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Schule im Feld, Wissen direkt an Bäuerin und Bauer gebracht!
Auf das Projektziel der Armutsminderung und der Erreichung von Nahrungsmittelsicherheit wurde 2011
gezielt hingearbeitet, indem die Arbeit unter anderem im Felde erweitert wurde. Über 160 Bauern und
Bäuerinnen bekamen von uns wöchentliche Besuche. Bei diesen wurden Demonstrations- und
Schulungsgärten angelegt, um nachhaltige Landwirtschaft zu demonstrieren. Diese Methode ist auch als
Farmer Field School bekannt, bei der es darum geht, gemeinsam neue Technologien auszuprobieren.
Dieser partizipative Ansatz vereint Wissensverbreitung mit Forschung und eignet sich hervorragend zur
Dezentralisierung letzterer, um direkt an existierenden Problemen von Kleinbäuerinnen und -bauern
forschen zu können.
Um es auf den Punkt zu bringen, muss hervorgehoben werden, dass in Afrika Investitionen in die
Wissensverbreitung und Forschung zum Thema nachhaltige Landwirtschaft die effektivsten Mittel zur
Armutsreduzierung darstellen.
Insofern können wir stolz behaupten, mit unserem Projekt Bustani ya Tushikamane (ByT) voll auf Kurs zu
sein. Der Aufbau einer Innovationsplattform für nachhaltige Landwirtschaft in Tansania findet Schritt für
Schritt statt. Das Erreichen der Ziele bestärkte uns auch darin, eine eigene Organisation zu gründen. Im Juni
2011 wurde Sustainable Agriculture Tanzania (SAT) ins Leben gerufen, die nun ByT den institutionellen
Rahmen bietet, der uns ermöglicht auf nationaler Ebene aktiv zu werden.

Mit der Gründung von SAT wurde die Arbeit von ByT um eine weitere Säule erweitert. Im Jahr 2011 waren
es nicht nur Wissensverbreitung, Anwendung und Forschung. Hinzu kam auch das Networking, ein
wichtiger Faktor, um Innovationen zu ermöglichen. Kurz zusammengefasst hat das Projekt 200 Bäuerinnen
und Bauern in Morogoro ausgebildet (160 davon intensiv), 100 weitere wurden durch eintägige Seminare
in Masasi geschult. Das Informationsoffice und der Demonstrationsgarten konnten über 500 neue
BesucherInnen verzeichnen. 10 StudentInnen der landwirtschaftlichen lokalen Universität waren für das
Projekt im Einsatz, wobei auch eine wissenschaftliche Arbeit verfasst wurde. Das Projekt hat vier Artikel für
das Farmermagazin Mkulima Mbunifu geschrieben, welches alle zwei Monate über 35.000 FarmerInnen
erreicht. Weiteres erstelltes Trainingsmaterial ist auf www.kilimo.org erhältlich.

