
frage-	oder	Nutzungsseite	zentral,	dezentral	und	selbstorganisiert	spatialisiert	werden.	Hier-
bei	übernehmen	die	drei	Kundenkategorien	den	jeweiligen	Dienstleistungstarif,	wobei	zent-
rale,	dezentrale	und	selbstorganisierte	Tarife	dienstleistungsbezogen	sind	und	sich	räumlich	
voneinander	unterscheiden	lassen.		

Das	Kernproblem	der	nachhaltigen	Wasserversorgungswirtschaft	Cotonous	besteht	in	einem	
sozialen	Gerechtigkeitsproblem,	das	sich	in	ein	widersprechendes	Solidaritätssystem	einbet-
tet.	Durch	die	Tarifgestaltung	trägt	die	zentrale	Trinkwasserversorgung	Benins	eine	„nationa-
le	Solidarität“	und	eine	städtische	Entsolidarisierung	mit	sich.	Auf	nationaler	Ebene	bestehen	
bestimmte	Mechanismen	 für	die	 Tarifgestaltung	–	méchanismes	de	péréquation	–,	 um	ein	
national	ausgleichendes	„Vollkostendeckungsprinzip“	zwischen	„ärmeren	und	reichen	Städ-
ten“	umzusetzen.	So	sind	die	Wasserkonsumtarife	bei	den	nationalen	bzw.	zentralen	Was-
serunternehmen	 in	 ganz	 Benin	 homogen,	 obwohl	 die	 Wasseraufbereitungskosten	 in	 den	
jeweiligen	Städten	unterschiedlich	sind.		

Bei	einer	 sozialräumlichen	Spatialisierung	der	Trinkwasserversorgung	entsteht	aufgrund	ei-
ner	fehlenden	„sozialpolitischen	Tarifregulierung“	auf	lokaler	Ebene	eine	städtische	Entsoli-
darisierung.	 Die	 Entsolidarisierung	 wird	 zum	 einen	 durch	 die	 Exklusion	 zahlungsunfähiger	
Bevölkerungsschichten	aus	der	zentralen	Trinkwasserversorgung,	wegen	der	Umsetzung	von	
Kriterien	wie	Zahlungsbereitschaft	 in	potenzielle	Zahlungsfähigkeitszonen	geprägt	und	zum	
anderen	aufgrund	zunehmender	Wasserversorgungstarife	zu	beobachten.	Das	bedeutet,	die	
städtische	 Bevölkerung	 ist	 bei	 der	Wasserversorgung	 der	 unternehmerischen	 Logik	 unter-
worfen.	 Außerdem	 verweisen	 erhebliche	 Abweichungen	 zwischen	 zentralen,	 dezentralen	
und	 selbstorganisierten	 Dienstleistungstarifen	 auf	 eine	 Art	 städtische	 Entsolidarisierung	
durch	die	Wirtschaftsstruktur	oder	die	soziale	Organisation	der	Wasserversorgung,	in	deren	
Folge	teure	Tarife	für	ärmere	Bevölkerungsgruppen	besonders	in	hochverdichteten	Stadtper-
ipherien	entstehen.	Darüber	hinaus	 ist	der	eingerichtete	„Sozialtarif“	unwirksam,	wenn	die	
zu	 seiner	 Umsetzbarkeit	 vordefinierten	 Konsumgrenzen	 durch	 die	 selbstorganisierte	Was-
serversorgung	 überschritten	werden.	Mit	 Bezug	 auf	 die	 Dienstleitungstarife	 wirkt	 sich	 die	
Wirtschaftsstruktur	 der	 Trinkwasserversorgung	 Cotonous	 national	 positiv,	 aber	 innerstäd-
tisch	negativ	und	auf	Kosten	der	ärmeren	Bevölkerungsschichten	aus.	

Der	 jeweilige	Dienstleister	wird	unterschiedlich	mit	Know-how,	Finanzen	und	Personal	aus-
gestattet.	Mit	 etwa	 721	 nationalen	 und	 163	Mitarbeitern	 auf	 regionaler	 Ebene	 (Cotonou)	
beschäftigt	 die	 zentrale	 Wasserversorgung	 nicht	 nur	 öffentliche	 Führungskräfte,	 sondern	
auch	Spezialisten	in	den	Fachabteilungen	–	etwa	für	Verwaltung,	Kontrolle,	Informatik,	War-
tung,	Kommerz,	Wasserproduktion,	Wasserverteilung	und	Finanzen	–,	die	über	 innovatives	
technologisches	Know-How/Fachwissen	verfügen	und	deren	Kompetenzen	regelmäßig	wei-
tergebildet	 werden	 sollten.	 Durch	 zivilgesellschaftliche	 Organisationen,	 die	 punktuell	 für	
bestimmte	 gemeinschaftliche	 Wasserversorgungsaufgaben	 gebildet	 wurden,	 kommen	 die	
dezentralen	Dienstleistungen	zustande.	Finanziell	wird	die	zentrale	Wasserversorgung	in	das	
System	der	internationalen	Entwicklungskredite	integriert,	während	die	dezentrale	Wasser-
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versorgung	 in	 ein	 System	 internationaler	 Entwicklungshilfe	 für	 gemeinschaftliche	 Projekte	
eingebettet	wird.	 Für	 den	Wasserhandel	 stehen	der	 selbstorganisierten	Wasserversorgung	
keine	intensiven	Finanzmittel	und	keine	hochqualifizierten	Ressourcen	(Personal	und	Know-
how)	 zur	Verfügung,	 sondern	nur	 die	 Familienmitglieder	 der	 Einzelnen	oder	Gruppen	 (vgl.	
4.5).	

Das	 finanzielle	 und	 wirtschaftliche	 Management	 des	 zentralen	 Wasserunternehmens	
(SONEB)	ähnelt	in	manchem	der	kritischen	Situation	einiger	Städte	des	Globalen	Südens,	in	
denen	administrative	Verwaltungen	„große	Kunden	und	Schuldenträger	sind.	Dadurch	lässt	
sich	die	Verbesserung	des	finanziellen	Managements	verhindern,	weil	die	zentrale	Regierung	
nicht	 in	 der	 Lage	 ist,	 seine	 dekonzentrierten	 Instanzen	 regelmäßig	 zu	 disziplinieren“	 (vgl.	
Jaglin	 2005:	47).	Wenngleich	 das	 zentrale	Wasserunternehmen	 (SONEB)	 versucht,	 seine	 fi-
nanziellen	Managementinstrumente	zu	modernisieren	und	seine	Budgets	 im	Gleichgewicht	
zu	 halten,	 schwankt	 seine	 Kapazität,	 wenn	 es	 darum	 geht,	 administrative	Wasserkonsum-
schulden	einzutreiben,	sodass	das	Kapital	ab	und	zu	blockiert	ist	(vgl.	4.7.1).	

6.2.3 „Territorialisierung“	der	städtischen	Wasserversorgung	

Die	Wasserversorgungspolitik,	bei	der	Regulierungs-	und	Planungsakteure	für	ein	gemeinsa-
mes	Ziel	zusammenwirken	(vgl.	Monstadt	2009),	ist	durch	verschiedene	Bestimmungen	insti-
tutionell	geprägt,	wie	die	rechtlichen	Aspekte	der	Wasserversorgungspolitik	Cotonous	(ver-
schiedene	Rahmenbedingungen)	zeigen.	Vor	allem	haben	die	Beteiligung	an	internationalen	
Konferenzen	 und	 die	 Ratifizierung	 internationaler	 Abkommen	 unterschiedliche	Wirkungen	
auf	die	Wasserversorgungspolitik	Cotonous.	Seit	der	Vereinigten	Konferenz	im	Jahr	1977	in	
Mar	del	 Plata	 zum	„Wissenstransfer	und	 [zur]	Diffusion	 kostengünstigerer	Wasserver-	und	
Abwasserentsorgungsanlagen“	 (vgl.	 CDICD,	 1980-1990	:	1)	 ist	 der	 Modernisierungsprozess	
der	 beninischen	 Wasserversorgungspolitik	 in	 Bewegung	 gesetzt,	 um	 Dienstleistungen	 im	
Rahmen	der	Wasserver-	und	Abwasserentsorgungs	universalisieren	zu	können.	

In	Folge	der	in	den	1980er	und	1990er	Jahren	nicht	erreichten	ersten	Universalisierungsziele	
–	die	Erhöhung	der	Zugangsrate	zum	Trinkwasser	um	80%	und	zur	Abwasserentsorgung	um	
50%	 (vgl.	Odoulami	 2009:	98)	 –,	 orientieren	 sich	 institutionelle	Akteure	der	Wasserversor-
gung	Cotonous	–	wie	auch	andere	des	Globalen	Südens	–	seit	2000	an	der	Operationalisie-
rung	der	„Millenniumsentwicklungsziele“.	Hierzu	gehört	die	Halbierung	des	Bevölkerungsan-
teils	ohne	geeignete	Wasserver-	und	Entsorgungen	bis	2015,	wobei	technische	und	finanziel-
le	Möglichkeiten	für	die	Umsetzung	verschiedener	Wasserprogramme	international	zur	Ver-
fügung	gestellt	werden	sollten.	

