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Ergebnisse eines angewandten Forschungsprojekts in Aethiopien

von Hans Hurni, Geographisches Institut, Universitat Bern

Resume:

"Top down" et "bottom up" - deux formes d'intervention opposees:

l'une concentrant le pouvoir de decision a la tete de l'hierar-

chie des acteurs intervenants d'un projet, en diminuant la res-

ponsabilite d~action du haut vers le bas de l'echelle; l'autre

group ant l'information recueillie a la base et assimilant les

concernes directs - les agriculteurs - a l'elaboration des so-

lutions et a leur application.

L'auteur montre a travers l'exemple du "Soil Conservation

Research Project SCRP" en Ethiopie, comment l'action d'un

programme determine par son envergure d'appartenir au type

"top down", peut etre modifiee et amelioree par l'introduction

des elements du type "bottom up", en assimilant paysans et tech-

niciens-vulgarisateurs a la realisation des objectifs vises: la

conservation du sol et le maintien voire l'augmentation de la

productivite.

Cette assimilation a ete possible en eliminant les facteurs de

blocage qu'avaient rencontres les premieres phases du programme:

le manque de personnel local qualifie pour discuter avec les pay-

sans, les lacunes dans la connaissance des pratiques de conser-

vation du sol traditionnelles et des ecosystemes.

L'auteur enumere quelques principes importants de l'experience

ethiopienne qui peuvent servir de fil-conducteur aux programmes

similaires, tels que la necessite d'analyse des systemes agraires

existants, l'evaluation de l'impact des mesures introduites sur

les conditions ecologiques, sociales et politiques, la differen-

ciation de ces mesures suivant les parametres agro-climatiques

et ecologiques identifies, l'institutionnalisation de l'inter-

vention pour garantir sa continuite.

L'auteur

- bottom

conclut en soulignant que la strategie "mixte" top down

up n'est efficace que si le vulgarisateur est competent

au dialogue avec les paysans et si ces derniers peuvent

eux-memes de leur participation.

et pret
decider
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Wieso "'top-down"?

Mit "top-down" werden Entscheidungsmechanismen charakterisiert,

bei denen eine Ubergeordnete Institution bestimmt, was unterge-

ordnete Stellen durchzufUhren haben. Obwohl zentralistisch ge-

plante politische Systeme wie Aethiopien besonders typische Bei-

spiele darstellen, wo solche Mechanismen dominieren, sind sie

keineswegs nur auf diese Systeme beschrankt. Am Beispiel von

Bodenkonservierung in Ae'thiopien solI hier dargestellt werden,

wie der "top-downl1-Ansatz mit schrittweisem Vorgehen in eine

"bottom-upl1-Beratung umgelenkt werden solI.

Seit 1981 ist die Universitat Bern institutionell mit dem athio-

pischen Landwirtschaftsministerium verbunden. Finanziert durch

die DEH und die athiopische Regierung, fUhrt das Geographische

Institut ein angewandtes Forschungsprojekt durch, das Bodenkon-

servierung zum zentralen Thema hat.

Aethiopien, Hunger und Umweltzerstarung werden meist in einem

Atemzug genannt, obschon derart simplifizierende Zusammenhange

nur im Zusammenspiel mit anderen ebenso wichtigen Faktoren er-

wiesen sind. Trotzdem ist das Ausmass der Umweltzerstarung im

seit Jahrtausenden ackerbaulich genutzten und besonders in die-

sem Jahrhundert Ubernutzten Hochlandteil des Landes enorm. Trotz

seiner Lage im SahelgUrtel ist das Hochland von Aethiopien, das

mit gut einer halben Million km2 Flache rund 40 % des Landes

ausmacht, begUnstigt durch viel hahere Niederschlage. Als Folge

davon besteht eine verhaltnismassig hohe Bevalkerungsdichte. Es

leben rund 35 Millionen Menschen oder 85 % der Bevalkerung im

Hochland'teil Aethiopiens, ebensoviele wie im Ubrigen SahelgUrtel

zusammen.