Ein Statement zu globalen Lage
Der Schuh drückt noch immer, die ökonomische
Krise schwächt einfach nicht ab. Alle Welt verfolgt
gebannt, wie es um die Aktien steht. Alle zittern
um den Euro, der an Wert verliert. Auf den
Märkten muss schnell gehandelt werden - was
heute etwas taugt, kann morgen schon nichts
mehr wert sein. Das einzige, das Politiker für
langfristige Programme erklären ist das Sparen,
ansonsten schafft es keiner von ihnen über die
eigene Legislaturperiode hinauszublicken.
War es wirklich der Wohlfahrtsstaat, der das
System an den Abgrund geboxt hat oder ist es der
Kapitalismus selbst, der ständig nach Wachstum
schreit? Das Augenmerk auf die begrenzten
Ressourcen gelegt lässt erkennen, dass einiges an
unserem derzeitigen Verständnis von Ökonomie
hinterfragt werden muss. Ein konkretes Beispiel
wäre die derzeit praktizierte Landwirtschaft. Sie
präsentiert sich als ein Subsystem, welches nach
der Logik des unersättlichen Marktes funktioniert.
Landwirtschaft ist daher unweigerlich in ein
Spannungsfeld von Interessen eingebettet, da
benötigtes Wachstum schlussendlich begrenzten
Ressourcen gegenübersteht. Die Expertinnen sind
sich weltweit einig, die Produktion muss sich
steigern, da die Menschen auf der Erde immer
mehr werden. Dieser Fakt klingt einleuchtend,
jedoch muss man sich nun Fragen wie dieses Ziel
erreicht werden soll. Die derzeitig praktizierte
moderne Landwirtschaft ist ein energieintensives
Unternehmen, komplett vom Erdöl abhängig.
Nicht nur große Landmaschinen, sondern auch
Herstellungsverfahren von Düngemitteln und
anderen Agrochemikalien verschlingen fossilen
Brennstoff.
Das weniger werdende Öl ist der gesamten
Wirtschaft ein Dorn im Auge. “Erneuerbare
Energie“ ist nun in aller Munde, soll uns dieses
Konzept doch erlauben mit dem System so
weiterfahren wie bis her. Und wenn nun statt
Nahrungsmitteln Biotreibstoff produziert wird,
kristallisieren sich die daraus resultierenden
Spannungen klar heraus. Landraub findet statt, die
Landlosen wiederum flüchten in die Stadt.

UN-Prognosen zufolge wird sich die Zahl der
Slumbewohner im Jahr 2050 auf bis zu 2
Milliarden belaufen. Das ist eine Voraussagung die
die menschliche Würde auf unserem Planeten in
Frage stellen, für den Ottonormalverbraucher
wohl nur schwer verdaulich. Die Neue Zürcher
Zeitung hat es 2011 einmal von der anderen Seite
präsentiert. In einem Artikel wurde geschrieben,
dass die Schweiz die gleiche Anzahl ihrer
landwirtschaftlichen Nutzungsfläche noch einmal
benötigt, um Soja anzubauen, welches als
Tierfutter dient. Ist unser System krank? Der
intensive Fleischkonsum führt zu Übergewicht und
Herzkreislaufbeschwerden. Auch das Ökosystem
schreit auf, denn das Ganze liegt nicht nur schwer
im Magen. Die Schweiz hat ein zunehmendes
Problem ihre Gülle loszuwerden. Was für eine
Bäuerin in Afrika wertvoller Dünger ist, wird in
Europa zum Problemstoff, da er dort in
Übermaßen vorhanden ist. Die großen SojaMonokulturen in Südamerika hingegen werden
mit Kunstdünger genährt. Das Wort Effizienz muss
eindeutig hinterfragt werden. Als energieeffizient
sehen wir hier in Afrika einen Bauern, der ein paar
Kühe hat, Getreide anpflanzt und einen
Gemüsegarten pflegt, also ein in sich
geschlossenes System. In Europa schreibt man
diesem Wort jedoch ganz andere Bedeutung zu.
Dort müssen sich die Menschen in der
Landwirtschaft spezialisieren, den Supermarkt gibt
es ja eh schon seit langem auf dem Land. Die
Gewinner sind eindeutig die Konzerne. Sie
verdienen daran, den scheinbar benötigten Input
an die Landwirtschaft zu liefern, egal auch was
dies für Folgen für die Menschheit hat. Sie gelten
als unantastbar, da sie doch unverzichtbar sind für
unser ökonomisches System, denn sie wachsen
ständig. Wir müssen uns nun wirklich ernsthaft
damit auseinandersetzen, wohin wir im 21.
Jahrhundert eigentlich wollen. Ich hoffe Sie
stimmen uns zu, dass der Begriff Entwicklung
anders definiert werden muss, damit wir alle eine
lebenswertere Zukunft anstreben können.