International	hat	die	beninische	Regierung	aktuell	strategische	Agenden	mit	multi-	und	bila-
teralen	 Institutionen.	Beispiele	dafür	 sind	 zum	einen	die	„Stratégie	de	Coopération	et	Pro-
gramme	 Indicatif	 National“	 durch	 den	 Europäischen	 Entwicklungsfonds	 (EEF)	 und/oder	
durch	den	Fonds	Africain	de	Développement	FAD	etc.,	um	„Beckenanlagen	(Entwässerungs-
flächen	und	Regenrückhaltebecken)	einzurichten	und	häufig	betroffene	Überschwemmungs-
stadtviertel	[in	Cotonou]	zu	entwässern“,	und	zum	anderen	der	deutsch-beninische	Koope-
rationsvertrag	(2013-2016)	zur	Verbesserung	der	politischen,	institutionellen	und	rechtlichen	
Rahmenbedingungen	 für	 ein	 Integriertes	 Wasserressourcenmanagement/IWRM	 (vgl.	
République	du	Bénin	&	République	fédérale	d’Allemagne	2013,	7f).	Hierbei	spielen	die	finan-
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zielle	und	technische	Zusammenarbeit	der	 internationalen	Kooperation	also	eine	herausra-
gende	Rolle	zur	Verbesserung	der	Wasserversorgung	Cotonous.Umgesetzt	werden	die	Mil-
lenniumsentwicklungsziele	 der	Wasserversorgung	 auf	 nationaler	 Ebene	 durch	 ein	 Bündnis	
von	politischen	Strategien	(Zielen	und	Mitteln)	sowie	durch	die	Bereitstellung	 institutionel-
ler,	finanzieller	und	personeller	Ressourcen.		

4.6.1	 behandelt	 die	 institutionellen	 Rahmenbedingungen	 der	 Wasserversorgungspolitik	
Cotonous,	 während	 die	 von	 der	 Stadtregierung	 verfolgten	 politischen	 Leitbilder	 und	 Ziele	
(4.6.2)	sowie	institutionelle,	finanzielle	und	personelle	Umsetzungsmittel	in	4.6.3	angespro-
chen	werden.	Obwohl	es	nur	ein	einziges	nationales	Wasserunternehmen	gibt,	welches	das	
Rechtsmonopol	innehat,	gelingt	es,	die	Leistungserbringungen	für	die	städtische	Wasserver-
sorgung	durch	 interne	Steuerungsmodalitäten	zu	territorialisieren.	Beispielweise	 ist	die	Be-
triebsleitung	der	zentralen	Wasserversorgung	unternehmerisch	orientiert,	die	der	dezentra-
len	Wasserversorgung	zivilgesellschaftlich	und	die	der	selbstorganisierten	Wasserversorgung	
privat	 (individuell	 oder	 gruppenorientiert),	 sodass	eine	unverbundene	bwz.	unkoordinierte	
Dienstleistungsstruktur	entsteht.	Nicht	nur	die	städtische	Leistungserbringung	kann	so	terri-
torialisiert	werden,	 sondern	auch	 ihr	 territorial-institutionelles	 Steuerungsintrument;	 so	 ist	
die	 zentrale	Wasserversorgung	 unter	 staatliche	 Verwaltung	 gestellt,	 die	 dezentrale	 Trink-
wasserversorgung	 unter	 kommunale	 Verwaltung	 und	 die	 selbstorganisierte	Wasserversor-
gung	wird	durch	Einzelne	oder	Gruppen	verwaltet.	

Insgesamt	 kann	man	 sagen,	 dass	 die	 beninische	 Trinkwasserversorgung,	 im	 Speziellen	 die	
zentrale	Wasserversorgung	Cotonous,	wie	in	den	meisten	französischsprachigen	subsahara-
afrikanischen	Städte	(vgl.	Jaglin,	2005)	durch	einen	periodischen	Betriebsleitungsvertrag	ei-
niger	 Verwaltungsministerien	mit	 dem	 nationalen	Wasserunternehmen	 reguliert	 wird,	 um	
ein	 „integriertes	 Wasserressourcenmanagement“	 zu	 entwickeln.	 Alle	 drei	 Jahre	 wird	 der	
beninische	 Versorgungsvertrag	 für	 Trinkwasser	 für	 das	 nationale	 Wasserunternehmen	
(SONEB)	in	diesem	Rahmen	aktualisiert.	Über	die	Wasserversorgung	Cotonous	hinaus	bleibt	
die	zentrale	Trinkwasserversorgung	bisher	noch	 in	öffentlicher	Hand	(staatlich).	Hierbei	er-
weist	sich	die	staatliche	Regierung	als	Hauptakteur	(Bauherr)	der	Gewährleistung	der	Was-
serversorgung	während	die	Betriebsleitung	die	Sache	des	nationalen	Wasserunternehmens	
(SONEB)	 ist.	 SONEB	 als	 einzige	Wasserversorgungsgesellschaft	 Benins	 plant	 und	 stellt	 die	
zentrale	Trinkwasserversorgung	bereit.	

Auf	der	darunterliegenden	Ebene	ist	die	kommunale	Regierung	bzw.	der	dezentrale	Bauherr	
auch	zuständig	für	die	Gewährleistung	der	dezentralen	Wasserversorgung,	während	die	Be-
triebsleitung	 der	 Anlagen	 Sache	 der	 lokalen	 zivilgesellschaftlichen	 Organisationen	 ist.	 Auf	
beiden	Ebenen	stehen	Einzelne	oder	Gruppen,	die	an	die	zentralen	und	dezentralen	Wasser-
versorgungen	angeschlossen	sind,	um	eine	Art	der	Wasserversorgung	selbst	zu	bewerkstelli-
gen.	Diese	Art	der	Territorialisierung	der	Dienstleistungssteuerung	führt	unmittelbar	zu	un-
koordinierten	Trinkwasserdienstleistungen	in	der	Stadt.	Daneben	ist	eine	effektive	territori-
al-rechtliche	Dezentralisierung	oder	Territorialisierung	der	Wasserversorgung	von	der	staat-
lichen	 bis	 zur	 kommunalen	 Ebene	 noch	 eine	 Herausforderung,	 obwohl	 sich	 verschiedene	
institutionelle	 Akteure	 und	weitere	 Haushalte	 an	 der	Wasserversorgung	 Cotonous	 beteili-
gen.		



 

 170	

Bei	der	Dezentralisierung	der	westafrikanischen	Wasserversorgung	kommt	es	in	den	meisten	
Städten	nicht	nur	zu	„asymmetrische[n]	 Information[en]	wegen	ungleicher	Aufgabenvertei-
lung	 und	 [einem]	 Ungleichgewicht	 zwischen	 Verwaltungsterritorien	 und	 der	 Technizität	
(Fachkompetenz)	der	Akteure“	 (vgl.	 Jaglin,	2005:45),	 sondern	auch	zu	politischen	Entschei-
dungen,	die	eine	effektive	Dezentralisierung	der	Wasserversorgungspolitik	vorläufig	verhin-
dern.	Trotz	 rechtlicher	Vorrichtungen	bleibt	die	 territoriale	bzw.	kommunale	Dezentralisie-
rung	der	Trinkwasserversorgung	Cotonous	auf	der	Wunschebene.	Die	 staatliche	Regierung	
nimmt	an,	dass	der	kommunalen	Ebene	die	nötigen	Ressourcen	fehlen,	und	ist	daher	nicht	
bereit,	 die	Wasserversorgungspolitik	 Cotonous	 der	 kommunalen	 Regierung	 zu	 übergeben.	
Die	Errichtung	dezentraler	Wasserversorgungssysteme	bzw.	„Wasserkioske“,	um	einige	Be-
völkerungsschichten	 in	 Peripherien	 zu	 versorgen,	 sollte	 daher	 als	 kurz-	 und	 mittelfristige	
Alternative	der	kommunalen	Wasserversorgungspolitik	gesehen	werden.	Ob	die	Wasserver-
sorgungspolitik	 langfristig	 der	 kommunalen	 Regierung	 übergeben	 werden	 muss,	 hat	 die	
staatliche	Regierung	bisher	noch	nicht	entschieden	(vgl.	Experteninterviews	2013,	2014).	

Die	 aktuellen	 dezentralen	 „Wasserversorgungssysteme“	 Cotonous	 können	 teilweise	 als	
„built	and	forget	system“	gesehen	werden.	Wie	Coing	(1998-b:	7)	bei	„diversen	Erfahrungen	
der	 zivilgesellschaftlichen	Wasserversorgungssysteme	 in	West-Afrika“	 beobachtet,	 besteht	
die	Herausforderung	hier	nicht	 in	der	 langfristigen	Instandhaltung	der	dezentralen	Wasser-
versorgungssysteme,	 sondern	 in	 ihrer	 kurz-	 und	 mittelfristigen	 Einrichtung	 (vgl.	 Jaglin	
2005:	48).	Es	wird	in	Cotonou	beobachtet,	dass	die	langfristige	Instandhaltung	und	Nutzung	
der	dezentralen	Wasserversorgung	unter	dem	Druck	der	Netzverdichtung	und	-erweiterung	
sowie	anderer	städtischer	Dynamiken	kaum	gesichert	sind.	Teilweise	sind	die	Wasserkioske	
in	Cotonou	bereits	heruntergewirtschaftet	(vgl.	Feldbeobachtung	2013,	2014).	

