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Grasnagerproduktion in Benin und Afrika südlich der Sahara 

Zusammenfassung 
Nach anfänglicher zweijähriger Orientierungsarbeit (1983 bis 1985) begann die 

deutsche TZ im Oktober 1985 ein Vorhaben zur Entwicklung und Förderung der Gras-
nagerhaltung in Benin. Zwischen 1985 und Dezember 2000 wurde in intensiver For-
schungsarbeit der neue Betriebszweig der Grasnagerhaltung zunächst entwickelt. Die 
erzielten Ergebnisse wurden während einer Feldphase unter kleinbäuerlichen Produk-
tionsbedingungen getestet und mit den Bauern verbessert. In einer abschließenden 
Verbreitungsphase wurde die Grasnagerhaltung in Benin als neuer Betriebszweig ein-
geführt. Die Erfahrungen aus der Entwicklungs- und Beratungsarbeit wurden doku-
mentiert und in didaktische Materialien umgesetzt.  

Nach Ende der Grasnagerförderung in Benin im Dezember 2000, begann ein 
Folgevorhaben (01/2001 – 12/2003) mit der regionalen Förderung der Grasnagerhal-
tung in weiteren Ländern südlich der Sahara. Das natürliche Verbreitungsgebiet der 
Grasnager ist die Zone zwischen 10 – 15° nördlicher und 20 – 30° südlicher Breite. 
Innerhalb dieser Zone ist die Grasnagerhaltung besonders für Gebiete mit ausge-
prägter Landknappheit geeignet, wie sie häufig in dichtbesiedelten Gunstregionen vor-
kommt und im Umfeld der Städte.  

Verschiedene Haltungssysteme, die für die Grasnagerzucht entwickelt wurden, 
machen diese sowohl für den kleinbäuerlichen Betrieb im ländlichen Raum geeignet, 
als auch für die Hinterhofhaltung im (peri-)urbanen Bereich oder die agroindustrielle 
Produktion. Grasnagerproduktion ist eine hochrentable einkommenschaffende Maß-
nahme für Männer und Frauen. Falls Unterstützung für die Anfangsinvestition erfolgt, 
kann sie auch von besonderes armen Haushalten erfolgreich durchgeführt werden und 
diese nachhaltig aus der Armut führen.  

Vorhaben und Organisationen, die mit der Förderung der Grasnagerzucht be-
ginnen, können auf eine Reihe bewährter Vorgehensweisen zurückgreifen, die auf den 
Beniner Erfahrungen aufbauen.  

Wichtig für den Erfolg während der Entwicklungsphase war die praxisorientierte, 
multidisziplinäre Zusammenarbeit mit verschiedenen Forschungsinstitutionen, welche 
den Kenntnisstand über die Biologie der Grasnager verbesserte und Methoden für 
Haltung, Vermehrung, Fütterung und Tierpflege/Krankheitsbekämpfung entwickeln half. 
Die Forschungsarbeiten wurden von Anfang an darauf ausgerichtet, die Grasnager-
haltung durch die Nutzung lokaler Materialien und Produkte für Stallbau, Fütterung und 
Tierpflege möglichst unabhängig von externen Inputs zu machen. Stallhygiene und 
Einsatz traditioneller Heilpflanzen ermöglichen heute eine Mortalitätsrate von deutlich 
unter 10 %.  

Dies war nur durch die Einbeziehung von fast 100 Pilotbauern in einer anfängli-
chen Testphase möglich. Um eine intensive Beratung und den Austausch unter den 
Pilotbauern zu ermöglichen, wurden konzentrierte Gruppen (mehrere Personen pro 
Dorf) in geringer Entfernung (30 km) zum Sitz der Versuchsstation ausgewählt. Intensi-
ver Austausch mit den Bauern und zwischen ihnen, ermöglichten zahlreiche technische 
und betriebswirtschaftliche Verbesserungen des Haltungssystems. Die Testphase 
diente außer der Definition von Auswahlkriterien für Bewerber auch der Entwicklung 
eines partizipativen Monitoring- und Evaluierungsystems sowie eines Beratungssys-
tems. Die verschiedenen Ansätze wurden in der folgenden Verbreitungsphase weiter-
entwickelt und an verschiedene Zielgruppen angepasst.  
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Heute sind Ausbildungsmodule für Intensivtraining, sequentielles Training, Aus-
bildertraining sowie für landwirtschaftliche Schulen und Institutionen verfügbar. Sie 
behandeln die technischen und betriebswirtschaftlichen Aspekte der Grasnagerhaltung 
und Fragen der internen Organisation der Grasnagervereinigungen. Die Ausbildung 
neuer Tierhalter erfolgt überwiegend selbständig durch die ehemaligen Pilotbauern und 
andere erfahrene Grasnagerzüchter. Die Züchter sind in eigenen Vereinigungen und 
einer nationalen Plattform organisiert. Ein nationales Netzwerk, welches alle Akteure 
der Grasnagerzucht vereinigt (Ministerium, Projekte, NROs, Plattform der Grasnager-
vereinigungen) wurde in Benin gegründet, ist jedoch noch wenig gefestigt. Die regio-
nale Verbreitung und Förderung der Grasnagerhaltung wurde begonnen, konnte je-
doch nur in Ghana und Nigeria erste Wirkungen entfalten.  

Insgesamt existieren heute 3.500 Betriebe mit einem Bestand von 90.000 
Zuchttieren. Die Produktion von Zuchttieren für den boomhaft wachsenden Markt der 
Grasnagerhalter ist extrem rentabel. Jedoch kann auch nach dem Ende des Booms 
der Zuchttierproduktion in etwa fünf bis zehn Jahren und der dann folgenden Verlage-
rung auf die Fleischtierproduktion mit einer internen Verzinsung von fast 30 % gerech-
net werden. Die Grasnagerhaltung hat positive ökologische Wirkungen, da der Jagd-
druck auf die Wildpopulation abnimmt. Indizien sprechen für nachlassende Buschfeu-
erhäufigkeit, da Grasnagerhalter am Schutz der Futtergräser interessiert sind.  

