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 Projektinformation 

Ernährungssicherung – Horn 

von Afrika 

Besser gewappnet gegen Dürren 

Das Horn von Afrika wird regelmäßig von extre-

men Dürreperioden heimgesucht. Darunter leiden 

besonders die Menschen, die von der pastoralen 

Weidewirtschaft  leben. Prinzipiell ist diese Le-

bensform gut an die extremen klimatischen Bedin-

gungen angepasst, sie gerät jedoch aufgrund kli-

matischer Entwicklungen zunehmend unter Druck. 

Die Staaten am Horn von Afrika haben deshalb 

beschlossen, die Widerstandsfähigkeit insbeson-

dere pastoralistischer Bevölkerungsgruppen ge-

genüber extremen Wetter- und Klimaereignissen 

zu stärken. Dabei unterstützt sie die KfW Entwick-

lungsbank.  

Ausgangslage 

 
Dürrekatastrophen bedrohen immer wieder das Leben 

von bis zu 14 Millionen Menschen in den Trockengebie-

ten am Horn von Afrika. Die letzte große Dürre im Jahr 

2011 zerstörte die Lebensgrundlagen von mehreren 

hunderttausend Familien. Tausende starben, vor allem 

im Süden Somalias und Norden Kenias. Zehntausende 

Menschen mussten aus den Hungergebieten fliehen. 

Die teilweise grenzüberschreitenden Flüchtlingsströme 

trugen dazu bei, die ohnehin prekäre politische Situati-

on in der Region weiter zu destabilisieren. 

 

Die überwiegende Zahl der betroffenen Familien lebt 

von der pastoralen Weidewirtschaft. Prinzipiell ist diese 

Wirtschaftsform am besten an die naturräumlichen Be-

dingungen angepasst, da die Mobilität die flexible Nut-

zung von Weidegrund und Wasserressourcen ermög-

licht. Aufgrund von politischen Konflikten, unklaren 

Landnutzungsrechten, Klimawandel und anderen ge-

genwärtigen Entwicklungen leidet zunehmend die Wi-

derstandfähigkeit gegenüber lang anhaltenden Dürre-

perioden (Dürreresilienz) insbesondere der armen und 

sozial schwachen Bevölkerungsgruppen. 

 

In Reaktion hierauf haben die Staaten am Horn von 

Afrika im September 2011 die sogenannte „Nairobi 

Strategie für eine erweiterte Partnerschaft zur Verhinde-

rung von Dürrekatastrophen“ beschlossen. Die Regio-

nalorganisation Intergovernmental Authority on Develo-

pment (IGAD) wurde beauftragt, die regionalen Initiati-

ven zur Stärkung der Dürreresilienz auf politischer Ebe-

ne zu koordinieren. Als Antwort auf die Dürrekatastro-

phe 2011 hat die Bundesregierung der IGAD umfas-

sende finanzielle Unterstützung für einen „Regional-

fonds zur Stärkung der Dürreresilienz am Horn von 
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Afrika“ zugesagt. 

Projektansatz 

Durch einen integrierten, möglichst grenzüberschrei-

tend wirkenden Ansatz stärkt das Vorhaben die Wider-

standsfähigkeit der ländlichen, überwiegend von der 

pastoralen Weidewirtschaft lebenden Bevölkerung in 

den ariden und semi-ariden Gebieten am Horn von 

Afrika. Vorerst konzentriert sich das Vorhaben dabei auf 

zwei grenzüberschreitende Regionen: das Dikhil-

Cluster in der Grenzregion von Dschibuti, Somaliland 

und Äthiopien, sowie das Karamoya Cluster in der 

Grenzregion von Kenia und Uganda 

 

Mit einem Gesamtbudget von derzeit EUR 50 Mio. un-

terstützt der Regionalfond Infrastrukturmaßnahmen in 

den Bereichen Trinkwasserversorgung für Mensch und 

Vieh, Bewässerung, Straßenbau und Marktzugang 

sowie Bildung und Gesundheit. Die Einzelmaßnahmen 

werden unter Federführung der lokalen Bevölkerung 

ausgewählt. Die konkrete inhaltliche Ausgestaltung 

nach transparenten, klar definierten und gemeinsam 

vorab vereinbarten Kriterien obliegt den jeweiligen nati-

onalen Partnern. Während die Durchführung der Ein-

zelmaßnahmen so-mit in der Verantwortung der natio-

nalen Programmträger liegt, koordiniert IGAD das Vor-

haben politisch und strategisch mit anderen Gebern 

und Programmen auf regionaler Ebene. 

 

Bei der Planung und Umsetzung der Einzelmaßnahmen 

stehen die Gegebenheiten und Bedürfnisse der Men-

schen in den Programmregionen im Vordergrund, die 

bei Planung, Errichtung, Kontrolle und Betrieb der Infra-

strukturen beteiligt werden. Das Vorhaben schafft zu-

sätzliche Einkommensmöglichkeiten für die Betroffenen 

und verbessert ihre sozio-ökonomischen Lebensbedin-

gungen. Zudem stellt es sicher, dass die Einzelmaß-

nahmen bestmöglich die Widerstandsfähigkeit gegen-

über Klima- und Wetterrisiken stärken und die Men-

schen- und Bürgerrechte aller Beteiligten gewahrt wer-

den. Um dem Risiko von Ressourcenkonflikten und der 

zumindest lokal bestehenden fragilen Staatlichkeit 

Rechnung zu tragen, wird besonders auf die Kon-

fliktsensibilität des Programmdesigns und der Durchfüh-

rung geachtet.  

Wirkungen 

Das Vorhaben trägt zum Erhalt der pastoralen Weide-

wirtschaft als Lebensgrundlage der ländlichen Bevölke-

rung bei. Durch die Schaffung zusätzlicher, angepass-

ter Einkommensquellen und der daraus resultierenden 

Diversifizierung des Einkommens wird das Risiko eines 

Einkommensausfalls in Folge von Dürreperioden ge-

mindert. Darüber hinaus eröffnet das Vorhaben Mög-

lichkeiten zur politischen Teilhabe bislang marginalisier-

ter Bevölkerungsgruppen. 

 

 

Bewäasserung spielt eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, die Ernäh-
rungs der Bevölkerung zu sichern. Quelle: KfW-Bildarchiv / photo-
thek.net. 


