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Zusammen	zu	einer	
besseren	Siedlungshygiene
Eine der wichtigsten Ursachen für Durchfallerkrankungen und eine hohe Kindersterb-
lichkeit in Entwicklungsländern ist mangelnde Siedlungshygiene. Aufgabe angewandter 
 Forschung ist es, technische und planerische Lösungen zu entwickeln, die den lokalen 
 Gegebenheiten Rechnung tragen. Dies gelingt nur mit einer engen Zusammenarbeit mit 
Nichtregierungsorganisationen, der lokalen Bevölkerung und den Behörden.

Während Aids, Malaria und Tuberkulose die grosse Aufmerksam-
keit der internationalen Gesundheitsexperten auf sich ziehen, 
tötet eine harmlos erscheinende Krankheit pro Jahr weltweit 
mehr Kleinkinder als all diese drei zusammen: Durchfall. Wären 
eine zuverlässige Siedlungshygiene und eine adäquate Trinkwas-
serversorgung sichergestellt, liessen sich jedoch rund 2,4 Mil-
lionen Todesfälle jährlich verhindern. Meist führt eine Durchfall- 
erkrankung bei den Kleinkindern dann zum Tod, wenn sie mit 
einer darauffolgenden Unterernährung und einer allgemeinen 
Schwächung durch andere Krankheiten verbunden ist [1].

Eine sichere Entsorgung von Fäkalien und allgemein eine ver-
besserte Hygiene wären indes wirksame Massnahmen, um die 
Verbreitung von Krankheitskeimen und damit verbundene Durch-
fallerkrankungen zu verhindern (Abb. 1). Für den Grossteil der 
Weltbevölkerung stellt somit die Siedlungshygiene das prioritäre 
Ziel der Siedlungs- und Abwasserwirtschaft dar.

Mit	der	Bevölkerung	planen,	nicht	nur	 für	 sie. Im Jahr 2000 
unterzeichneten die UNO-Mitgliedstaaten mit der Millenniums-
erklärung einen globalen Pakt zur Bekämpfung der Armut. Im 
Bereich Siedlungshygiene und Wasserversorgung wollen sie 
demzufolge bis 2015 den Anteil der Weltbevölkerung ohne nach-
haltigen Zugang zu sauberem Trinkwasser und zu einer sanitären 
Grundversorgung halbieren.

Obwohl einfach in der Formulierung, ist die Umsetzung die-
ses Ziels äusserst komplex. Ein erwarteter Zuwachs der Welt-
bevölkerung auf mehr als neun Milliarden bis zum Jahr 2050, 
ein im Vergleich zur globalen Wachstumsrate fast doppelt so 
hohes Wachstum der städtischen Bevölkerung und ein durch-
schnittlicher Anteil von 30 bis 50 Prozent Slumbewohner in den 
Städten der Entwicklungs- und Schwellenländer verlangen nach 
innovativen Ansätzen, nicht nur bei der gewählten Technologie, 
sondern auch bei der Planung, Finanzierung, Umsetzung und 
beim nachhaltigen Betrieb. Die angewandte Forschung muss hier 
einen grossen Beitrag leisten, um die Praxis und Politik mit lokal 
angepassten Lösungsansätzen zu unterstützen.

Bei der Konzeptionierung städtischer Abwasserinfrastrukturen 
in Entwicklungsländern entscheiden in der Regel Planerinnen 
und Ingenieure, welche Art von Infrastruktur und welche Dienst-

leistungen verfügbar sein sollen. Oft schlagen sie als technische 
Lösung ein Kanalisationsnetz mit Kläranlage nach europäischem 
Vorbild vor, ohne Rücksicht auf die lokalen Bedürfnisse und 
Möglichkeiten. Die Bevölkerung wird meist nicht in die Planung 
eingebunden, sondern bleibt passive Empfängerin einer von der 
Regierung zur Verfügung gestellten Einrichtung.