Diese	 technischen	Charakteristika	der	Wasserversorgung	 in	Cotonou,	 die	 aus	 verbesserten	
und	nichtverbesserten	Wasserversorgungssystemen,	aus	zentralen,	dezentralen	und	selbst-
organisierten	Wasserversorgungen	bestehen,	bestätigen	die	Annahme	einer	hybriden	Was-
serversorgung.	 Bestimmte	 Charakteristika	 unterscheiden	 sich	 räumlich	 voneinander	 und	
bilden	dabei	ein	Nebeneinander	verschiedener	Versorgungsformen.	

6.2.4 Nachhaltige	städtische	Wasserversorgung	im	Lichte	theoretischer	Debatten	

Die	Wasserversorgung	Cotonous	trägt	–	 in	Bezug	auf	verschiedene	Nutzungen	der	Wasser-
ressourcen	–	ein	nachhaltiges	Entwicklungsproblem	mit	sich.	Es	geht	um	ein	intra-	und	inter-
generatives	Gerechtigkeitsproblem,	das	sich	unterschiedlich	manifestiert.	Erstens	ist	die	Re-
de	 von	 einem	 Problem	 mit	 der	 Versorgungssicherheit	 aus	 Gesundheits-	 und	 Hygieneper-
spektive.	Die	häufigen	Unterbrechungen	der	Wasserversorgung	aufgrund	der	Unterkapazität	
vorhandener	 Systeme	 und	 die	 Existenz	 nichtverbesserter	 Versorgungstechnologien	 stören	
eine	ausreichende	Wasserversorgung	erheblich.	Damit	wird	die	Frage	der	Bereitstellung	ei-
ner	 quantitativ	 und	 qualitativ	 guten	Wasserversorgung	 für	 alle	 aktuellen	 und	 zukünftigen	
Bevölkerungsschichten	 gestellt.	 Zweitens	 werden	 die	Wasserressourcen,	 insbesondere	 die	
oberflächlichen	Wasserressourcen,	defizitär	oder	kaum	geschützt.		

Drittens	zeigt	die	städtische	Wirtschaftsstruktur	oder	soziale	Organisation	der	Wasserversor-
gung	bezüglich	der	Tarifgestaltung	eine	ungerechte	Entwicklung	zum	Nachteil	der	ärmeren	
Bevölkerungsschichten.	Viertens	wird	die	Raumstruktur	durch	den	Anschlussgrad-	und	Flä-
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chendeckungsgrad	der	zentralen	Wasserversorgung,	durch	das	kurz-	und	mittelfristige	Vor-
handensein	 dezentraler	 Versorgung	 in	 Stadtperipherien	 und	 durch	 das	 stadtübergreifende	
Vorhandensein	teurer	selbstorganisierter	Wasserversorgung	disparat	geprägt.	Fünftens	feh-
len	verschiedenen	Akteuren	klare	Aufgabenverteilungen	und	Koordinationsmaßnahmen	 im	
Kontext	 der	 aktuellen	 territorial-institutionellen	 Dezentralisierung	 der	 Wasserversorgung	
(vgl.	4.7).	

Die	Umsetzung	der	aktuellen	Strategien	 für	die	Millenniumsentwicklungsziele	weist	–	 trotz	
rechtlichen	Innovationspotenzials	–	niedrige	finanzielle	und	personelle	Innovationspotenzia-
le	auf.	Weiterhin	erweisen	sich	die	Millenniumsentwicklungsziele,	für	die	alle	Planungs-	und	
Umsetzungsressourcen	mobilisiert	sind,	als	kurz-	und	mittelfristige	Strategien,	deren	Konkre-
tisierung	eine	erhebliche	Herausforderung	ist.	Trotzdem	ist	es	empfehlenswert,	die	aktuellen	
Modernisierungsstrategien	fortzusetzen	und	weitere	notwendige	Maßnahmen	umzusetzen.	
Daher	 soll	 der	 Fokus	 der	 verschiedenen	 Akteure	 nicht	 nur	 auf	 die	 Konkretisierung	 dieser	
Strategien	limitiert,	sondern	langfristig	orientiert	werden.		

Diese	langfristige	Perspektive	soll	auf	einer	gerechten	Stadt-	und	Infrastrukturplanung	basie-
ren.	Eine	nachhaltige	oder	gerechte	Entwicklung	der	Wasserversorgung	soll,	wie	theoretisch	
gesagt,	die	hier	betrachteten	Wasserversorgungsdimensionen	Cotonous	integrieren.	Es	geht	
vor	allem	um	städtische	Nachhaltigkeit	oder	Gerechtigkeit	in	ökologischen,	technologischen,	
räumlichen,	sozialen,	prozeduralen	und	ressourcenorientierten	Dimensionen.	Hierbei	beste-
hen	erhebliche	Handlungsmöglichkeiten.		

Ökologisch	bedeutsam	 ist	die	Optimierung	von	Technologien	 sowie	die	Entlastung	der	Ge-
wässer	Cotonous,	um	Wasserressourcen,	 insbesondere	oberirdische	Gewässer,	zu	schützen	
und	dadurch	eine	intra-	und	intergenerative	ökologische	Gerechtigkeit	aufzubauen.	Trotz	der	
aktuellen	Diversifikation	der	Wasserversorgung	(zentral,	dezentral	und	selbstorganisiert)	 ist	
eine	gerechte	Investitionsplanung	für	verbesserte	Technologien	im	Sinne	zentraler	oder	de-
zentraler	Wasserversorgungssysteme	 notwendig,	 um	 eine	 technologische	 Gerechtigkeit	 in	
bisher	 nicht	 versorgten	 Stadtteilen	 aufzubauen.	 Dabei	 ist	 es	 erforderlich,	 die	 natürlichen	
Bedingungen	 zu	berücksichtigen,	um	 räumliche	Gerechtigkeit	nicht	nur	 im	Sinne	der	 infra-
strukturellen	Verdichtung	und	Erweiterung,	 sondern	auch	 im	Sinne	von	an	die	natürlichen	
Bedingungen	angepassten	Infrastrukturen	zu	erreichen.	Zusätzlich	zu	diesen	Nachhaltigkeits-
zielen	sollten	die	Dienstleistungstarife	sozialräumlich	gestaltet	werden,	um	in	der	Stadt	eine	
soziale	 Gerechtigkeit	 aufzubauen.	 Darüber	 hinaus	 ist	 die	 Klärung	 der	 Zuständigkeiten	 der	
jeweiligen	Akteure	und	die	Bereitstellung	geeigneter	Ressourcen	für	Planungs-	und	Umset-
zungsmaßnahmen	 im	 Kontext	 der	 territorialen	 Dezentralisierungstendenz	 eine	 Vorausset-
zung	 zur	 Verbesserung	 der	 prozeduralen	 Gerechtigkeit.	 Alle	 diese	 Gerechtigkeitsziele	 der	
Wasserversorgung	sollten	sich	in	der	Post-2015-Agenda	einbetten	lassen.		

Nachfolgend	wird	kurz	nachgegangen,	inwieweit	Territorliasierung	und	Spatialisierung	helfen	
können,	 die	 bereits	 aufgeworfenen	 Handlungsziele	 umzusetzen.	 In	 Bezug	 auf	 den	 analyti-
schen	Rahmen	gehören	zentrale	und	dezentrale	Wasserversorgungen	zu	Aufgabe	der	öffent-
lichen	Hand	bzw.	 staatlicher	und	kommunaler	Verwaltungen,	die	 städtisch	oder	 innerstäd-
tisch	 territoralisieren.	 Die	 staatliche	 Verwaltung	 territorialisiert	 die	 Wasserunternehmen	
städtisch	 bei	 der	 Verteilung	 räumlicher	Monopolen,	 während	 die	 kommunale	 Verwaltung	
zivilgesellschaftliche	 Organisationen	 bei	 der	 Bestimmung	 defizitärer	 Versorgungsstadtteile	
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innerstädtisch	 territorialisiert.	 Unter	 der	 Kontrolle	 der	 bereits	 zitierten	 öffentlichen	 Hand	
spatialisieren	 das	 nationale	 Wasserunternehmen	 und	 zivilgesellschaftliche	 Organisationen	
bei	Bereitstellung	sozialräumlicher	Dienstleistungen.		