Wissensverbreitung
Der im Vorjahr ausprobierte Ansatz, direkt im
Feld zu unterrichten, wurde 2011 voll und ganz
umgesetzt. Acht Farmergruppen mit bis zu je 25
TeilnehmerInnen
wurden
vor
Ort
mit
nachhaltiger Landwirtschaft vertraut gemacht.
Jede dieser Gruppen stellte hierzu ein Feld zur
Verfügung,
um
in
diesem
gemeinsam
Technologien zu testen. Auf den Feldern wurden
verschiedene Mischkulturen angepflanzt, es
wurde Kompost produziert, Jauche angesetzt und
organische Schädlingsbekämpfung erprobt. Im
Schnitt benötigt solch ein Training einen
Zeitrahmen von vier Monaten, um die
FarmerInnen von der Aussaat bis hin zur Ernte
begleiten zu können. ByT kooperiert mit den
Gruppen jedoch über diesen Zeitraum hinaus.
Besteht Nachfrage an neuen Produkten, können
gemeinsam in den sogenannten Farmer Field
Schools (FFS) weitere geeignete Anbaumethoden
erprobt werden. Der erzielte Erfolg des Konzeptes
lässt sich daran erkennen, dass die Gruppen
längst nicht mehr vom Projekt gesucht werden
müssen. Innovative FarmerInnen die von unseren
Trainings erfahren haben, bilden Gruppen und
reihen sich in die Wartereihe ein. Derzeit warten
vier Gruppen auf eine Kooperation mit ByT. Dies
ist kein Wunder, haben sich doch die Erträge bei
vielen unterrichteten Bäuerinnen und Bauern
sichtlich gesteigert. Ergänzend zur Feldarbeit war
das Informationsbüro mit dem angelegten
Demonstrationsgarten wieder im Einsatz. Über
500
neu
eingeschriebene
BesucherInnen
besichtigten das Projekt. Die Projektgärtner

Fachgemäße Kompostierung ist ein Muss für jede
Farmer Field School (FFS)

Projektassistent Hugo Kunguru führt eine BauernGruppe durch den Demonstrationsgarten

waren stets bemüht im Garten möglichst viele
Technologien umzusetzen, um diese den
InteressentInnen
zu
demonstrieren.
Ein
ausführlicher Rundgang im Garten kann bis zu 2
Stunden dauern, die Faszination ist den
BesucherInnen im Nachhinein oft ins Gesicht
geschrieben. Dabei spielt es keine Rolle, ob eine
Bäuerin oder ein Doktor der nahegelegenen
Landwirtschaftsuniversität durchs Feld geführt
wird. Die Expertise von ByT ist bereits anerkannt.
Es wurden wieder TrainerInnen nach Masasi
geschickt um dort bereits biologisch zertifizierte
Bäuerinnen und Bauern in Landwirtschaft zu
unterrichten. Über hundert FarmerInnen konnten
somit ihr Wissen vertiefen.
Ein weiteres Highlight von 2011 waren die
jährlichen Landwirtschaftsmessen in Morogoro
und Dodoma. Über 1000 BesucherInnen konnten
in die Thematik der nachhaltigen Landwirtschaft
eingeführt werden. Unter anderem wurden auch
5 Bauerngruppen eingeladen, die Messe zu
besuchen. Im Zuge dessen wurde jeweils eine
Gruppe von einem/einer ByT-TrainerIn einen Tag
lang durchs Gelände geführt, um ausgewählte
AustellerInnen zu besuchen. Somit hatten gut 100
FarmerInnen die Möglichkeit, Informationen über
Landwirtschaft zu bekommen, denen sonst die
umgerechnet 2 Euro für Transport, Eintritt und
Verpflegung zu teuer gewesen wären. 2012
möchte das Projekt die Anzahl verdoppeln. Die
Messen wurden auch genutzt, um die neue