Die GTZ hat in zwanzigjähriger Arbeit erfolgreich ein verheißungsvolles Produkt 
mit vielfältigen Entwicklungswirkungen entwickelt. Ihre Expertise in der Grasnagerhal-
tung ist allgemein anerkannt und die Know-how Träger sind für die GTZ noch verfüg-
bar. Sowohl die weitere regionale Verbreitung der Grasnager als auch die weitere 
Entwicklung des Betriebszweigs (Züchtung, Verarbeitung, Vermarktung, Zertifizierung) 
besitzen noch ein sehr großes Wirkungspotential, welches weiter durch die deutsche 
EZ genutzt werden sollte.  

Dies kann durch die Aufnahme der Grasnagerhaltung als Maßnahme in beste-
henden Programmen der deutschen EZ und anderer Geber geschehen. Zu diesem 
Zweck sollte eine Informationskampagne durchgeführt und Beratungsleistungen ange-
boten werden.  

Eine vorteilhaftere Nutzung der Innovation verspricht jedoch die weitere regio-
nale Förderung der Grasnagerhaltung. Dies könnte durch die Gründung eines zeitlich 
begrenzte regionalen Focal Points geschehen, der dem GTZ Programm Ernährungssi-
cherung und Landwirtschaft in Ghana angegliedert wird. Die Laufzeit bis zur Sicherung 
nachhaltiger Entwicklungseffekte in der Region wird auf acht Jahre geschätzt.  
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Résumé 
Après deux ans de recherche exploratoire (1983 bis 1985), la Coopération 

Technique Allemande s’est engagée dans le développement de l’élevage des 
aulacodes au Bénin. Entre 1985 et Décembre 2000, la nouvelle branche d’exploitation 
agricole a été développée par un travail de recherche pluridisciplinaire intensive. Les 
résultats de la recherche ont été transférés dans le milieu paysan, testés et 
perfectionnés avec les paysans pilotes pour enfin être diffusés au Bénin. Pour cela, les 
expériences de travail ont été évaluées et documentées dans des matériels 
didactiques. Des méthodes appropriées de formation, de vulgarisation et d’organisation 
des aulacodiculteurs ont été développées.  

Après la fin du projet de promotion de l’aulacodiculture au Bénin en Décembre 
2000, un projet successeur a été initié (01/2001 – 12/2003) pour diffuser les 
expériences du Bénin dans d’autres pays de la région au sud du Sahara. La répartition 
naturelle des aulacodes se tient dans la zone entre 10 à 15° de latitude nord et entre 
20 à 30° de latitude sud. Au sein de cette zone, l’aulacodiculture est spécifiquement 
apte pour des régions avec des terres limitées comme les régions densement 
peuplées ou des zones péri-urbaines et urbaines.  

Des différents systèmes d’élevage développés pour les aulacodes rendent la 
production possible dans des petites exploitations rurales, dans les cours des maisons 
en milieu (péri)-urbain ou dans des unités agro-industrielles (2.000 à 3.000 animaux). 
L’élevage est une activité génératrice de revenu hautement rentable pour les hommes 
et les femmes. Les expériences du Bénin montrent que l’élevage d’aulacodes est aussi 
faisable sans inconvénient majeur pour des ménages très pauvres à condition qu’il y 
ait un support pour l’investissement initiale élevé.  

Des projets ou des organisations qui envisagent à se lancer dans la promotion 
de l’élevage d’aulacodes peuvent se servir des concepts prouvés, développés à 
travers les expériences au Bénin.  

Pendant la phase de recherche, il était essentiel de collaborer avec différentes 
institutions de recherche en accentuant la recherche appliquée. Cette recherche 
permettait d’améliorer les connaissances sur la biologie des aulacodes et de voir 
comment les garder, les multiplier, les nourrir, les entretenir et les soigner. Les travaux 
de recherche ont été orientés dès le début pour rendre la production indépendant des 
intrants externes en utilisant des matériaux et des ressources locaux pour la 
construction des étables, la nutrition et le soin des animaux. En appliquant l’hygiène 
préventive et des plantes médicinales traditionnelles, la mortalité reste nettement 
inférieure à 10 % aujourd’hui.  

Cela a été possible par l’intégration de presque 100 paysans pilotes dans une 
phase initiale de test. Des groupes de paysans pilotes ont été séléctionnés d’une façon 
concentrée (plusieurs personnes par village) à proximité du siège de la station de 
recherche (rayon de 30 km) pour permettre une vulgarisation intensive et l’échange 
avec et parmi les paysans. Ces échanges intensifs ont résulté dans de nombreuses 
améliorations des techniques d’élevage et son efficience. La phase test a servi à la 
définition des critères de sélection de candidats, un système de suivi et d’évaluation 
participatif et un concept de formation et vulgarisation. Les diverses approches ont été 
perfectionnées et adaptées aux différents groupes-cibles pendant la phase con-
séquente de diffusion.  

 iii



Grasnagerproduktion in Benin und Afrika südlich der Sahara 

Aujourd’hui, des modules de formation intensive et séquentielle sont 
disponibles, la formation des formateurs et des modules pour la formation des 
étudiants et des professionnels pour les écoles et pour les institutions agricoles. Ils 
traitent les aspects techniques et économiques de l’élevage des aulacodes et des 
questions d’organisation interne des associations d’aulacodiculteurs. La formation de 
nouveaux éleveurs est effectuée d’une façon autonome par les paysans pilotes et  par 
d’autres aulcodiculteurs expérimentés. Les éleveurs d’aulacodes sont organisés dans 
des associations et d’une plate-forme nationale. Un réseau national qui regroupe tous 
les acteurs de l’aulacodiculture (Ministère, projets, ONGs, plateforme 
d’aulacodiculteurs) a été créé mais n’est pas bien encore consolidé. La diffusion et la 
promotion régionale de l’aulacodiculture a été démarrée. Pourtant, des premiers effets 
ont pu être atteints seulement au Ghana et au Nigeria.  