Wie aIle Wirtschaftssysteme, die vorwiegend aus Subsistenz be-

stehen, schlittert auch Aethiopien in diesem Jahrhundert durch

die rapide Bevalkerungszunahme in eine Umweltkrise enormen Aus-

masses. Die Halfte des Ackerlandes ist von Bodenerosion unmittel-

bar bedroht. Die Produktivitat des Bodens ist wegen der Abnahme

der Bodenmachtigkeit an Hanglagen auf einen Bruchteil der ur-

sprUnglichen Produktivitat gesunken.
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Die Regierung, sensibi1isiert durch Expertisen und permanente

Konfrontationen mit den Auswirkungen der Bodendegradierung, hat

in den 1etzten Jahren ein gigantisches Konservierungs- und

Aufforstungsprogramm in Gang gesetzt, das in Afrika einzigartig

dasteht und von den meisten Aussenstehenden positiv gewertet

wird. Pro Jahr werden rund 70 Mi11ionen Franken fUr dieses

programm aufgewendet, wobwei rund zwei Drittel des Budgets durch

internationa1e und bilaterale Organisationen geleistet werden

(Welternahrungs-Programm, EG, FAO, SIDA, etc.).

Das schiere Ausmass des beschriebenen programms impliziert den

"top-down"-Charakter der Aktionen. Mit den beschrankten per so-

nellen Moglichkeiten (Anzahl Beschaftigte, Ausbildungsstand) kam

ein anderer Ansatz gar nicht in Frage. Die Aktivitaten.sind zudem

gemessen am Problem immer noch relativ bescheiden. Wenn in der

gleichen Geschwindigkeit wie in den letzten 10 Jahren weitergear-

beitet wird, konnen erst in etwa 70 Jahren die wichtigsten Hange

konserviert oder aufgeforstet werden, dies trotz der 600'000 km

Erdwal1e auf Acker1and, 200'000 ha Aufforstungen, Tausenden von

km Erdstrassen, Entwasserungsgraben und Wildbachverbauungen, die

bisher gebaut wurden.

Probleme entstanden hauptsachlich durch die erwahnte mangelnde

Zahl und Ausbi1dung der Techniker, die die Massnahmen durch die

Bauern durchfUhren 1iessen. Eine Partzipation der loka1en Betrof-

fenen beim Entwurf von Massnahmen ist viel zu kompliziert und

langwierig fUr die Geschwindigkeit der Aktivitaten und wird

deshalb meist ausgelassen. Der Zah1ungsmodus von Getreide fUr

geleistete Arbeit ist zudem meist die einzige Motivation der

Bauern, die sonst die Notwendigkeit von Bodenkonservierung kaum

einsehen. Oeko1ogisch wenig sinnvolle Massnahmen, vom Bauern

schnell durchschaut, sowie das Problem geringer F1exibilitat von

Subsistenzwirtschafts-Systemen fUr Veranderungen, haben aller-

dings in den 1etzten Jahren zu einer zunehmenden Verunsicherung

aller Betei1igten gefUhrt, die dem anfanglichen Enthusiasmus

Platz machte.

"Bottom-up"-Forschung in Aethiopien

Bereits in den ersten Jahren der beschriebenen Programme wurde

klar, dass zahlreiche offene Fragen bestanden, deren Lasung von
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zentraler Bedeutung sein k5nnte. Kenntnisse fiber das Ausmass der
Erosionsprozesse bestanden nur in groben Schatzungen. Traditio-

nelle Konservierungsmassnahmen waren unbekannt. Eine Differen-

zierung von Bodenkonservierung nach akologischen Kriterien wurde

nicht vorgenommen, man nahm einfach an, dass dieselben Massnahmen

liberall den gleichen Erfolg aufweisen wlirden.

Das athiopische Landwirtschaftsministerium reagierte deshalb sehr

positiv auf einen Vorschlag des geographischen Institutes der

Universitat Bern, ein angewandtes Forschungsprojekt als Begleiter

der Bodenkonservierungkampagne durchzuflihren und an der Lasung

solcher Fragen mitzuarbeiten. Ziele des "Soil Conservation

Research Project" (SCRP) waren und sind immer noch:

I. Verbesserung des athiopischen Bodenkonservierungs-Programms

durch Beschaffung des notwendigen und angepassten Grund-

wissens;

2. Aufbau eines athiopischen Forschungsprogramms und der

Ausbildung der entsprechenden Fachkrafte.

