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Zusammenfassung 

Reis ist das Grundnahrungsmittel für die 164 Millionen Einwohner von Bangladesch. 

Er wird auf 77% der gesamten landwirtschaftlichen Anbaufläche angebaut und 

generiert etwa zwei Drittel der Wertschöpfung in der Landwirtschaft, wobei Reis 

hauptsächlich von Bauern mit kleinen und kleinsten Anbauflächen produziert wird. In 

den letzten Jahrzehnten kam es zu einer zunehmenden Intensivierung des 

Reisanbaus in Bangladesch. In den nördlichen und nordwestlichen Provinzen 

(“divisions“) Rajshahi und Rangpur kann diese Intensivierung hauptsächlich der 

Ausweitung von Reisanbau in der Trockenzeit zugeordnet werden, begründet durch 

eine Liberalisierungspolitik zugunsten der landwirtschaftlichen Kleinbewässerung. 

Inzwischen werden ca. 60% der gesamten nationalen Reisproduktion in der 

Trockenzeit produziert, wobei überwiegend mit Grundwasser bewässert  wird. Dazu 

bedienen sich die Bauern Pumpen, die Grundwasser aus Tiefen von bis zu 30 m 

fördern können, sogenannte shallow tube wells (STW) und Pumpen, die aus bis zu 

80 m fördern können, sogenannte deep tube wells (DTW). Durch die verstärkte 

Bewässerung kam es lokal schon zur Übernutzung der Grundwasserressourcen, mit 

der Folge von sinkenden Grundwasserständen, wie zum Beispiel in Rajshahi 

Division. Außerdem erhöht der zunehmende Energiebedarf der Pumpen den Druck 

auf die ohnehin schon knappe Energieversorgung in Bangladesch. 

Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken haben Wissenschaftler des International 

Rice Research Institute (IRRI) die Alternate Wetting and Drying (AWD) Technologie 

entwickelt. AWD ist eine wissensbasierte Technologie, die auf der Erkenntnis beruht, 

dass Reis mit bis zu 30% weniger Wasser angebaut werden kann als unter 

herkömmlichen Methoden des Nassreisanbaus. Dabei sind keine negativen 

Auswirkungen auf den Ernteertrag zu erwarten. Dazu wird ein perforiertes Rohr in 

das Reisfeld eingebracht, mit dem sich der Wasserstand unter der Bodenoberfläche 

messen lässt. Wenn das Wasser auf 15 cm im Boden absinkt, sollte wieder 

bewässert werden. 

AWD wurde erstmals 2004 von IRRI in Bangladesch vorgestellt. IRRI nahm bei der 

Verbreitung der Technologie nach Bangladesch eine zentrale Rolle ein. Seitdem 

haben sich in Bangladesch mehrere öffentliche und private Organisationen sowie 

Nicht-Regierungsorganisationen der AWD Technologie angenommen. Sie haben die 

Technologie für sich validiert und damit begonnen, AWD im Land zu verbreiten. 

Zurzeit gibt es jedoch noch keine zuverlässigen Daten über die Erfahrungen und 

Ergebnisse der Verbreitung, so dass IRRI mit der Beratungsgruppe 

Entwicklungsorientierte Agrarforschung (BEAF) der Deutschen Gesellschaft für 

Technische Zusammenarbeit (GTZ) diese Studie mit den folgenden Zielen in Auftrag 

gegeben hat: 
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 Analyse der Verbreitungsansätze und der beteiligten Organisationen 

 Einschätzung der fördernden und hindernden Faktoren für die Übernahme der 

Technologie sowie die Bewertung von kurzfristigen Wirkungen 

 Ableitung genereller Schlussfolgerungen aus der Verbreitung der AWD 

Technologie in Bangladesch 

Der Studie, mit dem Schwerpunkt auf die Regionen Rajshahi und Rangpur, liegt ein 

Mehr-Ebenen-Konzept zugrunde, das die Prozessbeteiligten auf nationaler, 

regionaler und lokaler Ebene berücksichtigt. Zur Erhebung der qualitativen und 

quantitativen Daten wurde ein Methodenmix eingesetzt. Insgesamt wurden 67 

halbstrukturierte Experteninterviews mit relevanten Akteuren auf nationaler Ebene, 

Vertretern aus dem Management von Organisationen sowie entsprechenden 

landwirtschaftlichen Beratern auf regionaler und lokaler Ebene durchgeführt. 

Insgesamt wurden 272 standardisierte Interviews mit Bauern, Pumpenbesitzern 

sowie Pumpenbetreibern durchgeführt. Die Stichproben unterteilten sich in Bauern, 

die AWD anwenden, solchen die AWD trotz Training nicht anwenden und Bauern, 

die kein entsprechendes Training bekommen haben. Zusätzlich wurden neun 

Diskussionen mit Gruppen von Bauern und Pumpenbesitzern organisiert (fokus 

group discussions). Die empirischen Untersuchungen wurden ergänzt durch die 

Analyse von Primär- und Sekundärliteratur sowie zwei Workshops mit 

Entscheidungsträgern. 