Au total, il existe actuellement autour de 3.500 élevages d’aulacodes avec 
environ 90.000 animaux de reproduction. La production de reproducteurs est 
êxtremement rentable dans le marché actuel de boom. Avec un taux de rentabilité 
interne de presque 30 %, elle restera aussi profitable après la fin du boom dans les 5 à 
10 ans quand le marché de viande deviendra prioritaire. L’élevage de l’aulacode a des 
effets écologiques positifs. La pression de chasse sur la population sauvage diminuera 
avec le temps et on remarque suite à des indications que la fréquence des feux de 
brousse diminue puisque les aulacodiculteurs ont intérêt à protéger leur fourrage.  

Avec l’aulacodiculture, la GTZ a développé en vingt ans un produit prometteur 
avec des effets multiples de développement. Son expérience dans le domaine est 
largement reconnue et les experts sont encore disponibles pour la GTZ. La diffusion de 
l’aulacodiculture ainsi que son développement futur (séléction, transformation, 
commercialisation, certification) ont un potentiel d’impact considérable dont la 
coopération allemande devrait se servir davantage.  

Cela peut se faire par l’intégration de la mesure dans des programmes de la 
coopération allemande et ceux d’autres bailleurs. Une campagne d’informations peut 
être menée et des services de consultations, formations ou appui-conseil peuvent être 
offerts.  

Cependant, la poursuite de la promotion régionale de l’aulacodiculture serait 
l’utilisation plus rentable de cette innovation. Cela pourrait se faire par la création 
temporaire d’un point focal régional, qui est annexé au Programme GTZ Sécurisation 
Alimentaire/Agriculture au Ghana. La durée nécessaire du point focal jusqu’à l’atteinte 
des effets de développement durables est estimée sur huit ans.  
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Grasnagerproduktion in Benin und Afrika südlich der Sahara 

1 Allgemeiner Kontext 
Die TZ-Förderung der Grasnagerhaltung in Benin und der Region südlich der 

Sahara ist nach etwa 20jähriger Laufzeit Ende 2003 beendet worden. Sie wurde im 
Rahmen von zwei Vorhaben durchgeführt. Von 1985 bis 2000 entwickelte und ver-
breitete das Vorhaben Förderung der Grasnagerhaltung, Benin (PN: 1993.2150.6) die 
Grasnagerzucht innerhalb Benins. Von 2001 bis 2003 führte das Vorhaben Förderung 
der Verbreitung der kleinbäuerlichen Grasnagerhaltung in Afrika südlich der Sahara 
(PN: 1999.2176.8) weitere Maßnahmen zur Organisationsstärkung der Tierhalterverei-
nigungen in Benin durch und unterstützte die Einführung und Verbreitung der Grasna-
gerhaltung in weiteren Ländern West- und Zentralafrikas.  

Obwohl teilweise durch andere Akteure oder auch direkt durch die GTZ 
(Ghana) die Verbreitung der Grasnagerzucht in verschiedenen Programmen weiter 
geht, sollte in einer Bilanz der Projektverlauf mit den Akteuren analysiert und die Les-
sons learnt aufgearbeitet, und damit in leicht zugänglicher Form für das weitere Wis-
sensmanagement der Beniner Partner und der GTZ erhalten werden sowie Möglich-
keiten aufzeichnen. Der Einsatz des Gutachters fand vom 12. bis 23. April 2004 vor Ort 
statt und beinhaltete Gespräche mit allen Beteiligten sowie die Durchsicht der umfang-
reichen Dokumentation.1

 

2 Zeitliche Entwicklung des Vorhabens 
In den Wald- und angrenzenden Savannenzonen West- und Zentralafrikas ist 

die Tierhaltung traditionell von eingeschränkter Wichtigkeit. Die dörfliche Bevölkerung 
bezieht Grundnahrungsmittel und Einkommen vorwiegend aus dem Ackerbau und der 
Plantagenwirtschaft. Fleisch kommt aus der Freilaufhaltung von kleinen Wiederkäuern 
und Geflügel sowie aus der Jagd von Wildtieren.  

Zunehmender Bevölkerungsdruck und abnehmender Wildtierbestand führten 
bereits während der 70er Jahre in mehreren Ländern zu ersten Versuchen, Grasnager 
zu domestizieren, die jedoch allesamt erfolglos blieben. Das beninische Landwirtwirt-
schaftsministerium2 begann 1980 mit ersten Haltungs- und Zuchtversuchen, die eben-
falls bald auf Schwierigkeiten stießen, da wenig über Biologie, Fortpflanzung, Ernäh-
rung und Gesundheit der Tiere bekannt war. Dies führte 1983 zu einer Unterstützung 
der Versuche durch eine Eigenmaßnahme der GTZ, welche 1985 in ein EZ-Vorhaben 
umgewandelt wurde.  

Das Vorhaben entwickelte sich in mehreren inhaltlichen Phasen, die jeweils 
aufeinander aufbauten und kontinuierlichen Fortschritt ermöglichten. Es ist ein schönes 
Beispiel für den gelungenen Einsatz der Prinzipien des Project Cycle Managements. 

Vorphase (1983 – 1985): Die anfängliche Unterstützung der Beniner Zuchtsta-
tion durch eine Eigenmaßnahme der GTZ (PN 1983.9148.4) widmete sich der Ent-
wicklung erster Stallformen und Verhaltensuntersuchungen an den Tieren. Die anfäng-
liche positive Entwicklung konnte jedoch nicht aufrechterhalten werden, da das Grund-
wissen über die Tiere fehlte. Beniner Partner und GTZ waren sich einig, dass eine er-
folgreiche Entwicklung der Grasnagerhaltung eine intensive Erforschung der Tiere als 

                                                 
1 Das Arbeitsprogramm sowie die Gesprächspartner sind in den Anhängen 3 und 4 aufgeführt. 
2 damals Ministerium für Staatsfarmen, Tierzucht und Fischerei (MFEEP)  
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Voraussetzung hat. Daraufhin wurde das Vorhaben Förderung der Grasnagerhaltung, 
Benin beantragt (PPEAu)3, welches 1985 begann.  