Praktisch geht das SCRP seit 1981 so vor, dass es in sechs k1ei-

nen Einzusgebieten, die in verschiedenen 5kologischen Zonen des

Hochlandes liegen, eine Reihe von Parametern durch 10ka1 rekru-

tierte Assistenten kontinuier1ich erhebt oder mit spezie11en

Forschungsprogrammen von Studenten erarbeiten 1asst. Weiter beo-

bachtet das SCRP die Konservierungskampagne in diesen k1einen

Ta1ern wahrend der Imp2ementierung sorgfa1tig, zieht Lehren aus

den Messungen, Beobachtungen und Diskussionen mit alIen Ebenen

und gibt diese a1s Empfehlungen an die imp1ementierenden Be-

troffenen weiter oder verwendet sie flirAusbildungszwecke (vgl.

SCRP, 1982). Der generelle Ansatz ist "bottom-up", indem die

lokale landwirtschaft1iche Situation mog1ichst unverandert beo-

bachtet wird. Erosionsmessungen beispie1sweise geschehen in den

bauerlichen Feldern, deren Besitzer auch die Testparzellen genau

gleich nutzt wie das librige Feld.

Wesent1ichste Erkenntnisse hisher sind:
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ein viel genaueres Wisgen fiber Brosionsprozesse und die

Wirksamkeit von Massnahmen in verschiedenen lokalen

Situationen;

die Moglichkeit, 1andesweite Schatzungen fiber das Ausmass der

Degradierung in Aethiopien abzugeben;

die Notwendigkeit traditionel1 seit Jahrhunderten verwendete

Massnahmen in der laufenden Kampagne zu integrieren;

der Nutzen, lokale Beteiligte in den Entscheidungsprozess

fiber die Massnahmen einzubeziehen, sowie

die Einsicht, dass in Zusammenhang mit We1tern~gsprogram-

men neue Wege gefunden werden mUssen.

Auch neben der Beschaffung von dringend benotigtem Grundlagen-
material im Themenkreis Abf1uss ~ Erosion - Produktivitat -

Konservierung ist der Nutzen solcher Forschung vielfach. Sie

dient vornehm1ich der Verbesserung und"Erneuerung der durchge-

fUhrten Programme, sowoh1 in technischer wie auch in sozialer

und po1itischer Hinsicht. Die offent1iche Bewusstseinsbildung mit

Hi1fe "handfester" Daten wird deutlich verbessert. Ausbi1dung mit

Hi1fe der Erkenntnisse und in den Forschungsgebieten anhand

praktischer Beispie1e ist urnein Vie1faches eindrucklicher als

wenn sie sich auf BUcher und Beispiele aus dem Aus1and beziehen

muss. Notwendige Veranderungen in der Praxis konnen experimentell

getestet und dann umso Uberzeugender dargestellt werden, als wenn

man sich auf theoretische Oberlegungen beschranken muss.

Als Hauptresu1tat der zwei ersten Dreijahresperioden des "Soil

Conservation Research Project" (SCRP) konnte im Laufe von 1985/86

in Zusammenarbeit mit den athiopischen Praktikern ein Handbuch

a1s Leitfaden zur Bodenkonservierung in Aethiopien geschaffen

werden (Hurni, 1986), das im Fo1genden etwas naher betrachtet

wird.