Um	die	aktuellen	defizitären	Stadtteile	zu	versorgen	und	darüber	hinaus	die	oben	aufgewor-
fenen	Gerechtigkeitsziele	zu	erreichen,	hat	das	nationale	Wasserunternehmen	bereits	eine	
sozialräumliche	Segmentierung	begonnen,	die	 jedoch	nicht	 zu	einer	 regulierten	Spatialisie-
rung	 führen	 kann,	weil	 die	 betroffenen	 sozialräumlichen	 Segemente	oder	 Stadteile	wegen	
Kriterien	 wie	 Zahlungskraft	 oder	 Kaufkraft	 und	 Zahlungsbereitschaft	 abgestuft	 prioritisiert	
sind	und	gleichzeitig	nicht	versorgt	werden	können	(	vgl.	4.4.2).	Es	ist	also	klar,	dass	die	Be-
reitstellung	 seiner	 Netzanlagen	 dem	 S-Verlauf	 unbedingt	 folgen	 und	 zur	 Exklusion	 führen	
muss.		Um	diese	zu	vermeiden	und	die	städtische	Bevölkerung	mit	dezentralen	Anlagen	ver-
sorgen	zu	können,	soll	die	staatliche	Verwaltung	oder	kommunale	Verwaltung	Mittel	dafür	
mobilisieren.	Dabei	kann	das	sozialräumliche	Raummuster,	das	aktuell	durch	abgestufte	Pri-
oritätszonen	geprägt	ist,	vollständig	mit	ortsangepasster	dezentraler	Wasserversorgung	aus-
gestattet	werden.	Somit	können	die	Ungerechtigkeiten	beim	Abbau	des	unternehmerischen	
Prioritätsversorgungsprinzips	 durch	 staatliche	 oder	 kommunale	 Territorialisierungsmecha-
nismen	 reduziert	werden.	 	 Ein	 besonderer	 Fokus	muss	 auf	 die	 sozialräumliche	 Tarifgestal-
tung	und	–genehmigung	gelegt	werden,	um	städtisches	Solidaritätsprinzip	einhalten	zu	kön-
nen.	

Mit	 dieser	 Diversifikation	 der	 Systeme	 für	Wasserversorgung	 und	 den	 bereits	 vorgelegten	
Problemen,	Innovationspotenzialen	und	langfristigen	Handlungsempfehlungen	bestätigt	sich	
die	Annahme,	dass	in	Cotonou	nicht	nur	Kernprobleme,	sondern	auch	Innovationspotenziale	
in	Bezug	auf	Technik-,	Wirtschafts-	und	Regulierungsstrukturen	vorhanden	sind.	Daraus	er-
geben	sich	bestimmte	Handlungsempfehlungen	für	lokale	Entscheidungsträger	in	Politik	und	
Verwaltung,	Infrastrukturdienstleister	und	zivilgesellschaftlichen	Organisationen.	

Die	erheblichen	Abweichungen	zwischen	Wasserversorgung	und	Abwasserentsorgung	Coto-
nous	erfordern,	dass	der	Beitrag	der	vorliegenden	Arbeit	zu	den	Debatten	um	die	städtische	
Abwasserentsorgung	Cotonous	in	Bezug	auf	das	„moderne	Infrastrukturideal“	auch	hier	be-
tont	wird.	

6.3 „Territorialisierung	und	„Spatialisierung“	 städtischer	Abwasserentsorgung	 im	Lichte	
der	Debatten	um	das	„moderne	Infrastrukturideal“	

Die	systematische	Analyse	verschiedener	Grau-,	Schwarz,	Industrie-	und	Regenwässer	in	Be-
zug	auf	Komponenten	wie	Sammlung,	Transport	und	Behandlung	etc.	(vgl.	Tietz	2007)	und	in	
Bezug	 auf	 die	 jeweiligen	 Technik-,	Wirtschafts-	 und	Regulierungsstrukturen	 (vgl.	Monstadt	
2009)	ermöglicht	es,	die	Abwasserentsorgung	Cotonous	im	Fokus	des	„modernen	Infrastruk-
turideals“	zu	besprechen.	

Die	 Spatialisierung	 der	 städtischen	 Abwasserentsorgung	 behandelt	 vor	 allem	 verbesserte	
und	unverbesserte	Abwassertechnologien.	Eine	sozialräumlich	 innerstädtische	Diversifikati-
on	der	städtischen	Abwasserentsorgung	lässt	sich	anhand	dieses	analytischen	Rahmens	be-
obachten.	 Dies	 betrifft	 sowohl	 spezifische	 Abwassertypen	 als	 auch	 das	 gesamte	Abwasser	
Cotonous.	 Jeder	Abwassertyp	 (Industrieab-,	 Regen,	Grau-,	 und	 Schwarzwasser)	wird	 durch	
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verbesserte	 und	 unverbesserte	 Abwassertechnologien	 entsorgt.	 Schwarzwasser	 wird	 bei-
spielweise	durch	Sammlungs-	und	Behandlungsanlagen	vor	Ort	entsorgt,	die	zum	einen	aus	
konventionell	 verbesserten	 Abwassertechnologien	 vor	 Ort	 (belüftete	 Latrinen,	 Spülabort	
etc.)	 bestehen	 und	 zum	 anderen	 aus	 konventionell	 unverbesserten	 Abwassertechnologien	
vor	Ort	(nichtbelüftete	Latrinen,	Pfahllatrinen,	Natur	etc.)	(vgl.	5.4.1;	5.4.2).	

6.3.1 Die	Technikstruktur	städtischer	Abwasserentsorgung	

Die	Spatialisierung	bzw.	die	sozialräumliche	Differenzierung	der	Abwasserentsorgung	Coto-
nous	basiert	grundlegend	auf	der	Unterscheidung	zwischen	verbesserten	und	unverbesser-
ten	 Abwassertechnologien.	Davon	 ausgehend	 zeigt	 die	 tatsächliche	 Technologiebereitstel-
lung,	dass	die	Stadt	mit	verbesserten	und	unverbesserten	Abwassertechnologien	für	die	Ent-
sorgung	von	Grau-,	Schwarz-,	Regen-	und	Industrieabwasser	ausgestattet	ist.	Während	ver-
besserte	und	unverbesserte	Abwassertechnologien	in	einzelnen	Haushalten	gebaut	wurden,	
konzentrieren	sich	verbesserte	Abwassertechnologien	der	institutionellen	oder	öffentlichen	
Akteure	 in	Stadtperipherien	oder	an	den	öffentlichen	Orten.	Daraus	ergibt	sich,	dass	 Infra-
strukturdefizite	sich	an	bestimmten	Orten	konzentrieren,	nämlich	an	solchen,	die	mit	unver-
besserten	 Abwassertechnologien	 ausgestattet	 sind,	 und	 an	 solchen,	 die	 gar	 keine	 Entsor-
gungsanlagen	haben	(vgl.	5.4.2).	

Die	 Standortgebundenheit	 der	 Technikstruktur	 städtischer	 Abwasserentsorgung	 gewinnt	
stärker	an	Bedeutung	in	Bezug	auf	zentrale	„Netzinfrastrukturen“	als	in	Bezug	auf	dezentrale	
und	 selbstorganisierte	 „Punktinfrastrukturen“.	 Hierbei	 unterscheiden	 sich	 räumlich	 häusli-
che,	gewerbliche	und	industrielle	Punktinfrastrukturen	von	netzorientierten	Regenableitun-
gen.	Die	bauliche	Strukturdifferenzierung	der	selbstorganisierten	(vgl.	Foto	25)	und	dezent-
ralen	Punktinfrastrukturen	hängt	stark	von	der	 industriellen,	gewerblichen	oder	häuslichen	
Kaufkraft	 ab,	 während	 innerstädtisch	 differenzierte	 Kanalnetze	 aufgrund	 der	 naturräumli-
chen	Bedingungen	gebaut	werden	sollten.	Die	naturräumlichen	Bedingungen	erfordern	hier	
nicht	 nur	 die	 Einrichtung	 zentraler	 Regenableitungen	 in	 spezifischen	 Stadtteilen,	 sondern	
auch	 die	 Umsiedlung	 der	 lokalen	 Bevölkerung	 von	 überschwemmungsgefährdeten	 in	 be-
wohnbare	Stadtgebiete	(vgl.	5.5).	

Die	 selbstorganisierten	 und	 dezentralen	Punktinfrastrukturen	 und	 die	 zentralen	Netzinfra-
strukturen,	die	die	Hybridität	der	Abwasserentsorgung	in	Cotonou	bestätigen,	stellen	einige	
Aspekte	der	aktuellen	Debatte	um	die	Stadt-	und	Infrastrukturplanung	im	Globalen	Süden	in	
Frage.	Die	in	der	Stadt	verteilten	Punktinfrastrukturen	für	Grau-,	Schwarz-	und	Industrieab-
wasserentsorgung	 sprechen	 gegen	 die	 These	 einer	 Netzfragmentierung,	 da	 diese	 Entsor-
gungsanlagen	nirgendwo	netzartig	gebaut	sind.	So	gesehen,	gibt	es	aktuell	 in	Cotonou	kei-
nen	Anlass	zum	Ausbau	zentraler	Systeme,	sondern	die	aktuelle	Situation	spricht	für	die	Um-
setzung	 dezentraler	 technischer	 Lösungen.	 Zentrale	 Techniklösungen	 für	 Grau-,	 Schwarz-	
und	Industrieabwasserentsorgung	könnten	nur	in	einigen	Stadtteilen	implementiert	werden,	
wenn	auch	nur	eine	sehr	 langfristige	Perspektive	der	Entsorgung	dieser	Abwässer	besteht.	
Im	 Gegensatz	 dazu	 wird	 Regenwasser	 durch	 netzgebundene	 Anlagen	 bzw.	 Kanalisationen	
von	Siedlungen	in	Gewässer	abgeleitet,	wobei	sich	die	Technikstruktur	der	Regenwasserent-
sorgung	 im	Kontext	des	Stadtwachstums	netzartig	erweitert.	Auch	hier	entwickelt	 sich	das	
Netz	 durch	 Inklusions-	 und	 Exklusionsprozesse.	 Orte	 zum	 Einsatz	 weiterer	 zentraler	 Tech-
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niklösungen	 sind	 hierbei	 die	 Orte	 der	 unverbesserten	 Abwassertechnologien	 oder	 einige	
Orte	 der	 „individuellen	 und	 kollektiven	 Strategien“,	 wie	 zum	 Beispiel	 Orte	 mit	 fehlenden	
Entsorgungsanlagen	(vgl.	5.5	und	5.6).	