Phase intensiver Forschung auf der Zuchtstation 10/1985 – 12/19884: Die erste 
Phase des PPEAu begann im Oktober 1985. Die Infrastruktur der Zuchtstation von 
Godomey wurde ausgebaut und ein Basisbestand an Grasnagern aufgebaut. Entgegen 
der anfänglichen Planung, mussten wegen der hohen Sterblichkeit der Tiere weitere 
Wildtiere zugekauft werden. In Zusammenarbeit mit den Universitäten Hohenheim, 
Cotonou, Dakar und Lomé sowie mit Forschungsinstitutionen in Benin, dem Futtermit-
tellabor Abidjan (PN: 1990.2189.0), dem Programm zur Bewirtschaftung natürlicher 
Ressourcen (PN 1991.2159.1) und dem Projekt Förderung der Teichwirtschaft des 
Europäischen Entwicklungsfonds wurden neben der allgemeinen Grasnagerbiologie 
Fragen der Fütterung, Tiergesundheit und Zucht erforscht. Die Selektionsparameter 
wurden definiert5 und Methoden zur Erfassung und Auswertung von Einzeltierleistun-
gen als Grundlage eines systematischen Zuchtprogramms entwickelt. Die Haltungs-
formen und –techniken wurden weiter verbessert. 

Phase der Forschung und testweisen Feldeinführung 01/1989 – 12/1996:6 Auf 
der Station von Godomey wird ein systematisches Zuchtprogramm zur Verbesserung 
der Stallhaltungseignung und der Produktionsleistungen der Grasnager durchgeführt. 
Der Bestand wird in eine Selektionsgruppe (Nukleusgruppe), eine Vermehrungs- und 
eine Mastgruppe unterteilt. Es wird gezielt nach Wurfgröße und –gewicht, Mortalität, 
Zutraulichkeit, Zwischenwurfzeit und Zunahme selektiert. Eine Methode zur einfachen 
Trächtigkeitsfeststellung wird gefunden und erleichtert die Anpaarung. Die Umstellung 
von Boden- auf Batteriehaltung erhöht die Stationskapazität und die Effizienz des 
Betriebszweigs. Durch verbesserte Hygiene, Stressminderung und Futtervielfalt sinkt 
die Sterblichkeitsrate der Tiere deutlich. Der stationseigene Futteranbau wird ausge-
weitet. Die Erfahrungen in der Grasnagerhaltung werden während der 1. Internationa-
len Grasnagerkonferenz 1992 in Cotonou vorgestellt7 und der Austausch mit Forscher-
gruppen in anderen Ländern intensiviert.  

Um die erarbeiteten Ergebnisse unter Feldbedingungen zu testen, wurden ab 
1994 Tiere in fast 100 bäuerliche Pilotbetriebe im Departement Atlantique (1989) und 
anschließend in den beiden Départements Mono und Ouémé eingeführt. Ein intensives 
Monitoringprogramm hilft bei der detaillierten Untersuchung der technischen Methoden 
und ökonomischen Leistungen unter kleinbäuerlichen Bedingungen und zeigt die be-
triebswirtschaftliche Rentabilität der Grasnager. 80 % der Pilotbetriebe waren in dieser 
Phase landwirtschaftliche Betriebe. Erste Beratungsansätze werden konzipiert und 
kontinuierlich verbessert. 

Gemeinsam mit den Bauern werden verschiedene Haltungsmodelle entwickelt 
und optimiert. Auf der Station werden halbjährliche Fortbildungsveranstaltungen für die 
Pilotbauern durchgeführt. Um die Dichte der Grasnagerhalter zu erhöhen werden 22 
Intensivzonen für die weitere Verbreitung ausgesucht. Durch die höhere Konzentration 
der Halter in diesen Zonen werden die Beratungskosten gesenkt und der Austausch 
unter den Haltern erleichtert. Als eigene Struktur der Grasnagerzüchter wird 1995 die 

                                                 
3 PPEAu – Projet de Promotion de l’Aulacodiculture, Bénin 
4 Umfasst 1. und 2. Förderphase: 10/85 bis 12/86 und 1/87 bis 12/88; für weitere Details der einzelnen 
Förderphasen siehe auch GTZ Schlussbericht vom Juni 2002.  
5 Wurfgröße, Geburtsgewicht, 5-Monatsgewicht, Zutraulichkeit, Spermaqualität, Eltern- und Geschwister-
leistung. 
6 Umfasst die 3. bis 5. Förderphase 01/98 bis 12/90, 01/91 bis 12/93 und 01/94 bis 12/96 
7 PPEAu (1992) 
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nationale Grasnagerassoziation gegründet (Association Béninoise des Eleveurs 
d’Aulacode - ABEA). Die Nutzung externer Strukturen zur schnellen Ausdehnung der 
Beratung wird getestet (Schneeballsystem).  

Phase der Verbreitung und weiteren Verbesserung in Benin 01/1997 – 12/2000 
(6. Förderphase): Das Beratungskonzept ist weitgehend entwickelt. Ausbildung und 
Tiervermehrung werden weitgehend von den Tierhaltern und ihren Organisationen 
übernommen. Mehrere kleine Assoziationen werden von den Haltern ins Leben geru-
fen, da ABEA ihre Interessen nicht ausreichend bedienen kann, und ein nationales 
Netzwerk „Réseau Aulacode“ aller mit der Grasnagerhaltung beschäftigten Organisati-
onen und Projekte wird 1999 gegründet8. Die Verbände der Grasnagerhalter werden 
weiter gefördert. Insgesamt beteiligen sich acht NROs und Projekte an der Verbreitung 
der Grasnagerhaltung durch Ausbildung und finanzielle Unterstützung der Halter9. 
Mitte 2000 sind in Benin 346 Grasnagerbetriebe registriert mit 10.662 Tieren. Die Ge-
samtzahl wird auf 600 Halter geschätzt mit 18.000 Tieren. Nur noch 8 % der Neuan-
fänger werden vom Projekt ausgebildet. Der Rest der Ausbildung wird durch erfahrene 
Halter durchgeführt. Frauen werden gezielt angesprochen und ihr Anteil unter den 
Neuanfängern beträgt 24 %. Insgesamt wird dadurch ein Frauenanteil unter den Hal-
tern von 17 % erreicht.  