Bin Konservierungs-Handbuch fUr athiopische Techniker

In Zusammenarbeit mit den athiopischen Behorden und Techniker,

unterstUtzt durch Fachwissen der FAD, SIDA und anderen Drgani-

sationen und Personen, entstand in einer Reihe von mehrtagigen

Workshops ein Leitfaden, der das gesamte BOdenkonservierungs-

programm in den nachsten Jahren beeinflussen wird.
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Die Adressaten des Handbuches sind die rund 5000 Techniker, die

das Landwirtschaftsministerium in den etwa 20'000 Bauernverei-

nigungen einsetzt (beinahe jeder athiopische Bauer ist damit

erfasst). Jeder Techniker hat eine l2-jahrige Schulzeit, eine

spezifische landwirtschaftliche Zusatzausbildung von mindestens

6 Monaten und zudem meist eine mehrjahrige praktische Erfahrung

auf dem Land hinter sich. Der Leitfaden "Guidelines for Deve-

lopment Agents on Soil Conservation in Ethiopia" wurde in einer

Englischen Auflage von 5000 Buchern herausgegeben und gleich-

zeitig in die amharische Hauptsprache des Landes ubersetzt, in

welcher er im Juni 1987 in einer zweiten Auflage von 6000 Buchern

erscheinen wird.

Das Handbuch beschreibt eine Reihe von Konservierungsmassnahmen,

wie und wo sie verwendet werden konnen, und was fur Umweltpara-

meter zusatzlich beachtet werden mussen. Die Sprache ist einfach,

wie auch das technische Niveau des Buches. Zahlreiche Illustra-

tionen und Diagramme erleichtern den Technikern das Umsetzen im

Feld. Neben dem Buch sind nur noch sehr wenige zusatzliche Hilfs-

mittel notwendig, wie eine kleine Wasserwaage, Schnur, Meter und

Holzstecken. Bodentests (Textur, Machtigkeit) und Hangneigung

konnen mit Hilfe der Anleitung direkt festgestellt werden.

Von den 18 beschriebenen Massnahmen, sind 11 "mechanisch", d.h.

sie schliessen Erdbewegungen mit ein. Die restlichen 7 sind

"biologisch", denn sie basieren hauptsachlich auf Pflanzen als

ErosionsschUtzer. Reine agronomische Massnahmen wurden fUr den

athiopischen Kontext nicht speziell in das Buch aufgenommen. Dies

geschah deshalb nicht, weil die athiopischen Subsistenzbauern an

sich schon sehr konservierungs-orientiert anbauen, z.B. mit

Mischkulturen, PflUgen entlang der Hohenlinie, Entwasserungs-

graben, optimiertem Jaten, Zwischen- und Nachsaat und Stehen-

lassen der Strohreste im Feld nach der Ernte. All diese Vorgange

stehen in enger Verflechtung miteinander und konnen nur sehr

schwer verandert werden. Das Buch strebt eine solche Veranderung

auch nur in extremen Situationen an (steile kultivierte Hange mit

flachgrlindigen Boden), sonst solI das traditionell bewahrte Land-

nutzungs-System beibehalten werden.

Hauptprinzip des Leitfadens ist das Prinzip der Optionen. Das

heisst, dass mit den betroffenen Bauern einer Bauernvereinigung
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ALLEY CROPPING

Alley cropping is shown here on a steep slope. Rows of lrees and hedges altemale Wilh strips of grass-
land or cultivated land. Controlled grazing with cattle is possible between the rows. Crops can be
grown for sometime until the soil is left fallow to improve fertility, supported by organic material
from tree leaves and fIXation of nitrogen through some trees.

GRADED E~Nfi JUU MICROBASIN

.~, ~
:k.£(: ~

-
;,', , ,."

- - . -- '
'=.;::~ ~- -~--- --.

- 42 -



CUT AND CARRY
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Thefarmer to the right cuts the grass atflowering stage in a closed area. Cows and oxen are tied at a
place nearby and fed directly. Like this. they do not disturb the grassland. Therefore. more fodder is
produced. Leguminous trees areplanted in rows in the closed area. and they can be lopped when they
are well established. Branches of grown-up Acacia trees on the slope can be cut and fed to goats and
donkeys.

