
1.190 USD im Jahr 2015). Drei von vier Bewohnern des

südlichen Shan Staates pflanzen Reis, Mais, Mangos,

Bohnen, Kohl oder Zuckerrohr in den Tälern an. Einige

züchten auch Hühner, Schafe oder Rinder. Die Bedin-

gungen für die Landwirtschaft sind sehr gut, da die

Region über fruchtbare Böden verfügt und auch das

Klima diesem Zweck förderlich ist. Eine Folge der

schlechten Infrastruktur ist, dass viele Familien immer

noch in ackerbaulicher Subsistenzwirtschaft leben, da

sie speziell während der Regenzeit die Märkte nicht

erreichen können. In Taunggyi, einem der drei Distrikte

im südlichen Shan Staat, umfasst das Straßennetz

5.020 km, von denen 3.280 km meist unbefestigt sind

und keinen adäquaten Zugang gewährleisten. Zudem

verursacht der schlechte Zustand der Straßen hohe

Transportkosten und lange Reisezeiten. Da Taunggyi

nahe dem touristisch bedeutsamen Inle-See gelegen

ist, besteht auch hier touristisches Potential. Dies aller-

dings nur, wenn die umgebende Region ganzjährig

zugänglich ist.

Ausgangslage

Der Shan Staat ist eines der 14 Verwaltungsgebiete in

Myanmar. Er weist eine Bevölkerung von 5,8 Mio. auf,

die sich hauptsächlich aus ethnischen Minderheiten wie

den Shan, Pa-O, Intha und Danu zusammensetzt. Die

Einwohner des Shan Staates sind überwiegend in der

Landwirtschaft tätig und verfügen über ein Jahresein-

kommen von circa 600 USD, was deutlich unter dem

nationalen Durchschnitt liegt (Jahreseinkommen von
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Besserer Zugang durch ländliche Straßen

In Myanmar erfolgen sowohl der Personentrans-

port als auch der Güterverkehr überwiegend auf

der Straße. Allerdings sind außer einigen wenigen

Hauptstraßen viele Straßen weder asphaltiert,

noch in einem guten Zustand. Besonders in ländli-

chen Gebieten ist die Infrastruktur oft sehr

schlecht. Deshalb hat die dort lebende Bevölke-

rung nur sehr eingeschränkten Zugang zum regio-

nalen und nationalen Straßennetz und ist folglich

auch nicht in der Lage, Schulen, Gesundheitsein-

richtungen und Märkte zu erreichen. Straßen, die

ganzjährig befahrbar sind, können der ländlichen

Bevölkerung den Zugang zu all diesen Einrichtun-

gen ermöglichen und sind daher eine Grundvo-

raussetzung für die Entwicklung ländlicher Gebie-

te.

Aus diesem Grund fördert die KfW Entwicklungs-

bank im Namen der Bundesregierung die Rehabili-

tation ländlicher Straßen im Bezirk Taunggyi im

südlichen Shan Staat. Dies, um der ländlichen Be-

völkerung mit einem ganzjährigen Zugang zu den

wirtschaftlichen Zentren und dem nationalen Stra-

ßennetz zu ermöglichen.
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vermieden werden kann. Dies würde zum einen die

Reparaturkosten verringern, zum anderen könnten so

komplette Straßensperrungen aufgrund von Reparatur-

arbeiten vermieden werden.

Wirkungen

Die Aufwertung und der Unterhalt von ländlichen Stra-

ßen sollte im südlichen Shan Staat zu einem ganzjährig

befahrbaren Straßennetz führen, so dass die ländliche

Bevölkerung über das ganze Jahr Zugang zu öffentli-

chen Einrichtungen und regionalen Märkten erhält.

Zusätzlich sollten sich die Reisekosten verringern. Die

Bevölkerung entlegener Gebiete könnte ihre Produkte

auf regionalen Märkten anbieten, besonders Landwirte

könnten mehr Reis; Gemüse und Früchte anbauen, für

regionale Märkte anbauen und so Einkommen generie-

ren. Die Sicherung des Zugangs zu den regionalen

wirtschaftlichen Zentren bedeutet oft auch den Zugang

zum nationalen Straßennetz zu öffnen. Dies ermöglicht

es Landwirten sogar, für den nationalen Markt zu pro-

duzieren. Folglich vergrößert sich der Handel in der

Region und die gesamte Bevölkerung profitiert von

steigenden Einkommen. Gleichzeitig erhält die Bevölke-

rung Zugang zu öffentlichen Einrichtungen, mehr Kinder

werden in die Lage versetzt Schulen zu besuchen, wäh-

rend Kranke oder Verletzte schnelleren und besseren

Zugang zur Gesundheitsversorgung erhalten.

Brücke im ländlichen Myanmar. Quelle: KfW, Urheber: Bernhard Schurian

Projektansatz

Das Department for Rural Development (DRD) im Mi-

nistry of Agriculture, Livestock and Irrigation (MoALI) ist

verantwortlich den Bau und Unterhalt von Straßen in

den ländlichen Gebieten Myanmars. Aus diesem Grund

ist DRD für das Programm Ländliche Entwicklung der

Partner der KfW Entwicklungsbank. Die KfW finanziert

den Ausbau und den Unterhalt ausgewählter ländlicher

Straßen, so dass diese ganzjährig befahrbar sind. Viele

der bestehenden Straßen wurden ohne die notwendige

Drainageinfrastruktur errichtet oder wurden in den letz-

ten Jahren nicht adäquat unterhalten. Andere Straßen

müssen aufgeschüttet und befestigt werden, damit sie

während der Regenzeit nicht erodieren und ausgewa-

schen werden.

Die KfW Entwicklungsbank hat bereits ähnliche Pro-

gramme in Laos und Kambodscha durchgeführt. Diese

führten nicht nur in höheren Durchschnittseinkommen,

sondern auch zu verbesserter Gesundheitsversorgung

und einer beträchtlichen Steigerung der Einschulungs-

rate.

DRD als verantwortlicher Projektpartner führt die Pla-

nung für die Rehabilitierung ausgewählter Straßen

durch, die Ausschreibungen der verschiedenen Bau-

vorhaben, die Evaluierung der Angebote und die Auf-

tragsvergabe. Das Programm ist als „learning-by-

doing“-Projekt konzipiert. Das Personal von DRD wird

von Experten unterstützt, womit es in die Lage versetzt

wird, von den Erfahrungen aus der Umsetzung interna-

tionaler Projekte zu profitieren. Auch können sie so

künftig eigenständig die Planung, Beschaffung und

Bauüberwachungdurchführen.

Des Weiteren sollte DRD ein präventives Unterhaltssys-

tem entwickeln und implementieren. Bislang reagiert

DRD nur, wenn die Schäden an den Straßen bereits

eingetreten sind. Die Implementierung eines zyklischen

und präventiven Ansatzes zum Unterhalt der Straßen

gewährleistet eine frühzeitige Erkennung von Straßen-

schäden, so dass eine Verschlimmerung der Schäden
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