6.3.2 Die	Wirtschaftsstruktur	der	städtischen	Abwasserentsorgung	

Die	Wirtschaftsstruktur	oder	 soziale	Organisation	der	Grau-,	 Schwarz-	und	 Industrieabwas-
serentsorgung	unterscheidet	sich	erheblich	von	der	Regenwasserentsorgung.	Für	die	städti-
sche	 Grau-,	 Schwarz-	 und	 Industrieabwasserentsorgung	 wird	 die	 Bereitstellung	 der	 Infra-
strukturen	 und	 der	 Dienstleistungen	 unterschiedlich,	 sowohl	 durch	 öffentliche	 als	 auch	
durch	private	Akteure,	angeboten.	Eine	große	Rolle	 spielen	die	Übernahme	der	Kosten	 für	
industrielle	und	gewerbliche	Sammlungs-	und	Behandlungsanlagen	vor	Ort	durch	die	Betrie-
be,	die	öffentlichen	Sensibilisierungsmaßnahmen	zur	Einrichtung,	Nutzung	und	Entsorgung	
häuslicher	Toilettenanlagen	sowie	die	öffentliche	Subventionierung	zur	Bereitstellung	 insti-
tutioneller	 bzw.	 öffentlicher	 Toilettenanlagen.	 Ebenfalls	 sind	 die	 Grubenentleerung,	 der	
Schlammabtransport-	und	die	Behandlungskosten	auf	verschiedene	dieser	Akteure	aufgeteilt	
(vgl.	5.2;	5.3	und	5.4).	

Der	„beninische	Entstaatlichungsprozess“	der	1990er	Jahre	führte	zur	Befreiung	der	öffentli-
chen	Hand	von	einigen	Abwasserentsorgungsaufgaben	wie	Entleerung-	und	Abtransport	des	
Schwarzwassers	und	zum	Engagement	innerstädtisch	nichtspatialisierter	und	nichtterritoria-
lisierter,	 sondern	 städtisch	 territorialisierter	 kleiner	 Entleerungs-	 und	Abtransportbetriebe,	
die	jeweils	in	der	ganzen	Stadt	handeln.	Die	„freie	Konkurrenz“	dieser	kleinen	mobilen	Ent-
leerungs-	und	Abtransportsbetriebe,	die	unter	einem	Dachverein	 (USV)	 regelmäßig	Entlee-
rungstarife	gestalten,	kann	als	„Konkurrenz	auf	dem	Markt“	um	Kundenaufträge	betrachtet	
werden.	Die	Schwarzwasserbehandlung	 ist	Sache	eines	kostengünstigen	zentralisierten	pri-
vaten	Behandlungssystems	(vgl.	5.4.3).	

Die	Selbstbereitstellung	der	Grau-,	Schwarz-	und	Industrieabwasseranlagen	durch	die	Haus-
halte	 und	 die	 Industrie	 sowie	 die	 städtische	 Territorialisierung	 der	 weiteren	 Entsorgungs-
funktionen	wie	Entleerung,	Abtransport	und	Behandlung	durch	kleinere	private	Akteure	füh-
ren	dazu,	dass	sich	das	Verhältnis	dieser	Unternehmen	zur	öffentlichen	Politik	und	Verwal-
tung	 vorwiegend	 auf	 staatliche	 Bestimmungen	 als	 Handlungsrahmen	 begrenzt.	 Bei	 dieser	
städtischen	 Territorialisierung	 der	 Schwarzwasserentsorgungsbetriebe	 ist	 die	 Ausstattung	
der	jeweiligen	Dienstleister	mit	Know-how	und	Personal	relativ	gering	im	Vergleich	zu	dem	
Finanzmittelbedarf	für	die	Bereitstellung	der	Entsorgungsanlagen.	

Parallel	zur	Grau-,	Schwarz-	und	Industrieabwasserentsorgung	sind	Wirtschaftsstruktur,	Bau	
und	Unterhaltung	der	Regenwasserableitungen	durch	die	Dienstleistungen	der	privaten	oder	
zivilgesellschaftlichen	 Bau-	 und	 Unterhaltungsbetriebe	 im	 Auftrag	 der	 öffentlichen	 Hand	
(Staat	und	Kommune)	geprägt.	Während	Baumaßnahmen	vorwiegend	durch	 internationale	
Kredite	 und	 Entwicklungshilfe	 finanziert	 werden,	 sichert	 das	 kommunale	 Budget	 die	 In-
standhaltungsarbeiten	 der	 kleineren	 Betriebe.	 Somit	 sind	 diese	 zugleich	 Eigentümer	 und	
Betreiber	der	Entsorgungsanlagen,	während	die	öffentliche	Hand	Eigentümer	und	Betreiber	
der	 Infrastrukturen	zur	Regenwasserentsorgung	 ist.	Da	Planungs-	und	Umsetzungsmaßnah-
men	für	die	Regenwasserentsorgung	bisher	noch	in	öffentlicher	Hand	liegen,	ist	die	öffentli-
che	Hand	der	Hauptakteur	in	der	Gewährleistung	der	Regenwasserentsorgung	–	im	Gegen-
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satz	zu	der	Entsorgung	des	Grau-,	Schwarz-	und	Industrieabwassers,	die	Sache	der	Haushalte	
und	privaten	Kleinbetriebe	ist	(vgl.	5.4.3	und	5.5.3).	

6.3.3 Die	Regulierungsstruktur	der	städtischen	Abwasserentsorgung	

Die	 Regulierungsstruktur	 der	 Abwasserentsorgungspolitik	 Cotonous	 wird	 durch	 dieselben	
institutionellen	 Rahmenbedingungen	 wie	 bei	 der	 Wasserversorgungspolitik	 geprägt	 (vgl.	
6.2.3).	 Neben	 denselben	 oben	 vorgestellten	 internationalen	 Umweltschutz-	 und	 Hygiene-
Verträgen	 (z.	B.	Millenniumsentwicklungsziele	und	Klimaschutzverträge)	 sowie	neben	dem-
selben	nationalen	verfassungs-	und	gesetzbedingten	Handlungsrahmen	wurde	das	„Verursa-
cherprinzip“	 durch	 das	 neue	Wassergesetz	 Nr.2010-44	 für	 ein	 Integriertes	Wasserressour-
cenmanagement/IWRM	besonders	betont.		

Die	städtische	Abwasserentsorgung	ist	die	Aufgabe	einer	Reihe	von	Akteuren.	Hierbei	spie-
len	 einzelne	Haushalte	 und	 Industrien	 für	 die	 Einrichtung	der	 häuslichen	und	 industriellen	
Entsorgungsanlagen	 eine	 große	 Rolle.	 Mit	 dem	 Rückzug	 der	 öffentlichen	 Hand	 von	 der	
Sammlung,	 Ableitung,	 Behandlung	 und	 Entsorgung	 des	 Schwarzwassers	 im	 Rahmen	 der	
Schwarzwasserentsorgungsreform	der	1990er	Jahre	konzentrierte	sich	die	öffentliche	Hand	
(staatlich	und	kommunal)	nicht	nur	auf	die	Einrichtung	institutioneller	oder	öffentlicher	Toi-
lettenanlagen,	 sondern	 auch	 auf	 die	 gesamte	 Regenwasserentsorgung	 in	 Zusammenarbeit	
mit	 internationalen	 Förderinstitutionen	 und	 lokalen	 Planungs-,	 Bau-	 und	 Unterhaltungsfir-
men.	Einstimmig	betonen	alle	diese	verschiedenen	Akteure,	dass	alle	bereits	ausgearbeite-
ten	Strategien	zur	Konkretisierung	der	Millenniumsentwicklungsziele	dienen.	Bei	deren	Um-
setzung	tritt	jedoch	ein	„governance	failure“	in	Bezug	auf	die	theoretische	Debatte	um	Ent-
sorgungen	im	Globalen	Süden	auf.	

Der	„governance	failure“	der	städtischen	Abwasserentsorgung	Cotonous	besteht	in	defizitä-
ren	 Ressourcen	 (personellen,	 finanziellen,	 organisatorischen	 etc.)	 der	 städtisch	 territoriali-
sierten	Akteure.	Während	einigen	Haushalten	und	Industrien	im	Bereich	der	Schwarzwasser-	
und	Industrieabwasserentsorgung	die	Ressourcen	fehlen,	um	geeignete	verbesserte	Abwas-
sertechnologien	einzurichten,	bemängeln	 lokale,	private	Betriebe	 finanzielle	Mittel,	um	ka-
pazitätsfähige	Kläranlagen	einzurichten	und	in	Betrieb	zu	nehmen.	Hier	sind	die	öffentlichen	
Investitionsversprechungen	 jahrelang	 nicht	 eingehalten	 worden.	 Obwohl	 es	 Hoffnung	 auf	
eine	 öffentliche	 Investition	 für	 eine	 neue	 Kläranlage	 in	 einer	 anderen	 Nachbarkommune	
(Abomey-Calavi)	 gibt,	 ist	 die	 Entsorgung	des	 Schwarzwassers	 in	 institutionelle	 Fragmentie-
rungsschwierigkeiten	geraten.		