Bauernzeitschrift Mkulima Mbunifu vorzustellen
(www.mkulimambunifu.org).
Die Organisation Sustainable Agriculture Tanzania
(SAT) ist eine Mitherausgeberin dieser Zeitschrift.
Für ByT bilden sich dadurch einige Synergien.
Werden zum Beispiel tolle Resultate in einer
Farmer Field School erzielt, so können solche
Erfolgsgeschichten gezielt an viele Menschen
weitergegeben werden. Auch die Universität ist
an der neuen Zeitschrift interessiert, welche
hauptsächlich an Bauerngruppen versandt wird.
Oft
war
es
so,
dass
interessante
Forschungsergebnisse in den Regalen verstaubt
sind. Der Mkulima Mbunifu hilft diesem Problem
jedoch ab und verbreitet wertvolles Wissen.

Der Demonstrationsgarten bietet die Möglichkeit
nachhaltige Landwirtschaft zu erleben.

Anwendung
Unter
Anwendung
versteht
ByT
so
praxisorientiert wie möglich zu arbeiten. Die
Innovationsplattform, die aufgebaut wird, soll ein
heterogenes System bilden, das sich in allen
Sparten
der
nachhaltigen
Landwirtschaft
behaupten kann. Ein Subsystem bildet hierbei die
Marktkomponente. ByT hat darauf hingearbeitet,
die erste Farmergruppe so vorzubereiten, dass sie
ihre Betriebe als biologisch zertifizieren lassen
können. Was das Projekt nun von anderen
unterscheidet ist, dass hier nicht der Exportmarkt
das Ziel ist. ByT produziert biologisch
hergestelltes Gemüse für den lokalen Markt und
leistet in diesem Punkt in Tansania Pionierarbeit.

Student Emmanuel Hamaro hält eine Einführung in
Bodenkunde

Nachfrage ist vorhanden, da tansanische
KonsumentInnen immer mehr verunsichert sind
über die gehäuften Skandale. Der afrikanische
Staat hat sich in den letzten Jahren zunehmend
zu einem Dumpingplatz für fragwürdige
Chemikalien verwandelt. Laut dem Guardian sind
über 50% der verwendeten Spritzmittel in
Tansania nicht geprüft und daher eigentlich
verboten. ByT wird nun die Gunst der Stunde
nützen und die produzierten biologischen
Produkte 2012 im projekteigenen Bioladen
verkaufen. Supermärkten kann auf diese Art und
Weise gezeigt werden, dass es für solche
Produkte sehr wohl Bedarf gibt. Nach unseren
Ergebnissen im Feld hat sich gezeigt, dass die
Produkte nicht unbedingt teurer verkauft werden
müssen, da durch den Verzicht von künstlichen
Düngern und chemischen Spritzmitteln sehr viel
Geld eingespart wird.

Forschung
Wie bereits im Statement zur globalen Lage
geschildert, muss sich die landwirtschaftliche
Produktion
bis
2050
verdoppeln.
Für
AgronomInnen ist dies eine unglaubliche
Herausforderung da die Grüne Revolution seit
langem dunklen Schatten auf die Agrarwirtschaft
wirft. Die Intensivierung der Landwirtschaft durch
Agrochemie kann nicht ewig gutgehen,
Verwüstung und Versalzung gehen mit ihr einher.
Die Erträge reduzieren sich daher weltweit.

aufschlussreiche Marktforschung durchgeführt
werden. Die Arbeit The Willingness to Pay ist
online verfügbar und zeigt auf, dass es eine
tansanische Nachfrage an biologischen Produkten
gibt.

Networking

Agroforestry – Systeme werden in der FFS in
Towelo erprobt.