REVEGETATION CUTOFF DRAIN
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eine Reihe van moglichen Massnahmen mit Hil£a das Buches bespro-

chen wird und dass die Bauern selbst entscheiden, welche der

Vorschlage sie durchfUhren wollen. Fur jede bestimmte Situation

(z.B. ein Hang) werden auf Grund der gegenwartigen oder zukUnfti-

gen Landnutzung verschiedene Massnahmen vorgeschlagen. Diese be-

rticksichtigen die Erosionsanfalligkeit der Landnutzung, den

Pflugbau mit Ochsen, die traditionell in Aethiopien in verschie-

denen okologischen Zonen verwendeten Massnahmen und Anbaukul-

turen, die Bodenmachtigkeit, die Textur des Bodens, die Hangnei-

gung und das Klima (Temperatur und Niederschlag).

Trotz den beschriebenen einschrankenden Parametern bleiben

schliesslich fUr eine bestimmte Situation immer noch einige

Moglichkeiten (=Optionen) offen, aus denen die Bauern eine Wahl

treffen konnen. Die fur den athiopischen Kontext geeigneten 18

Massnahmen sind im Leitfaden ausftihrlich beschrieben. Die hier

gezeigten Zeichnungen von 6 Massnahmen sind Teil dieser Erlau-

terungen. Fur Kulturland wurden 7, fur Grasland 3, fur Waldland

3, sowie fur aIle Landnutzungstypen gemeinsam nochmals 5 Mass-

nahmen beschrieben Da sich keineswegs aIle Massnahmen fUr aIle

agroklimatischen Zonen des Landes eignen, wurden die Empfehlungen

nach 9 Zonen gegliedert. Novum dieser Zuordnung ist die Tatsache,

dass zur lokalen Identifikation einer Zone keine Karten not-

wendig sind (die doch nicht genUgend genau waren und zudem schwer

gelesen werden konnten).

Die jeweilige Zone, in welcher ein Techniker arbeitet, kann in

einem ersten Schritt des Leitfadens mit Hilfe der lokalen Kul-

turen, der Bodenfarbe, der traditionellen Konservierung und der

natUrlichen Vegetation identifiziert werden. FUr jede Zone wird

in einem weiteren Schritt die jeweilige Umwelt mit ihren Haupt-

problemen beschrieben. Dann werden fUr die drei Landnutzungstypen

(Kulturland, Grasland, Waldland), untergliedert nach Hangneigung,

Bodentextur und Bodenmachtigkeit diejenigen Massnahmen aufge-

zahlt, die sich lokal eignen. Nach der Wahl durch die Bauern wird

die Durchftihrung der Arbeiten in Zusammenarbeit mit dem Techniker

geplant und durchgefUhrt. Verschiedene Formulare dienen der

Planung, Leitung und Uberwachung der Aktivitaten. Technische

Informationen zu jeder der 8 Massnahmen ist im dritten Schritt

zusammengestellt (siehe Zeichnungen).
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Was kann van Aethiapien gelemt werden?

Beratung an sich ist in den weitaus meisten Fallen "top-down".

Die Frage ist nur, wieweit sich der Berater "unten" integriert.

Durch die Optionen, die im Konservierungs-Handbuch in unserem

Beispiel dem Bauern zur Wahl vorgelegt werden, wird in Zukunft

eine abgeschwachte Form des "top-down" angestrebt. Das reine

"top-down"-Vorgehen der erst en Jahre hat seine Schwachen so

deutlich gezeigt, dass diese Anderung im jetzigen Kurs moglich

geworden ist.

Der "bottom-up"-Ansatz ist aber nur moglich geworden, weil die

meisten Techniker im Laufe der vergangenen Jahre durch praktische

Feldarbeit und zusatzliche Ausbildungskurse viel gelernt haben.

Ohne dieses Wissen waren sie nicht in der Lage, eine solche

Vielfalt von Massnahmen uberhaupt zu differenzieren. Auch in

Zukunft wird Ausbildung auf alIen Ebenen ein Schlussel sein fur

wirksame Bodenkonservierung in Aethiopien, eine der Hauptaufgaben

dieses derart degradierten Landes fur die nachsten 50 Jahre.