Auf	nationaler	Ebene	befindet	sich	eine	Reihe	von	Ministerien,	die	gegenwärtig	den	Vertrag	
über	 das	 integrierte	Wasserressourcenmanagement	mit	 dem	 nationalen	Wasserunterneh-
men	 (SONEB)	 für	 städtische	 Räume	 unterschreiben.	 Während	 die	 bisher	 vorhandenen	
Schwarzwasserentsorgungsbetriebe	(Kläranlagebetriebe)	das	nationale	Wasserunternehmen	
als	 potenzielle	 Konkurrenz	 sehen,	 fehlen	 diesem	 geeignete	 Ressourcen	 für	 die	Umsetzung	
seiner	 neuen	 Aufgabe.	 Daneben	 stehen	 andere	 Hauptabteilungen	 der	 Gesundheits-	 und	
Stadtbau-	 sowie	 Umweltministerien	 für	 die	 Abwasserentsorgung	 zur	 Verfügung.	Während	
die	Abteilungen	des	Gesundheitsministeriums	für	die	Kontrolle	der	Wasserqualität	durch	die	
Kontrolle	der	Umwelt-	und	Gesundheitspolizei	zuständig	sind,	befassen	sich	die	Abteilungen	
des	 Stadtbau-	und	Umweltministeriums	mit	den	planerischen	Maßnahmen	 für	die	 Einrich-
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tung	von	Regenableitungen.	Somit	werden	die	geringeren	vorhandenen	Finanzmittel	in	insti-
tutionelle	Fragmentierungsprozesse	geraten.	

Die	Regenwasserentsorgung	Cotonous	ist	 ihrerseits	so	reguliert,	dass	eine	zentrale	Regulie-
rungsstruktur	 für	 den	 nationalen	 Anlagenbau	 zuständig	 ist	 und	 eine	 dezentrale	 Regulie-
rungsstruktur	für	ihre	Unterhaltung	in	Zusammenarbeit	mit	privaten	oder	zivilgesellschaftli-
chen	Unternehmen.	Hier	besteht	noch	ein	 Investitionsbedarf,	um	die	Herausforderung	der	
städtischen	Überschwemmungen	in	der	Regenzeit	zu	stemmen.	

Mit	 diesen	 Charakteristika	 der	 Abwasserentsorgung	 in	 Cotonou,	 die	 aus	 verbesserten	 und	
nichtverbesserten	Abwasserentsorgungssystemen,	aus	selbstorganisierter	Haus-	und	Indust-
rieabwasserentsorgung,	 aus	 lokaler	 Privatisierung/Dezentralisierung	 der	 Entleerung,	 des	
Abtransports	und	der	Behandlung	von	Schwarzwasser	sowie	aus	der	Zentralisierung	der	pla-
nerischen	Regenableitungsmaßnahmen	und	der	öffentlichen	Dezentralisierung	der	Unterhal-
tungsmaßnahmen	 bestehen,	wurde	 die	 Annahme	 bestätigt,	 dass	 die	 städtische	 Abwasser-
entsorgung	Cotonous	bestimmte	Charakteristika	hat,	die	sich	in	einzelnen	Stadtteilen	vonei-
nander	unterscheiden	und	dabei	ein	Nebeneinander	verschiedener	Entsorgungsformen	bil-
den,	die	Abwasserentsorgung	Cotonous	also	als	heterogen	zu	bezeichnen	ist.	

6.3.4 Abwasserentsorgungsprobleme,	Innovationspotenziale	und	planerische	Aufgaben	

Bezüglich	 verschiedener	 Abwassertypen	 hat	 die	 städtische	 Abwasserentsorgung	 Cotonous	
ein	nachhaltiges	Entwicklungsproblem.	Es	geht	auch	hier	um	ein	intra-	und	intergeneratives	
Gerechtigkeitsproblem,	das	sich	unterschiedlich	konkretisieren	lässt.	Erstens	ist	eine	sichere	
Entsorgung	aus	der	Gesundheits-	und	Hygieneperspektive	für	die	aktuelle	Generation	nicht	
gesichert,	 weil	 die	 Stadt	 mit	 „unverbesserten	 Entsorgungstechnologien“	 ausgestattet	 ist.	
Zweitens	 ist	die	Entsorgung	des	produzierten	Abwassers	aktuell	wegen	der	Unterkapazität	
der	 vorhandenen	 Entsorgungssysteme	mangelhaft,	 sodass	 die	Wasserressourcen	 erheblich	
belastet	werden.	Drittens	fehlen	einigen	ärmeren	Haushalten	Entsorgungsanlagen.	Das	intra-	
und	intergenerative	Gerechtigkeitsproblem	der	Abwasserentsorgung	besteht	in	dem	Bedarf	
nach	 ausreichenden	 und	 adäquaten	 Entsorgungsanlagen,	 nicht	 nur	 für	 aktuelle,	 sondern	
auch	 für	 zukünftige	 Generationen.	 Darüber	 hinaus	 besteht	 das	 intra-	 und	 intergenerative	
Gerechtigkeitsproblem	wirtschaftlich	in	der	fehlenden	Unterscheidung	der	Entsorgungstarife	
nach	sozialräumlichen	Bevölkerungsschichten	(vgl.	5.4.7	und	5.5.6).	

Die	verfügbaren	institutionellen,	finanziellen	und	personellen	Innovationspotenziale	zur	Be-
wältigung	 dieser	 nachhaltigen	 Probleme	 sind	 in	 sehr	 begrenztem	Ausmaß	bereits	 verwirk-
licht	 (vgl.	ebenda).	Trotzdem	 ist	es,	wie	auch	 in	Bezug	auf	die	Wasserversorgung,	empfeh-
lenswert,	die	bereits	festgestellten	Modernisierungsstrategien	fortzusetzen	und	gleichzeitig	
weitere	Maßnahmen	zu	treffen.		

Eine	langfristig	nachhaltige	Entwicklung	der	Abwasserentsorgung	oder	eine	gerechte	Abwas-
serentsorgung	in	Bezug	auf	laufende	Planungs-	und	Umsetzungsmaßnahmen	für	die	Millen-
niumsentwicklungsziele	soll,	wie	theoretisch	gesagt,	verschiedene	Dimensionen	der	hier	be-
trachteten	Industrie-,	Grau-,	Schwarz-	und	Regenwasserentsorgung	Cotonous	integrieren.	Es	
geht	 vor	 allem	 um	 Gerechtigkeit	 in	 ökologischen,	 technologischen,	 räumlichen,	 sozialen,	
prozeduralen	und	ressourcenorientierten	Dimensionen.	Hierbei	bestehen	erhebliche	Hand-
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lungsbedarfe.	Ökologisch	sollen	die	Ursachen	und	Wirkungen	der	unverbesserten	Abwasser-
technologien,	der	Nichtverfügbarkeit	von	verbesserten	Abwassertechnologien	und	der	Ablei-
tung	von	defizitär	behandeltem	Abwasser	ins	Gewässer	abgeschafft	werden,	um	Wasserres-
sourcen	zu	schützen	und	dadurch	eine	intra-	und	intergenerative	ökologische	Gerechtigkeit	
aufzubauen.	Zum	Abbau	der	„Fracture	et	Dependence“	durch	Abwassertechnologien	ist	eine	
gerechte	 Investitionsplanung	 für	 verbesserte	 Abwassertechnologien	 notwendig.	 Dabei	 ist	
eine	Berücksichtigung	der	natürlichen	Bedingungen	erforderlich,	um	räumliche	Gerechtigkeit	
nicht	nur	im	Sinne	der	infrastrukturellen	Verdichtung	und	Erweiterung,	sondern	auch	im	Sin-
ne	der	an	Naturbedingungen	angepassten	 Infrastrukturen	zu	erreichen.	Um	die	soziale	Ge-
rechtigkeit	 zu	stärken,	 sollten	die	Dienstleistungstarife	 sozialräumlich	differenziert	werden.	
Darüber	hinaus	sollten	Zuständigkeiten	und	geeignete	Ressourcen	der	jeweiligen	Akteure	für	
Planungs-	und	Umsetzungsmaßnahmen	im	Kontext	der	 institutionellen	Fragmentierung	der	
staatlichen	Abwasserentsorgungsaufgaben	auf	verschiedenen	Ministeriumsebenen	sowie	im	
Kontext	der	territorialen	Dezentralisierungstendenz	geklärt	werden,	um	die	prozedurale	Ge-
rechtigkeit	zu	verbessern.	