Das Zuchtprogramm wird von Station und einigen besonders engagierten Hal-
tern weitergeführt und umfasst insbesondere aufgetretene Farbmutanten, denen hö-
here Zutraulichkeit nachgesagt wird. Verbesserungen durch die Halter werden syste-
matisch erfasst und die erfolgreiche Züchter prämiert.  

Erste domestizierte Zuchttiere werden in die Nachbarländer geliefert. Dort wird 
der Zuchtbestand Ende 2000 auf 4.000 bis 5.000 Tiere geschätzt, die auf beninische 
Ausgangsbestände zurückgehen10.  

Eine durchgeführte Markstudie über den Wildtier und Zuchttiermarkt belegt das 
hohe Marktpotential für den Betriebszweig11. Am Ende des Vorhabens Förderung der 
Grasnagerhaltung, Benin im Dezember 2000 sind die Grundlagen der Grasnagerhal-
tung erarbeitet, effiziente Haltungssysteme und ein Beratungssystem sind entwickelt, 
die Ausbildung neuer Tierhalter erfolgt eigenständig durch die vorhandenen Tierhalter, 
die in Züchtervereinigungen organisiert sind. Ein nationales Netzwerk hat sich gegrün-
det, in dem die wichtigsten Akteure des Sektors vertreten sind.  

Phase der regionalen Verbreitung 01/2001 – 12/2003: Das Regionalvorhaben 
Förderung der Verbreitung der kleinbäuerlichen Grasnagerhaltung in Afrika südlich der 
Sahara (PPAS)12 wird als Nachfolgeprojekt des PPEAu gestartet. Es führt die weitere 
Förderung des Beniner Grasnagernetzwerkes durch und die organisatorische Unter-
stützung der beninischen Züchtervereinigungen. Der Kontakt zu interessierten Grasna-
gerverbänden, Projekten und Organisationen in einem Dutzend Länder vor allem West- 

                                                 
8 Das Netzwerk hat 25 Gründungsmitglieder: Zuchtstation, alle Züchtervereinigungen, Land-
wirtschaftsverwaltung, NROs, Projekte, Forschung, verschiedene Ausbildungsinstitutionen. 
9 Insbesondere die NRO Songhai, die von verschiedensten Geldgebern (USAID, DANIDA u.a.) unterstützt 
wurde, förderte die Verbreitung der Grasnager. Songhai hielt einen Bestand von 500 Tieren, deren 
Haltung jährlich mehreren tausend Besuchern vorgeführt wurde. Über eine Station im Norden brachte 
Songhai die Grasnagerhaltung in neue Landesregionen.  
10 ABEA und Songhai lieferten beispielsweise 350 Zuchttiere in die Elfenbeinküste. INADES war an der 
Verbreitung in weitere Länder der Region beteiligt. 
11 Brüntrop & Aïna (1999) 
12 PPAS – Projet de Promotion de la Diffusion de l’Aulacodiculture en Milieu Rural en Afrique au Sud du 
Sahara 
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und Zentralafrikas wird durch die Einberufung der 2. Internationalen Grasnagerkonfe-
renz in Cotonou intensiviert.  

Das Vorhaben unterstützt die Grasnagerhaltung in den Ländern der Region 
durch Informationsbereitstellung auf der eigenen Homepage, durch direkten Informati-
onsaustausch, durch Fortbildungen für Trainer, Erstellung von Studien und Beratung 
auf nationaler und regionaler Ebene. Insbesondere die Zusammenarbeit mit Tierhaltern 
in Nigeria und Ghana kann intensiviert werden.  

Die Projektergebnisse können jedoch nur teilweise erreicht werden. Kurze Pro-
jektlaufzeit, verspäteter Projektbeginn und Budgetkürzungen ermöglichen keine ab-
schließende Konsolidierung der Zuchtstation von Godomey und des nationalen Netz-
werks in Benin. Der Prozess der Regionalisierung mit Gründung und Förderung von 
Züchtervereinigungen und nationalen Netzwerken bis hin zur Initiierung eines regiona-
len Netzwerks wurden lediglich angestoßen und die bei den Partnern aufgebauten 
Erwartungen konnten letztlich nur unbefriedigend erfüllt werden.  

 

3 Rahmenbedingungen und Zielgruppen der Grasnagerhal-
tung 

Das natürliche Verbreitungsgebiet der Grasnager entspricht ansatzweise auch 
den Gunstgebieten für die Grasnagerzucht. Wildpopulationen von Grasnagern finden 
sich um den Äquator bis etwa 10 – 15° nördlicher und 20 – 30° südlicher Breite (siehe 
Karte). Dies deckt sich ungefähr mit der Guinea und Sudan-Guinea Zone mit Nieder-
schläge über 750 mm, mittleren Jahres-
temperaturen von 22 bis 27 °C und der 
Verfügbarkeit der großen Futtergräser 
(Paspalum purpureum, Panicum maxi-
mum, Echinocloa pyramidalis et 
stagnina, Andropogon gayanus, Brachi-
aria ruziziensis, Hyparrhenia diplandra 
et roufa), die den Tieren als Grundfutter 
dienen13.  

