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Perspektiven schaffen durch Bewässerung 

Der Konflikt im Norden des Landes und die notlei-
dende Bevölkerung brachte Mali in den vergange-
nen Jahren in die Schlagzeilen. Doch der westafri-
kanische Staat verfügt über viel fruchtbares Land 
und hat das Potenzial, zur Kornkammer der Regi-
on zu werden - und wenn sich die Lebensbedin-
gungen der Menschen verbessern, trägt das zum 
Frieden bei. 

Ausgangslage 
Noch ist Mali eines der ärmsten Länder der Erde: im 
Entwicklungsindex der Vereinten Nationen wurde das 
Land 2013 auf dem sechstletzten Rang verortet. Fast 
die Hälfte der 16,5 Millionen Malier lebt von nicht mehr 
als einem Euro am Tag, ein Drittel der Bevölkerung ist 
chronisch mangelernährt. Verschlimmert hat sich die 
Lage im Land durch den gewaltsamen Konflikt, der vor 
allem den Norden Malis seit März 2012 erschüttert hat. 
Eine halbe Million Menschen flohen, das angesichts 
des hohen Bevölkerungswachstums ohnehin geringe 
Wirtschaftswachstum brach ein. 

Bis heute bleibt die Lage angespannt. Ethnische und 
religiöse Gründe sind dafür verantwortlich, außerdem 
die wirtschaftlich prekäre Lage. Die damit einhergehen-
de fehlende Perspektive ist für das sehr junge Land 
eine besondere Herausforderung: mehr als zwei Drittel 
der Malier sind nicht älter als 25 Jahre. 

Die Verbesserung der Lebensbedingungen quer durch 
die Bevölkerung ist deshalb die wichtigste Basis für 
einen dauerhaften Frieden. Der bedeutendste Wirt-
schaftszweig ist die Landwirtschaft, in der schon jetzt 
drei von vier Maliern arbeiten. Fast ein Viertel der Lan-
desfläche (vor allem im Süden) bietet gute klimatische 
Voraussetzungen. Im trockenen Norden kann Bewäss-

rung die Erträge deutlich steigern: 380.000 Hektar Land 
werden derzeit schon auf diese Weise bebaut - möglich 
wäre fast fünf Mal mehr, vorausgesetzt, es werden die 
Bedingungen dafür geschaffen. 

Projektansatz 
Nicht weit von der Wüstenstadt Timbuktu entfernt im 
Binnendelta des Niger, der Mali auf 1700 Kilometern 
Länge durchfließt, bestimmt der Wasserstand des Flus-
ses seit jeher den Lebensalltag. Hier fördert die KfW- 
Entwicklungsbank gemeinsam mit der Deutschen Ge-
sellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) den 
Ausbau der Bewässerungslandwirtschaft. Durch bereit- 
gestellte Pumpen und die von der lokalen Bevölkerung 
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errichteten Kanäle werden Reisfelder kontrolliert be-
wässert. Zudem werden am Übergang zwischen dem 
Hauptflusslauf und Aueflächen (Überschwemmungsflä-
chen) Rückhaltevorrichtungen gebaut, damit das Was-
ser bleibt, wenn sich der Fluss zurückzieht. Weil das 
Delta über Straßen praktisch unerreichbar ist, wird die 
Ernte bei Hochwasser mit von der KfW finanzierten 
Fähren in ebenfalls neu errichtete Lager gebracht. Von 
dort kann der Reis zum Markt gelangen, wenn das Del-
ta trockenliegt und in den Städten die Preise steigen. 

Auf dem kargen Felsplateau der Dogonregion nahe der 
Stadt Mopti, wo auch die letzten Wälder längst abge-
holzt sind, sind andere Lösungen gefragt, die die KfW 
im Auftrag der Bundesregierung gemeinsam mit natio-
nalen Partnern im Rahmen das nationalen Programms 
zur Kleinbewässerung (PNIP) umsetzt. So werden klei- 
ne Staudämme gebaut, die abfließendes Regenwasser 
sammeln. Parallel wird im Umfeld der Dämme aufge-
forstet, um die erodierenden Böden zu sichern. Viele 
Dörfer sind noch nicht an die Märkte angeschlossen: 
Wege werden gebaut, damit etwa Zwiebeln und Kartof-
feln von den Feldern zu den Käufern gelangen können. 

Im fruchtbaren Süden Malis, in den regenreicheren 
Regionen Koulikoro und Sikasso, bauen Landwirte für 
den Markt im restlichen Land an. Hier verfolgt die KfW 
das Ziel, die Produktion zu steigern – quantitativ, aber 
auch qualitativ, etwa durch Diversifizierung der An-
bausorten und den Aufbau von Fischzuchten. Es wer-
den größere Kleinstaudämme gebaut als im Dogonland 
– oder auch Flussschwellen, die das Flussbett verbrei-
tern und damit die Böden mit Wasser anreichert. 

Wirkungen 
Allein in der Region um Timbuktu bewirtschaften jähr- 
lich 70.000 Kleinbauern und ihre Familien 18.600 Hek- 
tar bewässerte Dorfperimeter. In guten Jahren wie 2010 
ernten sie darauf bei Hektarerträgen von fünf bis sechs 
Tonnen mehr als 100.000 Tonnen Reis. Bis 2018 sollen 
im ganzen Land weitere 15.000 Hektar Ackerland in 
Wert gesetzt werden, auf denen dann Reis und Gemü- 
se für 600.000 Menschen geerntet werden. 

Im Dogonland wird dank der 80 bisher gebauten Klein- 
staudämme drei Mal im Jahr geerntet: durchschnittlich 
60 Tonnen Zwiebeln und zwei Tonnen Hirse pro Hektar. 
Jeder Kleinstaudamm wird im Durchschnitt von 100 
Frauen und Männer bewirtschaftet, davon profitiert ein 
ganzes Dorf. Ihr Familieneinkommen liegt nach Abzug 
aller Kosten rund ein Drittel höher als zuvor. Im Binnen- 
delta bei Timbuktu fällt die Bilanz ähnlich positiv aus: 
Rechnet man die Einnahmen um, dann liegt das Ein- 
kommen aus der intensiven Reisproduktion mehr als 
drei Mal höher als das eines Tagelöhners. Vor allem 
aber ist die Ernährung gesichert. Mit der Bewirtschaf- 
tung einer Parzelle von nur einem Viertel Hektar hat 
eine achtköpfige Familie Reis für ein halbes Jahr sicher. 

Wo Straßen gebaut werden, sinken zudem die Trans- 
portkosten: auf den besser erreichbaren Märkten kos- 
ten Lebensmittel auf einmal oft nur noch die Hälfte. 
Dörfer, deren Zugang zu sozialer und gesundheitlicher 
Infrastruktur oft über Monate unterbrochen war haben 
nun ganzjährig die Möglichkeit, Schulen oder Kranken- 
häuser zu besuchen. Ein kleines Beispiel dafür, wie die 
ganze Bevölkerung – unabhängig von Ethnie oder Reli- 

Reispflanzung auf den eigens für Frauen bereitgestellten Produktionsflä- 
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gion – von der landwirtschaftlichen Infrastruktur profi- 
tiert. 