Für die personell schwach besetzten städtischen Entsorgungs-
betriebe in Entwicklungsländern mit ihren limitierten finanziellen 
Mitteln ist es aber kaum möglich, ein Kanalisationsnetz in europäi-
schem Stil zu betreiben und den Unterhalt sicherzustellen. Zudem 
lässt sich ein solches Netz bei raschem Städtewachstum nicht 
schnell genug erweitern, sodass in den Hauptleitungen und bei 
der Kläranlage über kurz oder lang Kapazitätsengpässe auftreten. 

Abb. 1: Übertragungswege von Fäkalkeimen und Interventionen, die eine 
 Übertragung unterbinden können. Bessere sanitäre Einrichtungen und ein 
 Abwassersystem könnten diese direkt an der Quelle verhindern, während  
eine Wasseraufbereitung oder eine verbesserte Hygiene die Infektion beim 
Menschen reduzieren.
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Und was macht man, wenn Wasser eine Mangelware mit hohem 
Preis darstellt und der Zugang zu einer dauerhaften Wasserver-
sorgung kaum gesichert ist? Eine Schwemmkanalisation, bei 
der Wasser zum Abtransport der menschlichen Ausscheidungen 
dient, kommt dann schnell zum Erliegen. 

Um trotzdem eine sanitäre Versorgung einzelner Stadtquar-
tiere gewährleisten zu können, müssen vermehrt flexible und 
alternative Lösungsansätze anvisiert werden – unter Beteiligung 
der ansässigen Bevölkerung und Kleinbetriebe. Bereits die von 
der UNO initiierte Internationale Wasserdekade (1981–1990) hat 
gezeigt, dass sich Infrastrukturen zur Wasser- und Sanitärver-
sorgung meist nur längerfristig bewähren, wenn die direkten 
Benützerinnen und Benützer an der Planung und Entwicklung 
beteiligt werden [2].

Partizipatives	Planen	am	Fallbeispiel	lernen. Vor diesem Hin-
tergrund hat die Eawag in einem Forschungsprojekt schon vor 
eini gen Jahren einen Ansatz entwickelt, der die einzelnen Haus-
halte in die Planung miteinbezieht. Im Zentrum steht dabei der 
Gedanke, dass eine direkte Partizipation der Bevölkerung der 
Grundstein für ein kollektives Gefühl von Besitz und Verant-
wortung darstellt und dadurch langfristig tragfähige Lösungen 
hervorbringt. In Zusammenarbeit mit lokalen Organisationen und 
Behörden testeten Christoph Lüthi und seine Mitarbeitenden die-
sen Ansatz mithilfe von Pilotstudien in sieben Stadtquartieren in 
Kenia, Tansania, Laos, Nepal und Costa Rica und begleiteten ihn 
wissenschaftlich.

Hatsady Tai zum Beispiel ist ein typisches armes Quartier im 
Aussenbezirk der Hauptstadt Vientiane in Laos: Viele Gebäude 
wurden illegal auf öffentlichem Grund errichtet; 14,5 Prozent 
der Bewohnerinnen und Bewohner leiden vor allem aufgrund 
der schlechten sanitären Infrastruktur an Durchfallerkrankungen. 
Zusammen mit dem Public Works and Transportation Institute 
des Ministeriums für öffentliche Arbeiten und Transport und mit 
der lokalen Bevölkerung erarbeiteten wir in 18 Monaten ein Ge-
samtkonzept für eine verbesserte Siedlungshygiene von Hatsady. 

Dieses umfasste unter anderem die Bewertung des derzeitigen 
Standes der städtischen Entsorgungsdienste, die Einschätzung 
der Nutzerprioritäten, das Identifizieren von Verbesserungsmög-
lichkeiten, die gemeinsame Evaluation möglicher Lösungen und 
die Ausarbeitung von Entsorgungsplänen.

Die konkrete Umsetzung dauerte nochmals vier Monate. 
Dabei wurden die bestehenden Abwassergruben saniert und 
zur besseren Trennung des Feststoffanteils zu zweikammerigen 
Faulgruben ausgebaut. Ein an die Faulgruben angeschlossenes 
feststofffreies Kanalnetz sollte den Flüssiganteil zur anaeroben 
Behandlung in Abwasserteiche leiten. Ein privater Dienstleister 
übernahm die Entsorgung des Fäkalschlamms aus den Faulgru-
ben zur Weiterbehandlung in der zentralen städtischen Kläranlage. 

