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IM
arkttag in Siby, im Süden von Mali. 

Frauen in bunten Gewändern hocken 

vor großen Körben mit Tomaten. An-

dere haben Trockenfisch in der gleißenden 

Sonne ausgebreitet. An Ständen aus Holzlatten 

hängen Hemden, Hosen und T-Shirts aus 

China. Daneben stehen Stapel von Kalebassen, 

Emailleschüsseln und Plastikeimern. Der An-

drang ist groß. Das 6.000 Einwohner zählende 

Zentrum der gleichnamigen Kommune liegt an 

einer der wenigen Asphaltstraßen Malis. Jede 

Woche kommen rund zweitausend Händler, 

die teilweise sogar aus der Hauptstadt Bamako 

und den Nachbarländern Guinea und Senegal 

anreisen.

Der Mangohändler Makan Coulibaly ist 

früh aufgestanden, um seinen Stand aufzu-

bauen. Zusätzlich kümmert er sich um die Or-

Die Dezentralisierung in Mali verbessert Wirtschaft, Verwaltung und soziale Dienste auf dem 

Land. Vor allem aber fördert sie die politische Teilhabe der Menschen.

DEMOKRATIE UNTERM MANGOBAUM

Text Klaus Sieg  Fotos Jörg Böthling

ganisation des Marktes, ist Ansprechpartner 

für Händler, Kunden, Wächter oder Reini-

gungskrä&e. Entsprechend müde ist er nun, 

am späten Vormittag. Doch bei dem 'ema 

Marktverwaltung wird er hellwach: „Wir 

konnten die Einnahmen des Marktes vervier-

fachen.“ 

Vor zwei Jahren wurde Makan Couli-

baly von den anderen Händlern aus Siby zum 
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Oben: Buchhalter Ibrahima Traoré, GTZ-Berater Philip Kusch und Amadou Doumbia (von links), General-

sekretär der Gemeinde Siby, diskutieren die Gemeindeeinnahmen. Unten: Amadou Doumbia und Makan 

Coulibaly im Gespräch mit einer Händlerin.

Präsidenten des damals neu gegründeten 

Marktkomitees gewählt. Das Gremium ist für 

die Verwaltung des Marktes zuständig. Es soll 

dafür sorgen, dass die Einnahmen der Ge-

meinde aus dem Markt steigen, und den Service 

für Händler und Kunden verbessern. „Wir ha-

ben zunächst das Potenzial des Marktes und 

seine Schwierigkeiten analysiert“, erklärt Couli-

baly. Dann hat das Komitee Standgebühren 

eingeführt und ein System für ihre Erhebung 

entwickelt: Es gibt jetzt Kassierer und diese 

sind mit 20 Prozent an den Einnahmen betei-

ligt. Das motiviert in einem schwierigen Job. 

Die meisten Händler zahlen nur ungern. Dass 

sich fast alle auf dem Markt kennen oder sogar 

verwandt sind, macht die Sache nicht einfacher. 

„Allmählich sehen die Händler aber, dass sie 

für die höheren Gebühren auch etwas bekom-

men“, sagt Makan Coulibaly. Das Komitee hat 

zum Beispiel stabilere Stände bauen lassen und 

sorgt für die regelmäßige Reinigung des Gelän-

des. Dadurch sind auch viele neue Arbeitsplätze 

im Ort entstanden. 

Dezentralisierung als Chance

Die Verbesserungen im Markt#ecken Siby sind 

ein kleiner Teil der  großangelegten Reform zur 

Dezentralisierung in Mali. Nach den Kommu-

nalwahlen 1999 haben in Mali zum ersten Mal 

gewählte Vertreter in 700 ländlichen Gemein-

den ihre Arbeit aufgenommen. Zuvor wurden 

die Landgebiete lediglich von Vertretern des 

Zentralstaats – acht Gouverneuren, 49 Prä-

fekten und etwa 300 Unterpräfekten – verwal-

tet. Die neu gescha*enen Gemeinden verant-

worten ihre wirtschaftliche und soziale Ent-

wicklung selbst. Eine große Herausforderung, 

die Chancen bietet – aber auch gemeistert wer-

den will. „Die Gemeinden können Mali wirk-

lich bewegen“, sagt Dirk Betke von der GTZ, 

der im Auftrag des Bundesministeriums für 

wirtscha+liche Zusammenarbeit und Entwick-

lung ein deutsch-malisches Kommunalförde-

rungsprogramm leitet. Deutschland unterstützt 

in einer Pilotregion entlang des Niger 102 Ge-

bietskörperscha+en dabei, ihre Verwaltung auf-

zubauen und sich wirtscha+lich zu entwickeln. 

