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Kleine Beutel für das grosse Geschäft
Toiletten-Säckchen zum Kompostieren könnten den sanitären Notstand in der Dritten Welt
beseitigen und gleichzeitig aus menschlichen Exkrementen wertvollen Dünger machen. Von
Hermann Feldmeier

Wer in der Dämmerung mit einem Vor-
ortzug die Millionenstadt Mumbai ver-
lässt, wird Zeuge beklemmender Sze-
nen. In aller Öffentlichkeit verrichten
Hunderte Männer, Frauen und Kinder
ihre Notdurft. Es handelt sich um
Bewohner der zahllosen Elendsquar-
tiere, die tagsüber im Stadtzentrum ihren
Lebensunterhalt verdienen und abends
nach Hause zurückkehren. Zwar gibt es
in den wuchernden Slums um die indi-
sche Metropole auch Gemeinschaftstoi-
letten, aber die reichen statistisch nur für
ein «Geschäft» jeden zweiten oder drit-
ten Tag - so gross ist das Missverhältnis
zwischen Angebot und Nachfrage.
In den Armensiedlungen der Dritten
Welt gelangen jeden Tag die Exkre-
mente von einigen hundert Millionen
Menschen in die Umwelt. Bei intensi-
ver Sonneneinstrahlung trocknen die
Fäkalien rasch, zerfallen zu Staub und
werden mit dem Wind verweht. Viren,
Bakterien, Wurmeier und Dauerformen
von krankmachenden Einzellern gera-
ten in die Luft. Sie gelangen auf
Küchenutensil ien,  kontaminieren
Lebensmittel oder finden sich im Trink-
wasser wieder. Die gefährlichen Mikro-
organismen sind die Ursache für häu-
fige Durchfallerkrankungen in den
Elendsquartieren, insbesondere bei Kin-
dern.
Gefährliche Erreger abgetötet
Das zum Himmel stinkende und medizi-
nisch bedenkliche Übel aus der Welt zu
schaffen, hat sich der schwedische
Architekt und Stadtplaner Anders Wil-
helmson zum Ziel gesetzt. Bei Urbani-
sierungsprojekten in der Dritten Welt
auf das Problem aufmerksam geworden,
tüftelte er lange an einer geeigneten
Lösung und entwickelte zusammen mit
dem deutschen Chemiekonzern BASF
eine kompostierbare Einmaltoilette. Der
doppelwandige Toilettenbeutel besteht
aus dem Biopolymer Ecoflex, einem
komplett abbaubaren Kunststoff. Die
Mini-Toilette ist innen mit vier Gramm

Harnstoff beschichtet. Dieser wandelt
sich in Ammoniak um, der gesundheits-
gefährdende Mikroorganismen abtötet.
Wie Untersuchungen gezeigt haben,
sind gefährliche Keime wie Salmonel-
len bereits nach vier Tagen abgestorben,
und Wurmeier werden innerhalb einer
Woche inaktiviert. Entsprechend sind
die Exkremente in der Biopolymertoi-
lette spätestens nach vier Wochen infek-
tionsmedizinisch unbedenklich. Unbe-
handelter Stuhl kann dagegen erst nach
ein bis zwei Jahren gefahrlos deponiert
werden. Zum Gebrauch wird der Toilet-
tenbeutel auseinandergefaltet und in
einen kleinen Topf oder eine Dose
gedrückt. Danach verschliesst man die
Tüte mit einem Knoten und übergibt sie
einem Abholdienst. Dieser bringt die
portablen Klos zu einer zentralen Depo-
nie. Mit Erde vermischt, ergeben die
menschlichen Fäkalien aufgrund ihres
hohen Stickstoffanteils einen hochwerti-
gen Dünger.
Experten der Deutschen Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) in
Eschborn haben die Einführung der Ein-
maltoiletten in einem Stadtentwick-
lungsprojekt in Bangladesh und in der
Armensiedlung Kibera - am Stadtrand
von Nairobi - wissenschaftlich begleitet
und die Akzeptanz des Verfahrens bei
der Bevölkerung untersucht. In Kenya
wie in Bangladesh fanden 9 von 10 Nut-
zern, dass die «Peepoo»-Beutel eine her-
vorragende Lösung ihrer sanitären Pro-
bleme darstellen. Der Begriff «Peepoo»
ist aus dem englischen Kindervokabular
für Urin «pee» und Stuhl «poo» ent-
lehnt.
Zwei Cent pro Beutel
«Besonders Frauen profitieren von den
Toilettenbeuteln», sagt Elisabeth von
Münch, eine Umweltingenieurin, die bei
der GIZ für nachhaltige Sanitärversor-
gung zuständig ist. Sie können sich jetzt
zu Hause erleichtern und müssen nicht
mehr die Gemeinschaftstoiletten aufsu-
chen. Häufig sind diese nicht nur

schmutzig, sondern auch Orte von Belä-
stigungen. Da sich Frauen und Mäd-
chen in der Dunkelheit besonders
schutzlos fühlen, tendieren sie in den
Elendsquartieren der Welt dazu, ihre
Notdurft zurückzuhalten und abends
wenig Flüssigkeit zu sich zu nehmen.
Gesundheitsstörungen im Bereich der
Harnwege und des Darms können die
Folge sein.
Mittlerweile werden die Toiletten-Beu-
tel in Massenproduktion hergestellt. In
den Slums von Nairobi kostet ein Beu-
tel derzeit drei Shilling (zwei Eurocent).
Bei einer mehrköpfigen Familie und bei
Einkünften von weniger als einem Euro
pro Person und Tag sind das nicht uner-
hebliche Kosten. Allerdings stellen die
in der Tüte geruchsdicht verpackten
Exkremente auch eine Einnahmequelle
dar, denn jeder gefüllte Beutel wird mit
einem Shilling vergütet. Für Sanitärex-
perten sind die Einmaltüten allerdings
nur eine Zwischenlösung. Langfristig
soll «Peepoo» die Einführung einfach
konstruierter Trockentoiletten - soge-
nannte No-Mix-WC - vorbereiten, in
denen Urin von Stuhl getrennt gesam-
melt und verwertet wird.
Kai Udert von der Eawag, dem Eidge-
nössischen Wasserforschungsinstitut,
beschäftigt sich mit derartigen Toiletten
im Rahmen eines Urbanisierungspro-
jekts in Durban, Südafrika, das von der
Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung finan-
ziert wird. Dort bekommt jeder Haus-
halt ein aussenstehendes Toilettenhäus-
chen mit einem doppelten Auffangsy-
stem für flüssige und feste Exkremente.
Während der Stuhl von alleine trocknet,
soll der Urin alle zwei bis drei Wochen
abgeholt und in eine Sammelstelle
gebracht werden. Der Plan des Umwelt-
ingenieurs und seines internationalen
Teams ist es, den Urin in einen hoch-
wertigen Dünger zu konvertieren.
So unterschiedlich die Ansätze der
«Peepoo»-Beutel und der No-Mix-Toi-
letten auch sind, beide basieren auf dem



gleichen Denkmodell: Die sanitäre Krise
in den Ländern der Dritten Welt kann
man am besten lösen, wenn die Men-

schen begreifen, dass ihre Exkremente
einen Wert haben.
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