Wie der Weltagrarbericht sehr gut zeigt, ist
besonders für Länder wie in Afrika nachhaltige
Landwirtschaft der einzige Garant, die Produktion
auf lange Sicht zu steigern. Forschung ist hierbei
ein Muss, um effiziente Technologien zu
entwickeln. Leider fließt das meiste Geld immer
noch in die konventionelle Landwirtschaft, da
diese sehr lukrativ sein kann, zumindest für die
Großen. ByT leistet mit den Farmer Field Schools
einen wichtigen Beitrag zur Dezentralisierung der
Forschung. Ziel soll nicht sein, dass Konzerne
bestmöglichen Gewinn mit einem Supersamen
machen, der die Bäuerinnen und Bauern lediglich
in die Abhängigkeit treibt. Nein, unser Ziel ist es,
direkt die Bedürfnisse der FarmerInnen zu
erforschen. Damit der Universität in naher
Zukunft die Farmer Field Schools angeboten
werden können, um gemeinsam partizipative
Forschung zu betreiben, wurden bereits
zahlreiche Daten gesammelt. Diese sollen
2012/13 in einer Datenbank erfasst werden,
welche dann WissenschaftlerInnen zur Verfügung
gestellt werden kann. So könnte das Interesse
von ForscherInnen steigen, mit den Gruppen zu
kooperieren. Im letzten Jahr hat ByT wieder auf
die lokale Landwirtschaftsuniversität Sokoine
zurückgegriffen. Zehn Studierende waren in die
Projektaktivitäten involviert, wovon sieben bei
ByT für ein einmonatiges Praktikum eingestellt
wurden. Das Erheben von Daten bis hin zur
Gestaltung von Trainings stand dabei auf der
Aufgabenliste. Im gleichen Zuge konnte eine

Die Gründung der Organisation Sustainable
Agriculture Tanzania (SAT) eröffnete dem Projekt
die Möglichkeit sich auf nationaler Ebene zu
präsentieren. Starke Zusammenarbeit hat es mit
dem Dachverband Tanzania Organic Agriculture
Movement (TOAM) gegeben. Diese sind damit
beauftragt, den East African Organic Product
Standard (EAOPS) als Richtlinie zu verwenden, um
mit einem partizipatorischen Garantiesystem
(PGS) eine kostengünstige Variante zur
biologischen Zertifizierung zu erarbeiten. Dies
wird den lokalen Markt revolutionieren, da eine
Zertifizierung nach europäischem Standard für
die FarmerInnen viel zu teuer ist. ByT dient
hierbei als Modellprojekt und ist somit ein Pionier
der ersten Stunde. Natürlich ist nicht jede
Entwicklung so erfreulich in Tansania. Im Moment
drängen die amerikanische Regierung und
Konzerne den Staat, genetechnisch verändertes
Saatgut zu genehmigen. Viele Gelder fließen in
das Lobbying. Wer dagegenhalten kann ist die
Zivilgesellschaft selbst. SAT beteiligt sich daran
aktiv und ist Mitglied der Tanzania Allianz for
Biodiversity. Wichtig ist es, hier Bewusstsein zu
kreieren,
und
zwar
nicht
nur
auf
zivilgesellschaftlicher
sondern
auch
auf
politischer Ebene. Um den Bericht mit etwas
Erfreulicherem abzuschließen, wird noch die
Kooperation mit der lokalen Slow FoodBewegung
angeführt.
Die
ursprünglich
italienische Bewegung breitet sich über den
ganzen Globus aus und versucht auf Werte
aufzubauen,
die
mit
der
nachhaltigen
Landwirtschaft Hand in Hand gehen. SAT kann
dazu einen wichtigen Teil beitragen, indem das
Projekt ByT seine Expertise über biologischen
Landbau
zur
Verfügung
stellt.

ByT bedankt sich
herzlichst für Ihre
Unterstützung!
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*Bitte als Verwendungszweck Eure Emailadresse
einfügen, dann bekommt Ihr die Projektupdates
zugeschickt und könnt verfolgen wie mit Eurer Hilfe die
Bustani ya Tushikamane - Ziele umgesetzt werden.

Daueraufträge begrüßen wir sehr, auch wenn
es sich nur um kleine Beträge handeln sollte,
da wir damit gezielt laufende Kosten decken
können wie z.B. die wöchentlichen Trainings in
der Farmer Field Schools.
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