Die Bewohner sollen einen verbesserten Zu-

gang zu den sozialen Grunddiensten erhalten 

und mehr Möglichkeiten bekommen, Prozesse 

und Entscheidungen auf kommunaler Ebene zu 

beein#ussen. Parallel zu der direkten Unterstüt-

zung von Gemeinden, Landkreisen und Regi-

onen berät die GTZ auch Regierungsstellen auf 

nationaler Ebene. Zusammen mit Fachbehör-

den sorgt sie dafür, dass die Ansätze, die sich »
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bewährt haben, landesweit umgesetzt werden 

können. „Kommunen aus allen Landesteilen  

fragen unsere Instrumente mittlerweile nach 

und setzen sie mit Unterstützung der Behörden 

um“, freut sich Dirk Betke. Das größte Problem 

in den Gemeinden: leere Kassen. Mali zählt zu 

den ärmsten Ländern der Welt. Es fehlt das 

Geld zum Ausbau und Erhalt von Schulen oder 

Gesundheitsstationen. Verwaltungskräfte, 

Krankenschwestern oder Grundschullehrer 

müssen häu&g monatelang auf ihr Gehalt war-

ten.

Haupteinnahmequelle der Gemeinden ist 

eine Kopfsteuer, die jeder arbeitsfähige Ein-

wohner bezahlen muss. In Siby sind das umge-

rechnet knapp 2,30 Euro im Jahr. Die Gemeinde 

muss die Steuer einnehmen, dann aber an die 

Zentralregierung weiterleiten. Diese verteilt die 

Gelder dann wieder an die Kommunen, die so 

80 Prozent ihrer Steuereinnahmen zurückerhal-

ten sollen. Das hat häu&g nicht funktioniert, 

weil weder die Gemeinden noch die Finanzver-

waltung die vorgesehenen Verfahren be-

herrschten. Daher wurde nun ein einfaches, 

aber solides System der Haushaltsführung ein-

gerichtet. Dabei wurde die staatliche Finanzver-

waltung aller Ebenen in Ausbildungs- und Bera-

tungsprogramme einbezogen. Heute beherr-

schen die Gemeinden die Steuererhebung und 

wissen auch, was ihnen aus dem Staatshaushalt 

zusteht. In Siby zahlen mittlerweile 95 Prozent 

der Steuerp+ichtigen die Abgabe. 

„Seitdem können wir die Gehälter unserer 

Angestellten pünktlich zahlen“, sagt Amadou 

Doumbia, der Generalsekretär der Kommunal-

verwaltung. Er führt durch das Rathaus, ein 

schlichtes Steingebäude mit einfacher Einrich-

tung. Dann stößt er die Tür zu einem kleinen 

Raum auf, in dem sich das Archiv der Ge-

meinde be&ndet. In einem Blechschrank lagern 

die Akten zwischen beschri/eten Pappdeckeln 

in unterschiedlichen Farben. Geburts- und 

Heiratsurkunden, Wahlunterlagen, Gehaltsfor-

mulare oder Entwicklungspläne werden so vor 

dem Zerfall bewahrt – und sind übersichtlich 

Oben: „Frauen in die Lokalpolitik!“ Die Kandidatin für die malischen Kommunalwahlen Mahawa Guingdo 

Bengaly (rechts) mit Mitstreiterinnen. Unten: Öffentliche Haushaltsberichterstattung im ländlichen Mali: 

Der Bürgermeister der Kommune Bougoula stellt sich der Debatte mit der Bevölkerung. 
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geordnet. Auch das Archivsystem ist mit Hilfe 

von Dirk Betke und seinem Team entstanden. 

„Vorher habe nicht einmal ich etwas bei uns ge-

funden“, erklärt Amadou Doumbia. Dank des 

Archivs kann die Verwaltung nun zuverlässig 

und berechenbar ihren Bürgern dienen.

