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SUMMARY

The study has two objectives: Firstly, to show how Rwandan

farmers contributed to the maintenance of a high level of

food self-suffienciency by teehnologieal innovation. Secondly

to demonstrate how researchers and research policy makers can

complement farmers' skills in a joint research effort. To

meet with this objeetive six important teehnologieal changes

in Rwanda which oecured in the last few decades are

discussed:

The area expansion of banana cultivation

The area expansion of sweet potato cultivation

The area expansion of potato cultivation

The introduction of avocado trees

The replacement of bush beans by soybeans

The spread of anti-erosion meaures

The introduction of climbing beans in non-traditional

areas.

The driving forces behind these changes are analyzed based on

the induced innovation theory and anthropological approaches

to explain the innovative behaviour of small farmers.

The eonclusion of this analysis is that farmers are skilled

innovators which act according to economic and agronomic

reasoning. Research and extension have been able to make

important contributions to the changes when they took into

account farmers' demand for technologies and the economic

environment and used research methodologies which favor the

interaction with farmers. However, research and extension

failed to support the most significant innovations initiated

and persued by farmers. Those are the expansion of banana and

sweet potato cultivation. The most significant achievement of

research has been the potato crop improvement program. It had

promising technologies ready right when urban markets

developed and demand for potaoes increased.

The detailed research report about the introduction of

climbing beans in non-traditional areas shows how the

collaboration of research, extension and farmers can lead to

the development of relevant technologies, rapid adoption, and

through this to important social benefits. Small farmers,

hence producer/consumers, benefit most from climbing bean

technologies both economically and nutritionally.

For the improvement of farming Systems the collaboration

between farmers, researchers/extensionists and policy makers

is crueial. The extension and the reserach funetions cannot

be separated. The last part of the study provides therefore a



conceptual framework for effective collaboration between

farmers, researchers/ extensionists and policy makers. The

basis is a comparative advantage concept. Farmers,

agronomists (researchers and extensionists) and policy makers

all have specific know-how to contribute to the innovation

process. Farmers are the most competent of all partners as

far as farm resource allocation is concemed. They also tend

to know much about the reasoning behind actual cropping
practices. Researchers and extensionist have good knowledge
about crop/environment interactions and exotic cropping
Systems. Policy makers are familiär with goals of national

policies and their implieations for agriculture.

Based on the comparative advantage concept it is discussed

how researchers and extensionists can check on adequate

participation of farmers in the research process without

abandoning their usual approach to problem solving. A list of

topics commonly researched in agricultural research Systems
is provided along with recommendations about which research

tools to use for the various topics.

The overall eonclusion is that the improvement of small

farmer production Systems is a realistic goal when all

development partners understand, accept and consequently
apply the comparative advantage concept.



Zusammenfassung

Das Ziel der vorliegenden Studie ist es, zu zeigen, wie die

rwandesischen Kleinbauern durch innovatives Verhalten zum

Erhalt eines hohen Selbstversorgungsgrades des Landes an

Nahrungsmitteln beigetragen und wie Forscher und Berater die

bäuerliche Innovationskapazität ergänzen können. Um dieses

Ziel zu erreichen, werden sechs wichtige Innovationen in der

rwandesischen Landwirtschaft diskutiert:

Die Flächenausdehnung des Bananenanbaus

Die Flächenausdehnung des Süsskartoffelanbaus

Die Flächenausdehnung des Kartoffelanbaus

Die Einführung von Avocadobäumen

Der Ersatz von Buschbohnen durch Sojabohnen

Die Einführung von Stangenbohnen in nicht¬

traditionelle Anbaugebiete.

Die treibenden Kräfte dieser Innovationen werden auf der

Basis der Theorie der induzierten Innovation und

ethnologischen Ansätzen zur Erklärung von innovativem

Verhalten analysiert.

Die Schlussfolgerung dieser Analyse ist, dass Kleinbauern

begabte Innovatoren sind, die ökonomisch und agronomisch

sinnvoll handeln. Forschung und Beratung konnten wichtige

Beiträge zu den Neuerungen leisten, wenn sie die bäuerliche

Nachfrage nach Technologie und das ökonomische Umfeld

konsequent in ihre Planung einbezogen und Forschungsmethoden

anwandten, die die Beteiligung von Bauern am

Forschungsprozess förderten. Allerdings haben es im Fall von

Rwanda Forschung und Beratung verfehlt, wichtige Beiträge zu

den bedeutendsten bäuerlichen Neuerungen, der Ausdehnung der

Bananen-und der Süsskartoffelkultur, zu liefern. Die

wichtigste Errungenschaft der Forschung war das Bereitstellen

von verbesserten Kartoffeltechnologien genau zu der Zeit, als

sich die städtischen Märkte und damit die Nachfrage nach

Kartoffeln entwickelte.

Der ausführliche Bericht über die Einführung von

Stangenbohnen in nicht-traditionellen Anbaugebieten zeigt,
wie die Zusammenarbeit von Bauern, Forschung und Beratung zur

Entwicklung von relevanten Technologien führen kann. Die

Anwendung dieser Technologien durch Bauern wiederum zieht

grosse ökonomische Gewinne für die Gesellschaft nach sich. Im

Falle der Stangenbohne sind Kleinbauern, also

Produzenten/Konsumenten, die wichtigsten Nutzniesser. Die

Gewinne drücken sich vorallem in Form von verbesserter

Ernährung aus, haben aber auch wichtige finanzielle Effekte

auf die bäuerlichen Haushalte.



Um bäuerliche Anbausysteme zu verbessern, ist die

Zusammenarbeit zwischen Bauern, Forscher/Beratern und

Politikern unabdingbar. Die Funktionen Beratung und Forschung
können in diesem Zusammenhang kaum getrennt werden. Im

letzten Teil der Studie wird deshalb ein konzeptioneller
Rahmen für die Zusammenarbeit von Bauern, Forschern/Beratern

und Politikern erarbeitet. Die Grundlage ist das Verständnis

für die komplementären Vorteile der verschiedenen Partner am

Entwicklungsprozess. Alle haben spezifische Kenntnisse, die

sie in den Innovationsprozess einbringen können. Bauern sind

am kompetentesten, wenn es um Fragen der Ressourceneinteilung
im Bauernbetrieb geht. Bauern wissen oft auch sehr viel über

die Hintergründe von gegenwärtigen Anbaumethoden. Forscher

und Berater sind kompetent in Fragen der Wechselbeziehung
zwischen Kulturpflanze und Anbaubedingungen und haben gute
Kenntnisse über alternative Anbausysteme. Forschungspolitiker
sind gut informiert über nationale Ziele und deren Bedeutung
für die Landwirtschaft.

Aufbauend auf dem Komplementaritätskonzept wird diskutiert,
wie Forscher überprüfen können, ob sie die Bauern angemessen

an ihrer Arbeit beteiligen, ohne dabei ihre angestammte
Arbeitweise grundlegend ändern zu müssen. Eine Liste von

allgemein üblichen Forschungsthemen ist angeführt und es

werden Empfehlungen über den Gebrauchs von alternativen

Forschungsmethoden für die verschiedenen Themen gemacht.

Die Schlussfolgerung der Studie ist, dass die Verbesserung
von kleinbäuerlichen Anbausystemen eine realistische

Zielsetzung ist, wenn die Partner im Entwicklungsprozess die

Prinzipien der Komplementarität der verschieden Partner

verstehen, akzeptieren und konsequent anwenden.