Neben der Abwasserentsorgung war es wichtig, in diesem 
tiefgelegenen und flachen Gebiet auch die Regenwasserablei-
tung und die Sammlung von Siedlungsabfällen zu verbessern. 
Besonders förderte das Projekt die Sortierung des Abfalls in den 
Haushalten und die separate Einsammlung der verschiedenen 
Abfallarten. 

Die Bewohnerinnen und Bewohner von Hatsady Tai beteilig-
ten sich am gesamten Planungsprozess sehr aktiv. Ein Grossteil 
der Gemeinde nahm an Sitzungen und Anhörungen teil und drei 
Haushalte stellten auch einen Teil ihres Landes für den Bau der 
Anlage zur anaeroben Behandlung des Abwassers zur Verfügung. 
Verschiedene Hauseigentümer waren zudem bereit, ihre Häuser 
für den Bau der Kanäle umzubauen.

Mit dem Projekt hat sich die Siedlungshygiene von Hatsady 
Tai deutlich verbessert. So ist zum Beispiel die Anzahl der Über-
schwemmungen dank der neuen Regenwasserableitung merklich 
zurückgegangen und das Verbrennen von Siedlungsabfällen im 
Quartier kommt kaum mehr vor. Als Folge davon haben sich auch 
die Belästigung durch Rauch und Atemwegserkrankungen redu-
ziert. Durch diese Erfahrung hat die lokale Bevölkerung aber vor 
allem erkannt, dass sie nicht allein auf den Goodwill der Behörden 
angewiesen ist, sondern erfolgreich selber Hand anlegen kann, 
um ihren Lebensraum aufzuwerten [3].

Die Bewohnerinnen und Bewohner des Armenquartiers Hatsady Tai in der laotischen Hauptstadt Vientiane bei der Instandstellung und Verbesserung ihres 
Abwassersystems.
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Aufgrund der Erfahrungen aus den verschiedenen Pilotpro-
jekten entwickelten wir das Handbuch «Community-Led Urban 
Environmental Sanitation» für Planerinnen und Planer in Entwick-
lungsländern. Es bietet eine komplette Werkzeugkiste mit vielen 
Anleitungen für jeden Schritt des Planungsprozesses. Besonderes 
Augenmerk gilt den einkommensschwachen Gebieten, bei denen 
Verbesserungen der Siedlungshygiene immer noch eine sehr 
komplexe Angelegenheit darstellen.

Dezentrale	 Lösungen	 im	 Vorteil. In den grösseren Städten 
Asiens und Afrikas sind weniger als 20 Prozent der Haushalte 
an eine Kanalisation angeschlossen. In kleineren Städten fehlt 
eine Kanalisation meist gänzlich [4]. Hingegen verfügt fast jeder 
städtische Haushalt über eine dezentrale Lösung für Fäkalien- und 
Abwasserentsorgung: Grubenlatrinen oder Faulgruben dienen als 
Absetzbecken für die Fäkalien. Sie werden periodisch geleert und 
der Fäkalschlamm entsorgt. Die bestehende Infrastruktur gilt es in 
Konzepte zur Abwasserversorgung zu integrieren.

In Entwicklungsländern sind dezentrale Entsorgungsanlagen 
meist auch finanziell vorteilhaft, wie eine Untersuchung in Sene-
gal zeigt. Für die Stadt Dakar verglichen Forschende der Eawag 
und der Université Cheikh Anta Diop in Dakar die Kosten einer 
konventionellen Kanalisation mit zentraler Kläranlage und einer 
dezentralen Fäkalschlammeinsammlung mit zentraler Behandlung 
miteinander: Die Investitionskosten fallen für Erstere 11-mal höher 
aus als für Letztere. Sogar die Unterhaltskosten sind beim zentra-
len Kanalisationsnetz doppelt so hoch. Um ein solches System be-

treiben zu können, erhebt die staatliche Entsorgungsbehörde von 
der gesamten Bevölkerung – also auch von jenen Haushalten, die 
gar nicht an die Kanalisation angeschlossen sind – eine Abwasser-
gebühr. Müssten nur jene eine Gebühr zahlen, die tatsächlich 
an die Kanalisation angeschlossen sind, könnten die Einnahmen 
lediglich 20 Prozent der Betriebskosten decken.