Was kann aus der Lektion Aethiopien fur andere Gebiete ubernommen

werden? Wie wir gesehen haben, wurden im Leitfaden sehr viele

landesspezifische Parameter integriert: Traditionelle Massnahmen,

traditionelle Landnutzung, Subsistenzlandwirtschaft mit Ochsen-

Pflugbau. Andere Parameter sind eher genereller Art, z.B. Agro-

klimatische Zonierung, Beschrieb der Zonen, Vorschlag fur

Massnahmen in jeder Zone, Formulare fur die Berater. Sicherlich

ist das Handbuch wegen der landesspezifischen Grunde nicht gene-

rell fur andere Lander kopierbar.

Was aber ubernommen werden kann, sind einige Prinzipien fur die

Entwicklung und Integration von Bodenkonservierung in landwirt-

schaftlichen Systemen:

1. Bodenkonservierung richtet sich nach traditionellen Gegeben-

heiten. Landwirtschaftssysteme, Oekonomie und traditionelle

Massnahmen mussen abgeklart, verstanden und notigenfalls

derart verbessert werden, dass genugend Bodenschutz entsteht.

2. Bodenkonservierungs-Massnahmen mussen entwickelt werden. Fur

samtliche Landnutzungstypen eines Gebietes mussen die notwen-
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digen Massnahmen oder Systeme von MassnahrnQn aufgQlistQt und

auf ihre Anwendbarkeit und Wirksamkeit getestet werden.

Grosses Gewicht muss dabei auch auf die weiterreichenden

Wirkungen und Gegenreaktionen gelegt werden (okOlogisches,

soziales und politisches Umfeld).

3. Bodenkonservierung heisst Produktivitats-Erhaltung und wenn

moglich Produktions-Steigerung. Eine Integration von Land-

wirtschaftlichen Bodenschutzmethoden mit bodenmechanischen

Massnahmen ist Voraussetzung jedes Programmes. Wenn immer

moglich, sollte Bodenschutz mit produktions-Verbesserung

gekoppelt werden.

4. Bodenkonservierung ist ortsspezifisch. Eine Differenzierung

nach agroklimatischen und Okologischen Parametern ist unab-

dingbar. Wahrend die agroklimatische Differenzierung gebiets-

ubergreifend sein kann (regionale Zonierung nach Klima, Vege-

tation und Landnutzungstyp), muss die okologische Differen-

zierung ortsspezifisch erfolgen (lokale Gliederung nach Hang,

Boden und Landnutzung).

5. Bodenkonservierung muss institutionalisiert werden. Konti-

nuitat ist wichtigstes Merkmal dieser Aktivitaten. OkOlogi-

sche Degradations-Prozesse sind oft langsame Prozesse und

ihre Verbesserung ist fast ebenso langsam. Ausbildung .und

Information der Bauern, der Berater, der lokalen und inter-

national en Experten in Landwirtschaft und Okologie, aber auch

der stadtischen Bevolkerung, die einerseits okonomisch von

der Landwirtschaft abhangen und andererseits oft die poli-

tische Gewalt ausuben, ist ausserst wichtig und muss daher

durch eine langandauernde, nicht nur projektartige Struktur

gestutzt werden.

6. Ein Leitfaden fur Bodenkonservierung richtet sich nach dam

Prizip der Optionen. "Top-down"-Beratung mit "bottom-up"-

Ansatz ist nur moglich, wenn der Berater bereit und in der

Lage ist, mogliche Varianten mit den Betroffenen zu diskutie-

ren, Vor- und Nachteile jeder Variante bekanntzugeben und

diese dann entscheiden zu lassen, was sie mit ihrem Land zu

tun gedenken.
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I KontaktadressenI

Das Geographische Institut der Universitat Bern beschaftigt sich

in einer kleinen Forschungsgruppe mit dem Themenkreis Bodenkon-

servierung in verschiedenen Kulturkreisen. Das "Soil Conservation

Research Project" in Aethiopien ist wichtigster Bestandteil die-

ser Aktivitaten.

Fur weitere Informationen stehen folgende Adressen zur Verfugung:

Gruppe fur Bodenkonservierungs-

forschung

Dr. Hans Hurni

Geographisches Institut

Hallerstrasse 12

3012 Bern

Tel. 031 65 88 76
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