Die Ergebnisse zeigen, dass sich die Verbreitung und Annahme von AWD noch in 

einer Anfangsphase befinden. Erst seit 2007 wird AWD systematisch von 

Organisationen in Bangladesch verbreitet. Die beteiligten Organisationen sind sehr 

engagiert in der Verbreitung der Technologie. Trotzdem konnte auf nationaler Ebene 

kein dynamischer Prozess der Verbreitung beobachtet werden. Viele Organisationen 

haben die AWD Verbreitung noch nicht vollständig in ihre regulären Aufgaben 

integriert, d.h. sie stehen noch in einem Anfangsstadium der Validierung und 

Verbreitung der Technologie. 

Ein Grund dafür scheint die vorrangige Rolle von IRRI im Verbreitungsprozess. 

Obwohl das Bangladeschische Reisforschungszentrum (BRRI) und die 

Landwirtschaftsbehörde (DAE) die nationalen Mandate für Reisforschung und die 

Verbreitung von landwirtschaftlichen Innovationen haben, hat keine dieser 

Einrichtungen bisher eine tragende Rolle (ownership) für den Prozess der 

Verbreitung der Technologie in Bangladesch übernommen. Insgesamt ist der 

Verbreitungsprozess bisher wenig institutionalisiert und im Wesentlichen von der 

Initiative des IRRI abhängig. 

Es gab erste Schritte, die Verbreitung und Nutzung von AWD in die neue Nationale 

Bewässerungsverordnung aufzunehmen. Konkrete Ergebnisse dieser Policy, die sich 
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derzeit noch in Vorbereitung befindet, hängen jedoch davon ab, inwieweit diese 

Verordnung dann auch umgesetzt wird und zu Veränderungen im Hinblick auf den 

Einsatz von AWD auf lokaler Ebene führt. Dies ist im Übrigen bisher die einzige 

explizite Verankerung von AWD auf Politikebene. 

Gleichzeitig wurden bestehende Strukturen für die Entwicklung und Verbreitung 

landwirtschaftlicher Technologien bisher nur unzureichend genutzt. Kooperation und 

Koordinierung der an der Verbreitung beteiligten Organisationen sind in der Regel 

unzureichend, und Möglichkeiten, eine gemeinsame Strategie zu formulieren oder 

gezielt zu kooperieren, wurden nicht ausreichend genutzt. Auch wurden Erfahrungen 

mit der Verbreitung von AWD bisher kaum und wenig systematisch ausgetauscht. 

Auf lokaler Ebene zeigte sich, dass die landwirtschaftlichen Berater der 

verbreitenden Organisationen eine zentrale Rolle bei der Technologieverbreitung 

einnehmen. Sie betreuen Bauern und Pumpenbetreiber und bilden diese aus. Die 

Mittel und Möglichkeiten der Berater, Trainingsaktivitäten zu intensivieren oder 

auszuweiten, schienen jedoch relativ begrenzt. 

Obwohl AWD eine wissensbasierte Technologie ist, hatten die meisten der 

untersuchten Organisationen nicht genügend gut ausgebildete landwirtschaftliche 

Berater zur Verfügung, um dieses Wissen an die Bauern weiterzugeben. Ein Grund 

hierfür ist, dass die Berater oft selbst nur unzureichend in AWD ausgebildet wurden. 

Dies führte zu geringer Qualität der Trainings für Bauern und somit oft zu einer nicht 

ausreichenden Vermittlung des Wissens über die Anwendung von AWD. 

Obwohl die von den verschiedenen Organisationen verwendeten 

Verbreitungsansätze oft Bauerngruppen einbezogen, wurde nicht berücksichtigt, 

dass Bewässerung meist im Einsatzbereich einer Pumpe bzw. Wasserquelle 

organisiert wird, wobei eine relativ große Zahl von Bauern von einer Pumpe 

abhängig sein kann. Statt die lokale Organisationsform explizit zu berücksichtigen, 

setzen sich Trainingsgruppen derzeit oft aus Bauern zusammen, die in 

unterschiedlichen Bewässerungssystemen wirtschaften. Auch die vielfältigen und 

stark variierenden Spezifika der lokalen Bewässerungssysteme werden oft nur 

unzureichend durch die Ansätze berücksichtigt. 

Die Analyse der Technologieannahme durch Bauern bestätigte, dass es 

grundlegenden Bedarf für AWD als wasser- und energiesparende Technologie im 

Nassreisanbau während der Trockenzeit gibt. Jedoch ist die Anwendung stark von 

den Faktoren abhängig, die die Bewässerungssysteme beeinflussen. Insgesamt 

wurde festgestellt, dass es (noch) keine großflächige Übernahme von AWD gibt. 