Obwohl die dezentrale Fäkalschlammentsorgung wesentlich 
billiger ist, lässt sich in Dakar doch auch dieses System zurzeit 
kaum kostendeckend umsetzen. Vielfach sind es private Unter-
nehmer, die gegen eine Gebühr mit Hilfe von Absaugfahrzeugen 
die Fäkaliengruben leeren. Doch diese Gebühr ist aufgrund der 
geringen Zahlungsfähigkeit der Bevölkerung so tief angesetzt, 
dass dies kaum die Kosten für die Entleerung und den Transport 
deckt. Um Kosten zu sparen, entsorgen die Unternehmer den 
abgesaugten Fäkalschlamm daher oft unsachgemäss und ohne 
Rücksicht auf Umweltbeeinträchtigungen auf Feldern, in Depo-
nien oder Flüssen.

Fäkalschlamm	 ist	 ein	 Wertstoff. Obwohl die Entsorgung von 
Fäkalschlamm weltweit übliche Praxis ist, erstaunt es, dass sich 
die Abwasserforschung diesem Thema kaum widmet. Die gut 
untersuchten Belebtschlammanlagen oder die für Entwicklungs-
länder angepassten Teichkläranlagen (waste stabilization ponds) 
sind bei der Beschickung mit grossen Mengen stark konzentrier-
ten Fäkalschlamms schnell überlastet und eignen sich für die 
Weiterverarbeitung des Fäkalschlamms nicht.

Die Eawag arbeitet schon seit mehr als einem Jahrzehnt mit 
Universitäten und Forschungsanstalten von Entwicklungs- und 
Schwellenländern zusammen, um geeignete Behandlungstech-
nologien für Fäkalschlamm zu entwickeln. Verschiedene Tech-
nologien wie Absetzteiche, Ko-Kompostierung oder bepflanzte 
und unbepflanzte Trocknungsbeete wurden in Ghana, Senegal, 
Kamerun, Thailand und Vietnam getestet und näher untersucht. 
Der letztere Ansatz erscheint vielversprechend, doch lässt sich 
das geeignete Verfahren erst im lokalen Kontext eruieren.

Neben den verfahrenstechnischen Herausforderungen bei der 
Behandlung haben die Untersuchungen auch aufgezeigt, dass 

Dank der neuen Regenwasserableitung gibt es in Hatsady Tai heute weniger 
Überschwemmungen.

Ein Grossteil der Gemeinde von Hatsady Tai beteiligte sich sehr aktiv am 
Planungsprozess für das verbesserte Abwassersystem.
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dem Fäkalschlamm als Wertstoff mehr Aufmerksamkeit gebührt. 
Besonders in der stadtnahen intensiven Landwirtschaft mit ihren 
ausgelaugten Böden könnten die organische Substanz und deren 
Nährstoffe eine gefragte Ressource sein. Wenn Produkte aus der 
Fäkalschlammbehandlung kommerziell interessant sind, könnte 
die Siedlungshygiene auch für das Gewerbe attraktiv werden 
– was wiederum eine flächendeckende Abwasserbehandlung 
fördern würde.

Ansätze dazu gibt es. So konnten Forschende der Eawag 
zusammen mit Kollegen der Université de Yaoundé, Kamerun, in 
einem Projekt in Yaoundé zeigen, dass sich auf Beeten aus ge-
trocknetem Fäkalschlamm das einheimische Antilopengras (Echi-
nochloa pyramidalis) anbauen lässt. Die Pflanze ist bei Viehhaltern 
ein gefragtes Tierfutter, da es wildem Gras in puncto Nährstoffe 
überlegen ist [5].