Die Tiere sind jedoch nicht auf 
diese Futtergräser beschränkt. In der 
landwirtschaftlichen Grasnagerhaltung 
können zahlreiche andere Futtermittel 
verfüttert werden, wodurch die Grasna-
gerhaltung auch außerhalb der natürli-
chen Verbreitungsgebiete unter ver-
schiedensten Bedingungen möglich 
wird. 14  

Karte 1: Natürliches Verbreitungsgebiet der 
Grasnager 

                                                 
13 Schrage & Yéwadan (1995) 
14 Als Ersatzgrundfutter finden Mais-, Hirse-/Sorghum- oder Maniostengel, deren Blätter und Wurzeln 
Verwendung. Das Mark von Öl- und Kokospalme und die Blätter von Ananas, Banane oder Papaya 
werden gerne von den Tieren aufgenommen. Zufütterung kann mit Körnern von Mais, Hirse, Sorghum 
oder Körnerleguminosen erfolgen, oder mit Küchenabfällen, Maniok-, Süßkartoffel- und Taroknollen und 
deren Schalen, Bierdrester, Palmnuss-, Soja- und Baumwollexpeller, Erntereste von Erdnuss, Soya und 
Niébé, trockene Leucaena- und Moringablätter erfolgen. Muschel- und Schneckenschalen, 
Palmnussschalen, Küchensalz dienen als Mineralfutter. 
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Besonders geeignet für die Einführung der Grasnagerhaltung sind Gebiete mit 
ausgeprägter Landknappheit, in denen die freie Haltung kleiner Wiederkäuer nur ein-
geschränkt erfolgen kann und eine geografische Konzentration der Tierhalter die an-
fänglich hohe Beratungsintensität und die einfache Netzwerkbildung der Zielgruppen 
ermöglicht. Solche Bedingungen sind außer in dicht-besiedelten ländlichen Räumen 
auch im Umfeld von Städten zu finden. Das städtische Umfeld begünstigt gleichzeitig 
den Absatz, da beim augenblicklichen Preisniveau der Tiere vorwiegend die zah-
lungsfähige städtische Mittelschicht konsumiert.  

Die Grasnagerhaltung eignet sich für unterschiedlichste Zielgruppen. Sie ist als 
zusätzlicher Betriebszweig für kleinbäuerliche Betriebe mit beschränktem Flächenzu-
gang geeignet. Eine bedeutende Anzahl von Tierhaltern betreibt städtische Grasnager-
zucht als zusätzliche Einnahmequelle in den Hinterhöfen und Gärten ihrer Häuser. Sie 
sammeln Futter auf unbebauten Grundstücken, an Straßenrändern, betreiben Futter-
bau im Garten oder kaufen Futter von Personen, die die Gräser außerhalb der Stadt 
schneiden.  

Da die anfallenden Arbeiten traditionell häufig in den Bereich der weiblichen 
Tätigkeiten fallen, eignet sich die Grasnagerhaltung auch ausgezeichnet für Frauen als 
spezifische Beratungsgruppe. Diese können eigenverantwortliche Betriebsleiterinnen 
sein oder die Aktivität als eine hauswirtschaftliche Einkommensquelle betreiben. In 
Benin betrug der Frauenanteil ohne spezifische Frauenförderung 12 % der Halter. Bei 
gezielter Ansprache von Frauen betrug deren Anteil jedoch 18 % (Tabelle 1). 

 

Tabelle 1: Anteil der Frauen unter den Haltern 

Jahr 1989 1992 1996 1997 1998 2000 2002 
Frauen als Tierhalter [%] 4 11 18 18 17 13 12 

 

Die Grasnagerzucht lässt sich auch als agro-industrielle Investition vorzugs-
weise in Stadtnähe betreiben, um den Absatz sicherzustellen. Einige Betriebe in Benin 
halten bereits bis zu 3.000 Tiere, wobei die Arbeiten durch bezahlte Arbeitskräfte si-
chergestellt werden.  

Erleichternd für die Grasnagereinführung ist eine gewisse Vorerfahrung der In-
teressenten in Tierhaltung und Futterbau. Die Interessenten müssen fähig und bereit 
sein, die Investitions- und Beratungskosten zu tragen oder sich daran zu beteiligen. 

Besonders arme Haushalte haben zur sehr rentablen Grasnagerhaltung nur 
Zugang, wenn für die Erstinvestition eine Förderung durch Projekte oder Organisatio-
nen bereitgestellt wird. In Benin kostet eine Zuchtgruppe (4 Weibchen plus 1 Männ-
chen) im Augenblick 75 € (10.000 FCFA/Tier). Für die dreiwöchige Ausbildung bei 
einem Tierzüchter werden etwa 60 € (40.000 FCFA) fällig plus unentgeltliche Arbeit. 
Ein Käfig und die Erstausstattung kosten weitere 50 bis 100 €. Aktuelle Berechnungen 
aus Ghana beziffern den Anfangsinvestitionsbedarf auf etwa 500 €15.Dass die Grasna-
gerhaltung geeignet ist, besonders arme Familien nachhaltig aus der Armut zu helfen, 
zeigt das Beispiel von BØRNEfonden, einer dänischen NRO.  

BØRNEfonden arbeitet durch 25 Zentren, die über Patenschaften besonders 
arme Familien in den Dörfern ihrer jeweiligen Umgebung unterstützen. Die Familien 
können zwischen mehreren einkommenschaffenden Maßnahmen auswählen, wobei 

                                                 
15 Nissen (2004) 
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sich die Grasnagerzucht zur begehrtesten Aktivität entwickelt hat16. Die Ausbildung 
erfolgt in den Zentren von BØRNEfonden halbtags während 3 bis 4 Wochen. Danach 
erhalten die Familien einen Kredit in Form von sechs Sack Zement, Türe und Eisen für 
den Stallbau. Nach Fertigstellung des Stalls bekommen sie eine Familie Grasnager. 
Die Nachbetreuung der Anfänger erfolgt durch die Berater des Zentrums, die ein Trai-
ner’s Training durch das Projekt erhielten, zunächst alle 2 Wochen (erstes Quartal), 
danach monatlich (zweites Quartal) und zweimonatlich (zweites Halbjahr). Alle Tier-
halter werden Mitglieder der Grasnagervereinigung des Ausbildungszentrums. Alle 
Vereinigungen eines Zentrums (Grasnager-, Kaninchen, Hühnerhaltervereinigung etc.) 
sind in einem Kleintierhalterverband (Interassociation) organisiert, der sich um die 
Vermarktung kümmert und bei vermittelten Verkäufen 10 % des Preises erhält. Der 
Gesamtkredit wird nach 18 Monaten in Tieren zurückbezahlt. Die rückgelieferten Tiere 
werden im Ausbildungszentrum von BØRNEfonden beobachtet und bei guter Gesund-
heit als Kredit an neue Interessenten weitergegeben.  