Die chronisch unzuverlässige Elektrizitätsversorgung hat einen negativen Einfluss 

auf die Anwendung von AWD, weil sie Bauern davon abhält, zu einem bestimmten 

Zeitpunkt ihre Felder verlässlich zu bewässern, was aber eine Grundvoraussetzung 
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für die Anwendung von AWD ist. Es wurde festgestellt, dass Bauern eine gewisse 

Sicherheit der Wasser- und Energieversorgung benötigen, um die Technologie 

anwenden zu können. Die unzuverlässige Versorgung mit Bewässerungswasser hat 

viele Bauern bereits dazu gebracht, verschiedene Wassersparmethoden 

anzuwenden. Damit lassen sich  aber meist nicht die Einsparpotenziale für Wasser 

und Energie in vollem Umfang nutzen. 

Die größten Einsparpotenziale von Wasser und Energie gibt es wahrscheinlich bei 

Bewässerungssystemen mit DTW und größeren STW. Um die vollen Möglichkeiten 

von AWD auszuschöpfen, ist es notwendig, dass alle Bauern in einem 

Bewässerungssystem, d.h. alle, die ihr Bewässerungswasser durch die gleiche 

Pumpe beziehen, gleichzeitig AWD anwenden. Dieser Fall wurde in der Praxis 

jedoch nicht beobachtet. 

Faktoren, die die Anwendung von AWD beeinflussen, sind bedingt durch die 

Besonderheiten der jeweiligen DTW und STW Systeme, die sich von Ort zu Ort stark 

unterscheiden können. So können beispielsweise Zahlungsmodalitäten, Regeln zur 

Entscheidungsfindung zwischen den Nutzern eines Systems, die Art der 

Organisation der Bauern oder die Anzahl der Nutzer stark variieren. 

Als einer der wichtigsten Einflussfaktoren für die Annahme von AWD wurde die 

Abfolge der Bewässerungsgaben in einem Bewässerungssystem identifiziert. Diese 

bestimmt, in welcher Reihenfolge und zu welchem Zeitpunkt einzelne Felder im 

System bewässert werden. Weil Bauern in vorherrschenden Bewässerungssystemen 

nicht immer nach Bedarf Wasser beziehen können, wirkt sich die vom 

Pumpenbesitzer oder Pumpenbetreiber ausgeführte Bewässerungsabfolge auf die 

Möglichkeit eines Bauern aus, sein Feld zu einem bestimmten Zeitpunkt zu 

bewässern. Je mehr Kontrolle Bauern über den Zeitpunkt der Bewässerung haben, 

desto wahrscheinlicher ist eine mögliche Annahme von AWD. 

Pumpenbesitzer und –betreiber haben eine wichtige Rolle bei der Weitergabe von 

ökonomischen Vorteilen, die sich durch die Nutzung von AWD in ihrem 

Bewässerungssystem ergeben. Es hat sich gezeigt, dass hauptsächlich 

Pauschalzahlungen üblich sind. Diese fördern jedoch die Anwendung von AWD 

nicht, da sich die durch Bauern eingesparten Wassermengen und Energiekosten bei 

dieser Zahlungsform nicht in reduzierten Bewässerungsgebühren widerspiegeln. 

Im Anschluss an die Analyse zur Verbreitung und Annahme von AWD wurden die 

kurzfristigen Wirkungen von AWD analysiert.  

Wirkungen auf das soziale System der Bauern durch die Anwendung der 

Technologie konnten noch nicht festgestellt werden. Dies könnte mit der bisher 

geringen Verbreitung von AWD begründet werden. Es ist anzunehmen, dass die 

Reduktion des Wasserverbrauchs sich letztlich auf die Häufigkeit der Konflikte um 
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die knappen Wasserressourcen auswirkt. Jedoch wird sich die erfolgreiche 

Organisation von Bewässerungssystemen und die Aufteilung der Einsparungsvorteile 

nur durch kollektive Handlungen bewirken lassen. Dazu müssen Bauern 

verschiedener Betriebsgrößen innerhalb eines Bewässerungssystems eng 

zusammenarbeiten. Dadurch kann sich die Annahmerate erhöhen und soziale 

Änderungen eintreten. 

Kulturelle Änderungen beziehen sich vor allem auf Ansichten und Einstellungen zur 

Notwendigkeit stehenden Wassers im Reisfeld. Viele der befragten Bauern zeigten 

eine Änderung ihrer Auffassung, wobei Bauern, die AWD anwenden, meist 

überzeugt sind, dass sich ein reduzierter Wasserstand nicht negativ auf den Reis 

auswirkt. Bauern ohne Training meinen jedoch, dass stehendes Wasser im Reisfeld 

notwendig ist. Gleichzeitig scheint sich jedoch diese Ansicht auch bei Bauern zu 

ändern, die bisher kein Training bekamen, angestoßen durch zunehmende 

Trockenheit in den letzten Jahren. 