Ein weiterer vielversprechender Ansatz, aus Fäkalschlamm 
Wertschöpfung für das lokale Gewerbe zu generieren, stammt 
aus einem Projekt, das sich ursprünglich mit organischen Sied-
lungsabfällen befasste. Stefan Diener von der Abteilung Was-
ser und Siedlungshygiene in Entwicklungsländern der Eawag 
konnte anhand einer Pilotanlage in Costa Rica zeigen, dass sich 
organischer Abfall mithilfe von Larven der Schwarzen Waffen-
fliege (Hermetia illucens) verwerten lässt. Die Larven bauen 
das organische Material schnell ab und entwickeln sich rasch 
zu sogenannten Präpuppen. Diese enthalten 40 Prozent Eiweiss 
und 30 Prozent Fett und sind eine nachhaltige Alternative zum 
heute in der Tierfuttermittelindustrie verwendeten Fischmehl. 
Zudem lassen sie sich sehr einfach ernten, da sie aus dem Abfall 
kriechen, sobald sie das Präpuppen-Stadium erreichen. Vor dem 
Hintergrund steigender Fischmehlpreise könnte dieses Produkt 
als Einkommensquelle zunehmend interessant werden [6].

Erste Untersuchungen der Eawag und des Asian Institute of 
Technology in Bangkok zeigen, dass das System auch mit getrock-
netem Fäkalschlamm funktioniert. Dabei verfütterten die For-
schenden den Larven entwässerten Schlamm aus Faulgruben mit 
einem Wassergehalt von 63 Prozent zusammen mit organischen 
Siedlungsabfällen in verschiedenen Mischverhältnissen. Obwohl 

die Larven bei höherem Anteil an Fäkalschlamm weniger schnell 
wuchsen und weniger gross wurden, entwickelten sie sich gut 
und trugen in hohem Masse zur Reduktion des Fäkalschlamms 
bei. Weitere Untersuchungen sollen nun zeigen, ob und wie die 
Larven pathogene Keime im Schlamm abtöten.

Erforscht	ist	noch	nicht	angewendet. Die Forschung entwickelt 
im Bereich Siedlungshygiene zunehmend alternative Ansätze und 
technischen Lösungen, die sich speziell für Entwicklungsländer 
eignen. Doch sollten auch die lokalen Akteurinnen und Akteure – 
Unternehmer, Fachleute, Planer, Entscheidungsträger städtischer 
Behörden – auf dieses Wissen zugreifen und es für den jeweiligen 
ortsspezifischen Kontext anpassen und umsetzen können.

Dieser Wissenstransfer ist keine einfache Aufgabe. Die Eawag 
versucht einerseits, die lokalen Akteure möglichst schon bei Pro-
jekten miteinzubeziehen und andererseits, neben den üblichen 
wissenschaftlichen Publikationen die Praxis und Politik mithilfe 
von Kurzfilmen, Handbüchern oder Lernmaterialien besser zu 
erreichen. Statt die lokalen Akteure direkt anzusprechen, ist oft 
der Umweg über eine Partnerschaft mit Schlüsselorganisationen 
im entsprechenden Land oder mit international tätigen Nichtregie-
rungs- und Entwicklungsorganisationen vielversprechend. Hierzu 
gehört auch die schweizerische Direktion für Entwicklung und 
Zusammenarbeit (Deza), die nicht nur die Forschung seit Langem 
fördert, sondern gleichzeitig auch deren Resultate in ihre Projekte 
aufnimmt oder über ihre Länderkoordinationsbüros weiterver-
breitet. Auf diese Weise wird die Forschung zu einer wichtigen 
Schnittstelle zwischen Innovation und Praxis und kann der Rolle 
gerecht werden, mit neuen Ansätzen zu einer besseren Sied-
lungshygiene und zur Armutsbekämpfung beizutragen. i i i
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Wertschöpfung: Auf getrocknetem Fäkalschlamm lässt sich Antilopengras 
anbauen, das als gefragtes Tierfutter verkauft werden kann.




