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Straßenbau – Namibia 

Wege aus der Armut 

 

Namibia ist ein großes, extrem dünn besiedeltes 

Land. Die Verkehrswege sind bisher nicht flächen-

deckend ausgebaut und dadurch sind die Chan-

cen der Menschen, am sozialen und wirtschaftli-

chen Leben teilzunehmen, in manchen Regionen 

gering. Seit der Unabhängigkeit Namibias 1990 

engagieren sich die deutsche technische und fi-

nanzielle Zusammenarbeit in ländlichen Regionen 

des Landes. Bis heute wurden knapp 1.000 Kilo-

meter Straßen über arbeitsintensive Baumethoden 

von der KfW finanziert. Dies hat eine wirtschaftli-

che und soziale Entwicklung in den Dörfern rund 

um die Straßen angestoßen: Die Einkommen sind 

gestiegen, mehr Kinder gehen zur Schule und die 

Menschen nutzen vermehrt die nun besser er-

reichbare soziale Infrastruktur.  

Ausgangslage 

Der Norden Namibias ist mit Straßen bisher noch 

schlecht erschlossen, dies ist auch eine Folge des un-

gleichen Ausbaus der Verkehrswege während der Ko-

lonialzeit des Apartheid-Regimes. Damit sind auch die 

Chancen der Menschen im Norden Namibias, am so-

zialen und wirtschaftlichen Leben teilzunehmen, regio-

nal äußerst ungleich verteilt. In den  bevölkerungsrei-

chen Regionen Omusati, Oshana, Ohangwena und 

Oshikoto  sind Straßen nicht vorhanden oder schlecht 

ausgebaut, so dass  insbesondere in der Regenzeit von 

Schulen, Gesundheitsstationen, Verwaltungseinrichtun-

gen und Märkten schlecht zu erreichen sind. Hiermit 

verbunden sind schlechte Bildungschancen, eine rudi-

mentäre Gesundheitsversorgung und bedingt durch den 

erschwerten Zugang zu Arbeits- und Absatzmärkten ein 

geringes monetäres Einkommen. Der Ausbau des Ver-

kehrsnetzes in den bislang benachteiligten ländlichen 

Gebieten besitzt daher hohe politische Priorität.         

 

Projektansatz 

Im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), unterstützt 

die KfW Entwicklungsbank Namibia bei der Erschlie-

ßung der ländlichen Gebiete durch arbeitsintensiven 

Straßenbau. Da die Arbeitslosigkeit im Land hoch ist, 

verbindet die namibische Regierung mit dem Bau von 

Straßen zwei wichtige Aspekte: Sie schafft zum einen 

Beschäftigung, indem sie die Arbeiten mit viel Personal 

und wenig Maschinen angeht. Auf der anderen Seite 

profitieren die Menschen direkt von den von ihnen 

selbst geschaffenen neuen Wegen. So wird durch die 
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bessere Straßenanbindung nicht nur das landwirtschaft-

liche Potential der Region erschlossen sondern auch 

der Zugang zu wichtigen Einrichtungen. Viele der von 

der Landwirtschaft lebenden Familien können Zulieferer 

oder Absatzmärkte besser erreichen. Außerdem wird 

durch Schulen, Krankenhäuser und Verwaltungseinrich-

tungen ein direkter Beitrag zur Verbesserung der Chan-

cengleichheit und der Lebenssituation der Bevölkerung 

geleistet. Gerade der Bau von Distriktstraßen eignet 

sich bei sorgfältiger Planung sehr gut für arbeitsintensi-

ve Baumethoden. Die namibische Straßenbehörde ist 

für die Durchführung verantwortlich. Seit der Einführung 

des Projekts im Jahr 1996 hat die KfW Entwicklungs-

bank bereits mehr als 60 Mio. EUR an finanziellen Mit-

teln zur Verfügung gestellt. Der arbeitsintensive Ansatz 

ist für Schotterstraßen geeignet und kann vor allem in 

den dichter besiedelten Landesteilen Namibias umge-

setzt werden, wo unter den Anwohnern genügend Ar-

beitskräfte rekrutiert werden können. Etablierte Baufir-

men, die über Baumaschinen und Expertise verfügen, 

geben gemeinsam mit lokalen,  kleinen Baufirmen, die 

für die arbeitsintensiven Arbeiten zuständig sind, Ange-

bote ab. Die Ausschreibung der Bauarbeiten erfolgt 

wegen der geringen Größe der Lose und der Beson-

derheit der arbeitsintensiven Bauweise national. Nur 

einheimische kleine und mittlere Unternehmen, die sich 

vorab im Rahmen des Trainingsprogramms der Stra-

ßenbehörde qualifiziert haben, können sich an der Aus-

schreibung beteiligen. Die Gesellschaft für Internationa-

le Zusammenarbeit (GIZ) unterstützt die Straßenbehör-

de bei der  Ausarbeitung und Organisation der Trai-

ningsprogramme. Baufirmen sind verpflichtet lokale 

Arbeitskräfte aus Gemeinden entlang der geplanten 

Straßen zu rekrutieren. Da Wanderarbeiter zu den 

AIDS-Risikogruppen zählen, werden die Baufirmen 

verpflichtet, ein HIV/AIDS-Aufklärungstraining für Arbei-

ter und Anwohner in Auftrag zu geben. Das Projekt 

versucht darüber hinaus wichtige Kapazitäten zur er-

folgreichen Umsetzung des arbeitsintensiven Straßen-

baus zu etablieren, einschließlich angemessener War-

tungsprogramme, guter Führungspraktiken, und ausrei-

chender personeller Grundausstattung. 

Wirkungen 

Das Projekt unterstützt die namibische Regierung bei 

der Erreichung der Ziele des nationalen Entwicklungs-

planes im Transportsektor, der den Abbau regionaler 

Ungleichheiten, einen verbesserten Zugang zu sozialen 

Dienstleistungen und bessere Wirtschaftschancen als 

Unterziele nennt.  Durch die arbeitsintensiven Baume-

thoden wirkt sich das Projekt positiv auf Armutsminde-

rung, Beschäftigungsmöglichkeiten  sowie die sozial-

wirtschaftliche Entwicklung im zentralen Norden Nami-

bias aus. So tragen zum Beispiel 40 Prozent der Bau-

kosten zu einer Wertsteigerung der festgelegten Gebie-

te bei. Mehr als 800.000 Menschen haben durch das 

Projekt eine Beschäftigung gefunden. Darüber hinaus 

liegt der Anteil von weiblichen Arbeitnehmern bei 

30Prozent. Frauen profitieren erheblich von der verbes-

serten Straßeninfrastruktur da sie an einkommensbil-

denden Tätigkeiten teilnehmen. Der Ausbau der Dis-

triktstraßen schützt darüber hinaus auch die Natur: 

Fehlen Verkehrsadern, befahren die Menschen notge-

drungen landwirtschaftlich wertvolle und ökologisch 

fragile Gebiete. Neue Wege schonen so auch die natür-

liche Lebensgrundlage der Bevölkerung. 
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