Eine vereinfachte ökonomische Analyse der Technologie ergab, dass AWD für den 

Großteil der Bauern vorteilhaft ist. 81% der befragten Bauern, die AWD anwenden, 

profitieren durch höhere Einkommen von AWD. Die Ergebnisse zeigen, dass die 

Anzahl der Bewässerungsgaben pro Anbausaison um 28% sinkt, während die 

Bewässerungskosten 20% niedriger ausfallen im Vergleich zu konventionell 

bewässertem Reis. Von diesen Einsparungen profitieren jedoch nur Bauern, die 

Bewässerung nach tatsächlichem Verbrauch bezahlen. AWD führt andererseits zu 

erhöhtem Unkrautbesatz im Reisfeld, weshalb Produktionskosten durch zusätzliche 

Aufwendungen für das Unkrautjäten oder den Einsatz von Herbiziden ansteigen. 

Diese Kosten werden jedoch durch 0,4 bis 0,5t/ha höhere Ernteerträge kompensiert. 

Die Aussagen vieler weisen darauf hin, dass Reisbestände bei AWD einen 

gesünderen Gesamteindruck machen, stärkere Wurzeln, mehr Bestockungstriebe 

und mehr Rispen entwickeln. 

Die Einschätzung der Verbreitung und Annahme der Alternate Wetting and Drying 

Technologie zeigt, dass das Potential der Technologie in Bangladesch bisher nicht 

völlig genutzt wird, obwohl es während der Trockenzeit großen Bedarf zum 

Wassersparen gibt und die Technologie dazu das Potenzial besitzt. Dieses Potenzial 

in der nahen Zukunft auszunutzen bleibt eine herausfordernde Aufgabe. 

Zurzeit hängt die weitere Verbreitung von AWD stark von der Initiative der 

Verbreitungsorganisationen und der Unterstützung von relevanten Institutionen auf 

nationaler Ebene ab. Deshalb richten sich die Empfehlungen insbesondere an alle 

beteiligten Organisationen und Institutionen sowie die Schlüsselakteure zur 

Verbreitung von AWD hin zu Bauern und Pumpenbesitzern. 
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Spezifische Empfehlungen und Anpassungen auf nationaler Ebene: 

1. BRRI sollte eine Führungsrolle in der Begleitung des Verbreitungsprozesses 

übernehmen 

2. DAE sollte die Führung in der Verbreitung von AWD und Koordination der 

beteiligten Organisationen übernehmen 

3. Die AWD Verbreitung sollte ein vorrangiges Thema auf der Tagesordnung des 

nationalen Koordinierungskomitees für landwirtschaftliche Technologien werden 

(NATCC) 

4. Es sollte eine nationale Verbreitungsstrategie für AWD formuliert werden 

5. Entwicklung von strategischen Partnerschaften zur AWD Verbreitung 

6. Berücksichtigung lokaler Regierungsstellen im Verbreitungsprozess 

 

Spezifische Empfehlungen zur Anpassung der Verbreitungsansätze an lokale 

Gegebenheiten: 

1. Anpassung der Verbreitungsansätze an die Erfordernisse lokaler 

Bewässerungssysteme 

2. Ausrichtung des Trainings an der Organisation von Bewässerungssystemen 

3. Unterstützung von Bauern und Pumpenbesitzern zur Entwicklung von 

Modalitäten, die eine faire Verteilung der Vorteile zwischen beiden ermöglicht 

4. Verbesserung der Qualität der AWD-Fortbildungen für Bauern 

5. Bearbeitung möglicher Anpassungen der AWD-Technologie in Trainings 

6. Verbesserung von Monitoring und Evaluierung der AWD-Verbreitung 

 

Generelle Empfehlungen zur Verbreitung von Technologien zum Management 

natürlicher Ressourcen, basierend auf den Erfahrungen mit AWD in 

Bangladesch: 

1. Entwicklung einer landesweiten Strategie zur Verbreitung neuer Technologien 

2. Frühzeitige Einbindung von Entscheidungsträgern und Absicherung des 

Prozesses durch eine Unterstützung auf politischer Ebene 

3. Etablierung einer Koordinationsplattform für Forschung und Verbreitung 

4. Frühzeitige Einbindung landwirtschaftlicher Beratungsagenturen in den Prozess 

5. Bildung strategischer Bündnisse zwischen den Verbreitungsorganisationen  

6. Die Vorteile einer Technologie müssen vermittelt werden 

7. Einbeziehung der Nutzer einer Technologie in den Prozess der Technologie-

entwicklung von Beginn an 

  