Und das fordern diese zunehmend ein, 

ebenso wie die Rechenscha# darüber, was mit 

ihren Steuergeldern geschieht. Gelegenheit 

dazu bieten die sogenannten „restitutions pu-

bliques“ – vom malischen Staat verbindlich 

vorgeschriebene Versammlungen. Dabei erklä-

ren die Bürgermeister auf dem zentralen Ver-

sammlungsplatz ihren Haushaltsplan – für je-

dermann verständlich in der Lokalsprache 

Bambara und mit übersichtlich gestalteten Ta-

bellen. Männer und Frauen sitzen dann ge-

trennt auf Holzbänken im Schatten der Mango- 

und Baobabbäume. Vor allem die Frauen fragen 

immer wieder nach: „Warum ist die Kran-

kenstation nicht wie angekündigt gebaut wor-

den?“ „Wieso erhält unser Lehrer nicht pünkt-

lich sein Gehalt?“ „Was ist mit der neuen Was-

serstelle für unser Dorf ?“

Eine Demokratieschule für alle 

Der in Schlips und Kragen erschienene Bürger-

meister steht Rede und Antwort. So etwas war 

noch vor wenigen Jahren in Mali undenkbar. 

„Die wenigsten haben sich überhaupt getraut, 

das Rathaus ihrer Kommune zu betreten“, er-

klärt GTZ-Berater Philip Kusch, der die Ge-

meinden bei der Durchführung der öffent-

lichen Haushaltsberichterstattung unterstützt. 

Sie finden mittlerweile in 350 Kommunen 

statt. Hier können die Bürger Kritik äußern. 

Und sie können sich ein Bild davon machen, 

wem sie bei der nächsten Kommunalwahl ihre 

Stimme geben. Eine Demokratieschule auf dem 

Dorfplatz. 

Demokratie wagen wollte auch Mahawa 

Guingdo Bengaly. Die 50-jährige Mutter von 

sechs Kindern kandidierte bei der Kommunal-

wahl im April 2009. Zuvor hatten sie und an-
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AUF EINEN BLICK 
Programm: Kommunalförderung

Auftraggeber: Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

 Partner: Ministerium für Territorialverwaltung und Gebietskörperschaften, National-

direktion für Dezentralisierung, Nationales Amt für Investitionen der Gebietskörper-

schaften, Aus- und Fortbildungszentrum für Gebietskörperschaften 

Laufzeit: 2002 bis 2013

1999 erhielten 761 neu gegründete Gebietskörperschaften in Mali die Verantwortung für 

die Entwicklung und Bereitstellung sozialer Grunddienste. Die GTZ unterstützt die Kon-

solidierung dieses Dezentralisierungsprozesses und berät Ministerien und nachgeordnete 

Strukturen auf nationaler sowie Gebietskörperschaften und Fachbehörden auf regionaler 

und lokaler Ebene. Dadurch hat sich in den Gemeinden die Qualität der Dienstleistungen 

verbessert, die Wirtschaftstätigkeit hat zugenommen. Die Bevölkerung honoriert die Bür-

gernähe von Mandatsträgern und die Transparenz in der Amtsführung mit zunehmender 

aktiver Beteiligung an der lokalpolitischen Willensbildung. Die Impulse für die Armutsbe-

kämpfung und Demokratisierung sind unverkennbar. 

Das Programm ist eng mit Aktivitäten anderer internationaler Geber verzahnt. Von deut-

scher Seite wird es in Kooperation mit dem Deutschen Entwicklungsdienst und der KfW 

Entwicklungsbank durchgeführt. 

> LÄNDERINFO
Größe in km2: 1.240.000 

Hauptstadt: Bamako

Einwohner: ca. 12,3 Mio.

Bevölkerungswachstum: 

2,8 Prozent jährlich

BIP 2007: 

5,05 Milliarden EUR

BIP pro Kopf 2007: 

ca. 414 EUR

Quelle: Auswärtiges Amt 

MALI

dere Frauen Schulungen in Rhetorik und Öf-

fentlichkeitsarbeit besucht. Um auf einen obe-

ren Listenplatz ihrer Partei zu kommen, musste 

die Lehrerin zusätzlich die Ellenbogen ausfah-

ren. „Die Listen werden meist nachts geschrie-

ben, wenn es sich für verheiratete Frauen nicht 

mehr schickt, aus dem Haus zu gehen. Ich bin 

trotzdem hingegangen.“ Das hat sich gelohnt: 

Viele Bürger stimmten für sie. Nun setzt sich 

Mahawa Guingdo Bengaly in ihrer Gemeinde 

für mehr Bildung und eine bessere medizi-

nische Versorgung ein. 