BØRNEfonden hat inzwischen annähernd 1.000 Grasnagerhaltungen einge-
richtet. Die Abbruchquote liegt bei unter 10 %. Wichtig ist eine strenge Auswahl der 
Familien, die für die Ausbildung zugelassen werden, die intensive Nachbetreuung. Fa-
milien, die keine ausreichende Pflege gewährleisten, müssen die Tiere zurückgeben.  

 

4 Bewährte Vorgehensweisen 
Bei der Entwicklung und Verbreitung der Grasnagerzucht in Benin haben sich 

einige Vorgehensweisen als besonders erfolgreich erwiesen und sollten bei der Ent-
wicklung des Betriebszweiges in anderen Ländern genutzt werden. Der Ablauf der ge-
samten Innovationsentwicklung erfolgte in systematisch aufeinander aufbauenden 
Phasen, deren Abläufe und fachliche Auswertung durch ein intensives Monitoring und 
Evaluierungssystem möglich wurde:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forschung und 
Entwicklung des 

Haltungssystems auf 
der Zuchtstation 

Verbreitung und Berat-
ung durch Projekt, Tier-
halter und Partner, Or-
ganisationsförderung 

Trainer’s Training:  
für NROs, Projekte, 

Grasnagervereinigungen 

Schneeball-
system 

Ausbildung von 
Pilotbauern 

Weitere Verbreitung/ 
Organisations-

förderung in Benin 
und Regionalisierung 

in Nachbarländern 

Testeinführung in 
die Praxis und 

Weiterentwicklung 
(Betriebe/Station) 

Ausbildung neuer Grasnagerhalter 

a) Entwicklung einer umsetzbaren Innovation 

Wichtig für die spätere Einführbarkeit der Grasnagerhaltung in kleinbäuerlichen 
Betrieben, war die weitgehende Unabhängigkeit des Betriebszweiges von externen 

                                                 
16 Das Zentrum 404 von BØRNEfonden beispielsweise arbeitet mit 600 Familien in sechs Dörfern (ca. 80 
% der Bevölkerung). Von diesen Familien haben sich 215 Familien die Grasnagerzucht als 
einkommenschaffende Maßnahme ausgesucht, 208 Hühnerhaltung, 188 Schweinehaltung, 122 
Kaninchenhaltung und 80 Entenhaltung.  
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Inputs. Während der Entwicklung des Haltungssystems wurde deshalb bereits beson-
derer Wert darauf gelegt, dass Krankheiten durch Stallhygiene, ausgewogene Futter-
rationen und lokale Naturheilmittel kontrolliert werden konnten. Der Nutzung von be-
triebseigenem Futter und Haushaltsabfällen wurde der Vorzug gegeben, wodurch die 
Futterkosten verringert und die Futtermittelbeschaffung für die Betriebe erleichtert wur-
den. Der Einsatz lokaler Materialien für den Stallbau verringerte die Stallbaukosten und 
erhöhte dadurch die Rentabilität der Grasnagerhaltung.  

In der anfänglichen Forschungs- und Entwicklungsphase ermöglichte die ange-
wandte Forschungszusammenarbeit mit Institutionen aus Benin und sechs anderen 
Ländern17 eine erfolgreiche Lösung von Problemen. In komplementären, multi-dis-
ziplinären Arbeitsgruppen entstanden etwa vierzig Master- und Doktorarbeiten, die 
Informationen zu allen Bereichen der Grasnagerhaltung erarbeiteten und das Vorha-
ben darüber hinaus international bekannt machten.  

 

b) Testeinführung von Grasnagern in Pilotbetrieben (Nukleusbildung) 

Die Entwicklung und Anpassung der Grasnagerhaltung wurde durch den Schritt 
von der Forschungsstation in erste Testbetriebe möglich. Dazu wurden interessierte  
Pilotbauern in der Nähe des Projektsitzes ausgewählt, wodurch die anfängliche inten-
sive Einzelberatung, die aktive Auswertung der Bauernerfahrungen und die Einführung 
von Neuerungen durch die Bauern erleichtert wurden. Wichtig war neben der intensi-
ven Ausbildung der Stationsberater die richtige Auswahl geeigneter Pilotbauern. Die 
Auswahlkriterien waren: (i) persönliche Verfügbarkeit, (ii) Futterverfügbarkeit, (iii) gute 
Reputation der Bauern im Dorf, (iv) Bereitschaft sich an den Kosten zu beteiligen und 
Daten für das M&E bereitzustellen.  

Unter den so ausgewählten Bauern lag die Abbruchquote unter 10 %. 75 bis 80 
% derjenigen, die nicht abbrachen, wurden in der Folge erfolgreiche Züchter, wodurch 
die Grasnagerhaltung allgemein ein positives Renommee erhielt18. Zahlreiche 
Verbesserungen des Haltungssystems wurden durch Eigenentwicklungen der Bauern 
erreicht, deren Erfahrungen intensiv ausgewertet wurden und deren Ideenreichtum 
durch Prämierungen und Preisverleihungen aktiv gefördert wurde. Die Pilotbauern 
spielen bis heute eine zentrale Rolle bei der Verbreitung und Weiterentwicklung der 
Grasnagerhaltung. 

