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über staatliche Transfers an Kommunen rationaler 
und transparenter. 

 Mitwirkung an der konzeptionellen Entwicklung des 
kommunalen Entwicklungsfonds (FDL), der 2009 
funktionsfähig wurde. Er wird aus nationalen 
Mitteln und Geberbeitragen gespeist und ermöglicht 
vor allem die Finanzierung kommunaler Infra-
strukturen. 

 Ein Entwurf für ein Grundlagengesetz zu den 
Kompetenzen und Finanzierung der Kommunen 

(Code des Collectivités Territoriales Décentralisées) 
wurde ferstellt und liegt dem Finanzministerium und 
dem Dezentralisierungs- und dem Finanz-
ministerium zur Nutzung für den weiteren Gesetz-
gebungsprozess vor. 

 

 

 

 

 

 

Kontakt 
Herr Helmut Burmeister 
helmut.burmeister@gtz.de 
  
Bureau de la GTZ 
Immeuble Assist Lot 25-26 
B.P. 869, Ivandry 
101 Antananarivo - Madagascar 
T   +261 202242598/ 42255/ 42239 

 
 
 

 

 

 


