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Transport – Togo 

Togos Infrastruktur ist in miserablem Zustand. Da-
runter leidet die Wirtschaft, die in den vergange-
nen Jahren nur moderat gewachsen ist. Der 
Nachholbedarf ist groß, denn in den langen Jahren 
autoritärer Herrschaft haben internationale Geber 
lange kein Geld gegeben. Der Staat hat nicht ge-
nug Mittel, um etwa die Straßen auszubauen, die 
für die Handelsnation Togo besonders wichtig 
sind. Die KfW Entwicklungsbank finanziert daher 
den Ausbau einer Hauptverkehrsstraße, die den 
Hafen der Hauptstadt Lomé mit dem Norden ver-
bindet. 

Ausgangslage 
In Togo leben mehr als sieben Millionen Menschen, 
über ein Viertel davon in der Hauptstadt Lomé. Die 
Einwohnerzahl der Hauptstadt wächst überdurchschnitt-
lich stark 3,5 Prozent pro Jahr, verglichen mit 2,4 Pro-
zent pro Jahr landesweit. Die Wirtschaft in Togo hat 
sich seit dem Ende der autoritären Herrschaft unter 
Präsident Gnassingbé Eyadéma positiv entwickelt. Seit 
2006 wächst das Bruttosozialprodukt jährlich um knapp 
vier Prozent.  
 
Gebremst wird das Wachstum durch den schlechten 
Zustand der Infrastruktur, die seit langem nicht gewartet 
und instand gehalten worden ist. Das togoische Stra-
ßennetz beträgt ohnehin nur ungefähr 10.000 Kilome-
ter, nur 15 Prozent davon sind befestigt. Die Hauptver-
kehrsachse in Togo ist die gut 650 Kilometer lange 
Nationalstraße RN1, die vom nördlichen Stadtrand 
Lomés bis in den hohen Norden Togos und die Süd-
grenze von Burkina Faso verläuft. Allein auf dieser – für 
den Handel bedeutendsten – Transitstrecke ist die Hälf-
te des togoischen Straßenverkehrs unterwegs. 
 
Die meisten Lastwagen aus dem Norden haben den 

Hafen von Lomé als Ziel. Er ist der Hauptumschlags-
platz für Import- und Exportgüter. Doch eine der Haupt-
verkehrsstraßen, die den Hafen mit der Hauptverkehrs-
ader in den Norden des Landes verbindet, ist schlecht 
für das hohe Verkehrsaufkommen – und den Schwer-
verkehr – geeignet. Die etwa 15 Kilometer lange inner-
städtische Umgehungsstraße ist überwiegend unbefes-
tigt, von Schlaglöchern durchzogen und in der Regen-
zeit oft überschwemmt, weil es keine geeigneten Drai-
nagen gibt. Das behindert Verkehr und Handel mit den 
Nachbarländern und gefährdet auch die sichere Ab-
wicklung des lokalen, zumeist nicht motorisierten Ver-
kehrs. 
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Projektansatz 
Die KfW Entwicklungsbank finanziert deshalb mit Mit-
teln der Bundesrepublik Deutschland den Ausbau der 
innerstädtischen Umgehungsstraße. Damit soll der 
lokale und überregionale Verkehr gesichert werden. 
Außerdem sollen Personen und Waren besser und dem 
Bedarf gemäß befördert werden können. Das fördert 
die wirtschaftliche Entwicklung Togos; das Vorhaben 
besitzt deshalb ebenso wie der geplante Ausbau der 
weiterführenden Nationalstraße RN1 eine hohe politi-
sche Priorität. 
 
Zu Beginn des Projekts waren nur 4,2 Kilometer der 
innerstädtischen Umgehungsstraße von Lomé befestigt. 
Noch einmal 6,6 km der insgesamt 15 km langen Stra-
ße werden im Rahmen des Projektes vierspurig ausge-
baut und gepflastert. Die Seitenstreifen werden für den 
nicht motorisierten Verkehr gesichert: Gehwege werden 
befestigt, sichere Übergänge gebaut und Straßenbe-
leuchtungen errichtet. Das kommt insbesondere Frauen 
zugute, die überwiegend zu Fuß unterwegs sind. Zu-

sätzlich werden Entwässerungskanäle für den Abfluss 
der saisonalen Überschwemmungen gebaut, die auch 
anliegende Wohngebiete entwässern sollen, sowie eine 
Verbindungsstraße zur großen Umgehungsstraße von 
Lomé, die den innerstädtischen Verkehr weiter entlas-
ten soll. 

Wirkungen 
Der Ausbau der Umgehungsstraße nutzt direkt Betrei-
bern und Nutzern des Hafens in Lomé. Denn die Stre-
cke wird künftig auch mit älteren Fahrzeugen ganzjährig 
befahrbar sein. Das fördert Unternehmertum und die 
wirtschaftliche Entwicklung und verbessert die Lebens-
bedingungen in Togo. Dass die städtische Infrastruktur 
und die innere Umgehungsstraße den aktuellen Be-
dürfnissen angepasst werden, wird von der städtischen 
Bevölkerung positiv aufgenommen. 
 
Denn auch sie hat konkrete Vorteile: Die Verbesserung 
der Straßen und Ausbesserung der Schlaglöcher senkt 
die Reparaturkosten jedes Autofahrers und damit die 
finanzielle Belastung etwa für Betreiber von Kleinbus-
sen und Motortaxis, den wichtigsten öffentlichen Ver-
kehrsmitteln. Gut ist der Ausbau auch für Straßenhänd-
ler und ihre Lieferanten, überwiegend Kleinbauern. 
Denn wenn die Straßenverhältnisse besser sind, kön-
nen sie mehr verkaufen. 
 
Auch die Anwohner der inneren Umgehungsstraße 
können aufatmen: weniger Staub und weniger Lärm 
bedeuten für sie eine höhere Lebensqualität. Über-
schwemmungen in der Regenzeit bedrohen nicht mehr 
ihre Häuser und Höfe. Arbeitslose und Tagelöhner fin-
den auf der Baustelle außerdem kurz- und mittelfristig 
Arbeit. Das Projekt soll bis Ende 2016 abgeschlossen 
sein. 

 

Einweihung der Baustelle mit dem deutschen Botschafter in Lomé,  
Joseph Weiss. Quelle: R. Teck 