Im	Folgenden	wird	kurz	nachgegangen,	inwieweit	Territorialisierung	und	Spatialisierung	hel-
fen	können,	diese	Handlungsziele	umzusetzen.	Außer	den	naturräumlichen	Regenableitun-
gen,	die	als	zentrale	Abwasserentsorgungssysteme	betrachtet	werden,	bestehen	selbstorga-
niserte	 und	 dezentrale	 Abwasserentsorgungssysteme	 aus	 „ortangepassten,	 dezentralen	
Techniklösungen“.	 Diese	 erfordern	 allerdings	 erhebliche	Maßnahmen,	 um	 zum	 einen	 Ver-	
und	Entsorgungsinfrastrukturen	gut	instandzuhalten	und	zum	anderen	nichtverbesserte	vor-
läufige	Lösungen	der	lokalen	Bevölkerung	zu	reduzieren.	Um	diese	bereitzustellen,	sollen	die	
Akteure	der	Territorialisierung	Mittel	mobilisieren	und	Maßnahmen	durch	einzelne	Private	
und	 zivilgesellschaftliche	 Organisationen	 umsetzen.	 Die	 mobilisierten	Mittel	 sollen	 beson-
ders	zur	Spatialisierung	der	verbesserten	Abwassertechnologien	und	zum	Ausbau	der	Kläran-
lage	dienen.	

Das	 Vorhandensein	 differenzierter	 Abwasserentsorgungssysteme	 und	 das	 Vorhandensein	
von	 Problemen,	 Innovationspotenzialen	 und	 langfristigen	 Aufgaben	 bestätigen	 die	 Annah-
me,	dass	in	ausgewählten	Stadtteilen	nicht	nur	Kernprobleme,	sondern	auch	Innovationspo-
tenziale	in	Bezug	auf	die	Technik-,	Wirtschafts-	und	Regulierungsstrukturen	vorhanden	sind,	
aus	welchen	sich	Handlungsempfehlungen	für	lokale	Entscheidungsträger	in	Politik	und	Ver-
waltung,	 Infrastrukturdienstleistern	 und	 zivilgesellschaftlichen	Organisationen	 ableiten	 las-
sen.	

6.4 Stand	der	Erkenntnis	und	weiterer	Forschungsbedarf		

Die	Debatte	 um	 „innerstädtische	Differenzierung“	 in	 Bezug	 auf	 die	Modifikation	 des	 „mo-
dernen	 Infrastrukturideals“	 im	 Globalen	 Süden	 bildet	 den	 Untersuchungsrahmen,	 um	 die	
Besonderheiten	der	Stadt	Cotonou	im	Hinblick	auf	ihre	Wasserver-	und	Abwasserentsorgung	
aufzuzeigen.	Der	 Transfer	 und	die	Adaption	des	modernen	 Infrastrukturideals	 haben	nicht	
nur	die	Entwicklung	der	Stadt	Cotonou	 raumspezifisch	geprägt,	 sondern	auch	die	Entwick-
lung	sektoraler	Ver-	und	Entsorgungssysteme.	Besonders	die	Wasserver-	und	Abwasserent-
sorgung	Cotonous	zeigt	eine	städtische	Hybridität	oder	Heterogenität,	die	auf	nebeneinan-
dergelegte	 verbesserte	und	nichtverbesserte	 Technologien	oder	 auf	 nebeneinander	beste-



 

 178	

hende	selbstorganisierte	und	dezentrale	Punktinfrastrukturen	und	zentrale	Netzinfrastruktu-
ren	verweist,	die	es	ermöglichen,	einige	Aspekte	der	Debatte	um	das	moderne	Infrastruktur-
ideal	im	Globalen	Süden	zu	besprechen.		

Selbstverständlich	 lässt	 sich	das	moderne	 Infrastrukturideal	 im	Globalen	Süden	nicht	auto-
matisch	durch	ein	Zauberwort	entwickeln,	 insofern	sind	sein	Transfer	und	die	Adaption	an-
derer	räumlicher	und	 institutioneller	Bedingungen	Voraussetzungen.	So	 ist	die	Entwicklung	
Cotonous	in	Bezug	auf	das	„moderne	Infrastrukturideal“	noch	unvollständig	ausgeprägt.	Am	
Beispiel	der	Wasserver-	und	Abwasserentsorgung	kann	man	beobachten,	dass	Ver-	und	Ent-
sorgungen	 sich	 ungleich	 am	modernen	 Infrastrukturideal	 orientiert	 haben.	Die	Wasserver-	
und	 Regenwasserentsorgungen	 sind	 stärker	 durch	 dieses	 Ideal	 geprägt	 als	 häusliche	 und	
industrielle	Abwasserentsorgungen.	Um	Ver-	und	Entsorgungen	zu	verbessern,	werden	„ver-
besserte	 Punktinfrastrukturen“	 durch	 die	 Stadt-	 und	 Infrastrukturplanung	Cotonous	 einge-
richtet	und	„Netzinfrastrukturen“	 in	einem	Kontext	des	Stadtwachstums	 teilweise	 rehabili-
tiert,	verdichtet	und	erweitert.	Diese	Stadtentwicklung	entsteht	 in	Cotonou	bzw.	 im	Globa-
len	 Süden	nicht	 antizipativ	wie	bei	 den	 Städten	 im	Globalen	Norden,	 sondern	nachholend	
durch	„Modernisierung“	formeller	und	informeller	Siedlungen.	

Bei	diesem	nachholenden	Stadt-	und	 Infrastrukturplanungsprozess	 stellt	 sich	die	 Frage,	 in-
wieweit	 konzeptionelle	 Begriffe	 wie	 „Diskriminierung“	 (entweder	 „Segregation“,	 also	 eine	
ungleiche	Qualität	der	Ver-	und	Entsorgungsleistung,	oder	„Fragmentierung“,	also	die	städti-
sche	Entsolidarisierung	im	Zugang	zu	grundlegenden	Leistungen)	sinnvoll	ist,	um	diese	städ-
tische	Dynamik	zu	untersuchen.	

Wenn	 das	 „moderne	 Infrastrukturideal“	 einerseits	 der	 Maßstab	 für	 die	 Stadtentwicklung	
sein	muss,	gewinnen	diese	konzeptionellen	Begriffe	eine	größere	Bedeutung.	Die	Städte	im	
Globalen	Süden	stehen	daher	vor	der	großen	Herausforderung,	homogen	und	netzartig	ent-
wickelt	zu	werden.	

Wenn	das	„moderne	Infrastrukturideal“	andererseits	nicht	als	Maßstab	für	die	Stadtentwick-
lung	dient,	müssen	diese	konzeptionellen	Begriffe	nuanciert	werden.	Mit	Bezug	auf	vorhan-
dene	und	 fehlende	Ver-	 und	 Entsorgungsinfrastrukturen	 in	 Cotonou	 ist	 „Segregation“	 (un-
gleiche	Qualität	der	Entsorgungsleistung)	zum	einen	sinnvoll,	um	verbesserte	und	nichtver-
besserte	Ver-	und	Entsorgungen	formal	zu	bezeichnen.	Zum	anderen	verliert	„Segregation“	
an	Bedeutung,	um	diese	„verbesserten	und	nichtverbesserten“	Entsorgungsanlagen	bei	den	
Haushalten	 zu	 analysieren,	 da	 häusliche	 Grau-	 und	 Schwarzwasserentsorgungsanlagen	
grundsätzlich	dieselbe	Funktion,	„Sammeln“,	haben	und	nicht	netzartig	gebaut	sind.	

„Fragmentierung“	 (städtische	 Entsolidarisierung)	 ist	 nicht	 ausreichend,	 um	 die	 Regenwas-
serentsorgung	Cotonous	 zu	beleuchten.	Die	Entwicklung	der	Regenwasserentsorgung	 setzt	
sich	fort	durch	einen	Inklusions-	und	Exklusionsprozess.	Darüber	hinaus	ist	eine	„Fragmentie-
rung“	 im	 Sinne	 der	 technologischen	 Heterogenität	 wenig	 sinnvoll,	 da	 sich	 verschiedene	
technologische	 Optionen	 (dezentral/zentral,	 selbstorganisiert)	 an	 bieten,	 um	 raumspezifi-
sche	Probleme	zu	lösen.	Somit	ist	der	Maßstab	für	die	Stadtentwicklung	im	Globalen	Süden	
nicht	das	„moderne	 Infrastrukturideal“,	 sondern	ein	 Ideal	von	„modernised	mixtures“,	wo-
runter	sich	ein	 Ideal	der	hybriden	verbesserten	Technologien	für	eine	nachhaltige	Entwick-
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lung	verstehen	lässt.	 In	diesem	Kontext	stellt	sich	die	Frage	der	permanenten	Koordination	
verschiedener	Infrastruktursysteme,	um	effiziente	Synergien	aufzubauen.	

