
Nur wenn die Bevölkerung in ländlichen Regionen

ganzjährig an die Zentren angeschlossen ist, kann sie

ihre Produkte verkaufen und mehr Einkommen erzielen.

Ganzjährig – auch während der fünfmonatigen Regen-

zeit – passierbare Straßen ermöglichen Kindern und

Jugendlichen, das ganze Schuljahr absolvieren zu kön-

nen und weiterführende Schulen zu besuchen,

Schwangeren, ihre Kinder im Krankenhaus zu gebären,

undKranken,dringendeBehandlungenwahrzunehmen.

Allwetterstraßensind also eine Voraussetzung für den

Weg aus der Armut. Die KfW finanziert daher im Auf-

trag des Bundesministeriumsfür wirtschaftlicheZu-

sammenarbeit und Entwicklung (BMZ) und in Zusam-

menarbeit mit ihrem Partner in Laos, dem Infrastruktur-

und Transportministerium (MPWT), den Bau von Stra-

ßen in den ländlichen Regionen des Landes.

Ausgangslage

Armut herrscht in Laos vor allem auf dem Land. Das

bergige Land von der Größe der alten Bundesländer ist

mit sieben Millionen Einwohnern nur sehr dünn besie-

delt. Das macht es so schwer, die weit verstreuten Dör-

fer zuverlässig mit den Städten in ihrer Region zu ver-

binden. Aufgrund ihrer schlechtenQualität versinken

die Straßen während der Regenzeit bis zu einem hal-

ben Jahr in Matsch und Regen. Dann sind die Bergvöl-

ker vom Rest derWelt abgeschnitten. In der Zeit kön-

nen sie weder Produkte auf dem Markt handeln, noch

zur Schule oder zum Arzt gehen.

Sich von A nach B zu bewegen, ist in den ländlichen

laotischen Gebieten teuer. Das macht jedenW eg in die

Zentren der Regionen kostspielig für die Familien, die

vor allem von der Landwirtschaft leben.Weil Düngemit-

tel und Saatgut aufgrund der hohen Transportkosten

viel teurer als anderswo sind, können die Familien ihre

Produktenicht konkurrenzfähiganbieten.Arbeit dient

also in erster Linie der Ernährungssicherung, aber nicht

um Überschüsse zu erzielen und damit Schulbesuch,

Arzt oder Elektrizität bezahlen zu können.
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Wege aus der Armut

Seit 20 Jahren engagieren sich technische und

finanzielle Zusammenarbeitder Bundesrepublik in

den ländlichen Regionen von Laos. Die KfW hat

bis heute über 1.000 Kilometer Allwetterstraßen

finanziert und damit eine erhebliche Entwicklung in

den Dörfern rund um die Straßen angestoßen: Die

Einkommen sind kräftig gestiegen, mehr Kinder

gehen zur Schule und die Menschen nutzen die

besser erreichbare soziale Infrastruktur wie zum

BeispielKrankenhäuser.
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damit sich die Investitionen in die neuen Straßen und

Brücken rentieren. Dörfer, die sehr isoliert oder auf-

grundeinerschlechtenNahrungsmittelversorgungbe-

sonders bedürftig sind, werden besonders gefördert.

Wirkungen

Die KfW hat in den vergangenen 20 Jahren über 30

Mio. EUR in die ländliche Infrastruktur, die laotische

Regierung rund 3 Mio. EUR investiert. Damit sind in

den ländlichen Regionen über 1.000 Kilometer Allwet-

terstraßen,sowieBrücken,Bushaltestellen,Bootsanle-

ger und Märkte gebaut worden. Das Verkehrsvolumen

hat sich im Einzugsgebiet der Straßen vervierfacht,

während die Transportkosten um ein Drittel und die

Reisedauer zum nächsten Markt um im Schnitt 40 %

zurückgegangen sind.

AusgebauteStraße in Laos mit landestypischem Transportmittel.
Quelle:KfW-BüroLaos.

Projektansatz

Vor 20 Jahren startete die Bundesregierung im Rahmen

derdeutschenEntwicklungszusammenarbeitgemein-

sam mit ihren laotischen Partnern das Ländliche Infra-

strukturprogramm(RIP,Rural InfrastructureProgram-

me). Im Auftrag des BMZ finanziert die KfW den Bau,

die Instandsetzung und den Erhalt von Straßen, Brü-

cken,Bushaltestellen,Bootsanlegernund Märkten.

Ergänzend arbeitet die Deutsche Gesellschaft für Inter-

nationale Zusammenarbeit (GIZ) daran, die ökonomi-

sche und soziale Entwicklung direkt in den laotischen

Dörfern zu verbessern.Das Ländliche Infrastrukturpro-

gramm soll die Voraussetzungendafür schaffen, dass

sich die in verschiedenen Regionen des Landes leben-

den, bislang gut 150.000 Menschen im Einzugsgebiet

der Programmstraßenmittelfristigaus der Armut befrei-

enkönnen.

Die verbesserte Mobilität hat einen wirtschaftlichen

Aufschwung in der Region initiiert: Die Landwirte ver-

kaufen heute drei Mal so viel Lebensmittel. Die Unter-

richtsteilnahme ist signifikant gestiegen, vor allem bei

den Mädchen. Deutlich mehr Menschen haben jetzt

Zugang zu Krankenstationenund Ärzten. Insgesamt ist

in Laos die Armutsrate seit Mitte der 90er Jahre um

über 20 Prozentpunkte gesunken.

Die Bedeutung von Allwetterstraßenfür Entwicklung

spielt eine wichtigere Rolle in der laotischen Politik.

Derzeit entwickelt die Regierung neue Finanzierungs-

modelle, um die Straßen langfristig pflegen und erhal-

ten zu können. Das erste laotische Trainingszentrum für

Mitarbeiter des Transportministeriumsauf zentralerund

lokaler Ebene wurde im Mai 2015 eröffnet.

Für die KfW stehen daher nicht allein die Straßen im

Mittelpunktder Entwicklungsstrategie,die sie gemein-

sam mit dem MPWT entwickelt und umsetzt. Es geht

vielmehr darum, dass sich die wirtschaftlichen und

sozialenRahmenbedingungendeutlich verbessern. Die

entscheidenden Zahlen sind für die KfW nicht die fertig

gestellten Straßenkilometer,sondern die

Einschulungsraten und deutlich gestiegenen

Einkommen in den Regionen, wo es ein Engagement 

gibt.

Die Regionen, in denen die KfW arbeitet, zählen zu den

47 ärmsten – und somit prioritären - Distrikten in Laos.

Die Dörfer, die für die Infrastrukturfinanzierung in Frage

kommen,solltenmöglichst genug Einwohner haben,
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