Die	Wasserver-	und	Abwasserentsorgungen	Cotonous	sind	historisch	nicht	gleichrangig	ent-
wickelt.	Dies	betrifft	nicht	nur	die	 Infrastrukturen	 (Netz-	oder	Punktinfrastruktur),	 sondern	
auch	 ihre	 Reformen.	 Historisch	 kann	 beobachtet	 werden,	 dass	 das	 Regenwasserentsor-
gungsnetz	(ab	1911),	Punktinfrastrukturen	(„fontaines	publiques“	ab	den	1940er	Jahren)	und	
Netzanlagen	 (ab	 1957)	 für	 die	 Trinkwasserversorgung	 sowie	 „Latrinen“	 (1918)	 in	 Cotonou	
durch	die	Kolonialmacht	bereitgestellt	wurden.	Nach	dem	Ende	der	Kolonialzeit	(1974)	wur-
den	die	Ver-	und	Entsorgungen	in	Benin	nationalisiert,	wobei	diese	zu	100%	unter	Kontrolle	
der	staatlichen	Regierung	gestellt	wurden.	Durch	Intervention	der	Weltbank	wurden	ab	den	
1980er	 Jahren	 in	 Zusammenarbeit	 mit	 der	 staatlichen	 Regierung	 bei	 den	 Trinkwasserver-	
und	 Regenwasserentsorgungen	 mehr	 Entwicklungsmaßnahmen	 durchgeführt	 als	 bei	 der	
häuslichen	und	industriellen	Abwasserentsorgung.	Eine	Reform	der	häuslichen	Abwasserent-
sorgung	hatte	in	Cotonou	seit	den	1990er	Jahren	begonnen.	So	wurden	die	Wasserver-	und	
Abwasserentsorgungen	Cotonous	durch	verschiedene	Reformen	oder	Modernisierungsmaß-
nahmen	gesteuert.	

Während	die	Infrastruktur	für	die	Trinkwasserversorgung	im	Eigentum	der	staatlichen	Regie-
rung	ist,	wird	das	Trinkwasser	durch	das	nationale	Unternehmen	aufbereitet	und	durch	zent-
rale	(nationale),	dezentrale	und	selbstorganisierte	Anbieter	an	Kunden	verteilt.	Aus	Sicht	der	
„formellen	Privatisierung“	kann	man	sagen,	dass	die	Aufgaben	der	Wasseraufbereitung	und	-
verteilung	diesen	unterschiedlichen	Organisationen	überlassen	werden.	Hierbei	ist	eine	star-
ke	Regulierung	öffentlicher	Akteure	durch	Normen,	Finanzmittelmobilisierung,	 Investitions-
planung	und	Maßnahmenumsetzung	zu	beobachten.	Trotzdem	besteht	noch	die	Herausfor-
derung	einer	nachhaltigen	Trinkwasserversorgung	in	Cotonou.	

Während	die	Bereitstellung	der	häuslichen	Sammelanlagen	 (Toilettenanlagen	wie	Latrinen)	
unverändert	Sache	des	jeweiligen	Haushalts	 ist,	führte	die	Reform	der	Grau-,	Schwarz-	und	
Industrieabwasserentsorgung	zum	Rückzug	der	öffentlichen	Hand	aus	der	Verantwortung	für	
diesen	Sektor.	Aus	der	Privatisierung	bzw.	Übertragung	der	Entleerungs-,	Abtransport-	und	
Behandlungsaufgaben	 auf	 die	 Privaten	 entstanden	 eine	 Vermehrung	 der	 lokalen,	 privaten	
Kleinbetriebe	und	eine	geringere	öffentliche	Regulierung	durch	Normfestsetzung.	Mit	dieser	
„Quasi-Absenz“	der	öffentlichen	Hand	bleibt	die	nachhaltige	Regulierung	oder	Koordination	
von	Grau-,	Schwarz-	und	Industrieabwasserentsorgung	eine	große	Herausforderung.	

Die	Regenwasserentsorgung	ist	bisher	eine	staatsnahe	Aufgabe.	Hier	liegt	keine	„Entstaatli-
chung“	 im	Sinne	formeller	Privatisierung	vor,	sondern	die	herkömmliche	Planung	der	Netz-
bereitstellung	 durch	 eine	 zentrale	 Regierung	 und	 die	 Unterhaltung	 durch	 eine	 dezentrale	
Regierung,	 wobei	 öffentliche	 Institutionen	 durch	 verschiedene	 Modernisierungsstrategien	
mehr	 oder	weniger	 in	 Fragmentierungsprozesse	 involviert	 sind.	 Obwohl	 die	 Bereitstellung	
der	Netzinfrastrukturen	sehr	 investitionsintensiv	und	staatsnah	 ist,	verstärkt	 sich	die	Frage	
nach	der	nachhaltigen	Unterhaltung	der	vorhandenen	Anlagen.	

Zum	Schluss	steht	die	Stadt	Cotonou	noch	vor	der	Herausforderung	nachhaltiger	Wasserver-	
und	Abwasserentsorgung.	Wie	die	vorliegende	Arbeit	zeigt,	gibt	es	in	Bezug	auf	ihre	Charak-
teristika,	 Probleme	 und	 Innovationspotenziale	 Handlungsempfehlungen,	 die	 nicht	 nur	 im	
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Rahmen	 der	 bis	 2015	 zu	 erreichenden	 Millenniumsentwicklungsziele	 fortgesetzt	 werden	
müssen,	sondern	in	die	Agenda	Post	2015	der	Vereinten	Nationen	integriert	werden	sollten.	
Unbesprochen	 ist	 hier	 noch	 die	 Frage,	mit	welchen	Mitteln	 die	 verschiedenen	Handlungs-
empfehlungen	konkret	umgesetzt	werden	können.	

Mit	Bezug	auf	die	Debatte	um	Spatialisierung	und	Territorialisierung	bietet	die	Wasserver-	
und	 Abwasserentsorgung	 unterschiedliche	 Interpretationsmöglichkeiten.	 Während	 die	
Trinkwasserversorgung	 sozialräumlich	 spatialisiert	 und	 steuerlich	 territorialisiert	 werden	
kann,	woraus	 sich	 schließen	 lässt,	dass	die	wenig	koordinierte	Territorialisierung	 zu	 städti-
scher	 Entsolidarisierung	 bei	 der	 Wasserversorgung	 in	 verschiedenen	 Versorgungsräumen	
führt	(vgl.	Jaglin,	2005),	gibt	es	wenige	Aussagen	für	die	städtische	Abwasserentsorgung.	

Die	Regenwasserentsorgung	 ist	 innerstädtisch	weder	 spatialisiert	noch	 territorialisert,	 son-
dern	 nach	 naturräumlichen	 Bedingungen	 bereitgestellt	 und	 gesteuert.	 Hier	 ist	 eine	 „bau-
strukturelle	Differenzierung/Spatialisierung“	zu	beobachten,	aber	keine	sozialräumliche	Spa-
tialisierung	 und	 Territorialisierung.	 Außer	 der	 Unterscheidung	 zwischen	 öffentlichen	 und	
häuslichen	 sowie	 zwischen	 „verbesserten	und	nichtverbesserten“	 Toilettenanlagen	hat	 die	
Spatialisierung	 im	Sinne	einer	sozialräumlichen	Organisation	wenig	zustande	gebracht.	Ob-
wohl	die	häuslichen	Toilettenanlagen	unter	Kontrolle	der	Haushalte	stehen	und	öffentliche	
Toilettenanlagen	 entweder	 unter	 Kontrolle	 der	 Zivilgesellschaft	 oder	 von	 Privatleuten	 ste-
hen,	gibt	es	keinen	Steuerungsunterschied.	Die	Gruben	werden	durch	Entleerungsbetriebe	
auf	Kosten	der	NutzerInnen	geleert.	Es	fehlt	hier	eine	raumspezifische	Regulierung	oder	Ter-
ritorialisierung/Spatialisierung.	Das	Konzept	der	Fragmentierung	 im	Sinne	einer	städtischen	
Entsolidarisierung	bei	der	Grau-	und	Schwarzwasserentsorgung	ist	noch	fragwürdig,	weil	die	
gesamten	 städtischen	Toilettenanlagen	 zum	einen	ungebunden	 sind	und	 zum	anderen	die	
Dienstleistung	der	Grubenleerung	nicht	 sozialräumlich,	 sondern	pro	Volumen	 gestaltet	 ist.	
Diese	Forschungsergebnisse	und	die	oben	erläuterten	methodischen	Vorgehensweisen	zei-
gen	die	Möglichkeiten	der	Anwendung	des	Ansatzes	von	Territorialisierung	und	Spatialisie-
rung	sowie	die	Generierung	und	Kontextualisierung	ortspezifischer	Konzepte	für	die	Fallstu-
die.	 Damit	 liefert	 die	 Fallstudie	 einen	 neuen	 Beitrag	 zu	 den	Untersuchungen	 afrikanischer	
Städte,	um	die	wissenschaftliche	Debatte	um	Wechselwirkungen	von	technischer	Infrastruk-
tur-	und	Raumentwicklung	dort	aus	systematischer	Perspektive	zu	erweitern.	
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der sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit mit Bezugnahme auf wissenschaftliche Debat-
ten zur „Koproduktion und Ko-Evolution“ der Stadt- und Infrastrukturentwicklung. Um die 
Problematik der städtischen Infrastruktursysteme von Cotonou zu behandeln, wurden drei 
Kernziele verfolgt, die anhand konkreter Fragestellungen dargestellt werden. Beispielweise 
geht es darum: Inwieweit war dieses Ideal prägend für die Stadt- und Infrastrukturentwick-
lung und inwieweit haben sich ortsspezifische Muster davon abweichend herausgebildet? 
Welche Handlungsempfehlungen lassen sich aus ihren Problemen und Innovationspotenzi-
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lung Cotonous bezieht, die grundlegenden Herausforderungen der Stadt, die Bedeutung der 
Wasserver- und Abwasserentsorgung für eine nachhaltige Entwicklung, die technischen Ka-
pazitäten der Infrastruktursysteme, die damit verbundenen Probleme, Innovationspotenziale 
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