Die anfänglich erfolgte Auswahl von Bauern durch die Berater des staatlichen 
Dienstes CARDER war nicht erfolgreich, da in Erwartung von Subventionen nicht 
Leistungsfähigkeit und Innovationsbereitschaft als Auswahlkriterien dienten. Die Aus-
fallquote dieser Bauern betrug 37 %.   

 

c) Breitenwirksame Beratung ermöglicht Entwicklungswirkungen 

Auch für die weitere Ausbreitung der Innovation war die Eigeninitiative ein wich-
tiges Auswahlkriterium für Bewerber. Die Bewerber mussten bereit sein, sich an Kos-
ten für Aufbau und Beratung zu beteiligen. Familiäre Arbeitskraft musste nutzbar sein 
und die Grasnagerhaltung sollte auf einem eigenen Grundstück erfolgen. Der Zugang 

                                                 
17 Collège Polytechnique Universitaire (CPU/ UAC), Faculté des Sciences Agronomiques (FSA/UAC), 
Institut National de Recherche Agricole du Bénin (INRAB), Université du Bénin/ Togo, Universität 
Hohenheim/ Deutschland; Universität Lille/ Frankreich, Universität Dakar/Senegal, Universität Abidjan/ 
Elfenbeinküste, Universität Ibadan/ Nigeria. 
18 Odjo Cledjo (2002) 
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zu ausreichend Futter muss vor allem im (peri-)urbanen Raum sichergestellt sein. Da 
Futter in dichtbesiedelten Gegenden vorwiegend in Talauen gewonnen wird, die teils 
Bestandteil des städtischen Abwassersystems sind, besteht Gefahr der Vergiftung der 
Tiere durch Rückstände im Futter. Eine Anzahlung der Bewerber auf die später zur 
Verfügung gestellten Zuchttiere erhöhte den Anteil derjenigen, die nach Ausbildung 
wirklich mit der Grasnagerzucht begannen. Nach der anfänglich ausschließlichen 
Ausbildung durch das Stationspersonal wurden später für die Ausbildung und intensive 
Verbreitung die Grasnagerverbände, interessierte NRO und Projekte als Multiplikatoren 
genutzt.  

Das Beratungspaket umfasst fünf Ausbildungsmodule für unterschiedliche Ziel-
gruppen und Bedingungen: 

 

(i) Vierwöchiges Intensivtraining auf der Zuchtstation (formation complète)

In dieser Ausbildung werden alle Arbeitsabläufe der Grasnagerhaltung theore-
tisch und praktisch vermittelt.19 Erfolgreiche Teilnehmer erhalten ein Teilnahmezertifi-
kat. Nach dem Bau eines eigenen Stalles bekommen die Teilnehmer eine Zucht-
gruppe, bestehend aus vier Weibchen und einem Männchen.  

Die einmonatige Ausbildung ermöglicht eine intensive Wissensvermittlung und 
die Folgekosten für das Projekt sind niedriger, da der Nachbetreuungsaufwand gering 
ist und nur wirklich engagierte Kandidaten teilnehmen. Dieses Beratungsmodel ist ins-
besondere geeignet für Teilnehmer, die nicht aus der Projektregion kommen (entfernte 
Landesteile, Nachbarländern). Für viele Interessenten ist es jedoch schwierig, sich 
einen Monat Zeit zu nehmen und die damit verbundenen Unkosten zu tragen.  

 

(ii) Bauer zu Bauer Beratung (formation ponctuelle) 

Auf der Basis vorhandener Fortbildungsmaterialien des Vorhabens, erhaltener 
intensiver Beratungen und eigener Erfahrung führen erfahrene Züchter die Ausbildung 
von Interessenten durch und liefern diesen im Anschluss die Zuchttiere. Die Bezahlung 
der Ausbildung erfolgt monetär oder als Arbeitsleistung während des Trainings. Die 
Ausbildung erfolgt in 2 bis drei Wochen mit einer monatlichen Nachbetreuung im ersten 
Halbjahr nach der Ausbildung und dreimonatigen Besuchen während des zweiten 
Halbjahrs. Die Vorteile für den Auszubildenden sind, dass das Training meist in unmit-
telbarer Wohnortnähe erfolgt und die Dauer an den Bedarf angepasst werden kann. 
Dagegen bleibt der Nachbetreuungsaufwand meist hoch und muss durch den Pilot-
bauern oder die Projektberater sichergestellt werden. Die Qualität der Ausbildung 
hängt von der Erfahrung und dem Wissen des Pilotbauern ab.  

 

(iii) Initialkurskurs in Grasnagerhaltung mit intensiver Nachbetreuung durch Berater 
einer Partnerorganisation 

Diese spezifische Ausbildung mit sehr praktischer Ausrichtung wurde auf An-
frage von Entwicklungspartnern entwickelt, die eine kurze Initialausbildung für ihre 
Bauerngruppen anstreben und danach die weitere Betreuung selbst übernehmen. Die 
Ausbildung dauert eine Woche und wird durch eine zweiwöchige Nachbetreuung des 

                                                 
19 Futtersammlung, Fütterung, Tiererkennung, –pflege und -handhabung, Stallhygiene, Kastration, 
Paarung, Aufstallung etc. 
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Vorhabens während der ersten acht Folgemonate nach Tierauslieferung ergänzt. Die 
weitere Nachbetreuung erfolgt durch die Partnerorganisation. Für die Mehrzahl der 
Interessenten ist ein einwöchiger Kurs einfacher plan- und durchführbar und verursacht 
weniger Kosten. Dafür sind die Kosten der beratenden Institution durch die intensive 
Nachbetreuung höher und es werden erfahrene Berater benötigt.  

 

(iv) Ausbildung von Trainern 

Das Trainingsmodul gibt zukünftigen Ausbildern notwendiges pädagogisches 
Material zur Durchführung der Ausbildung an die Hand. Ein vertieftes Verständnis der 
Hintergründe wird vermittelt. Das Training wurde und wird für Berater von Partnerorga-
nisationen in Benin und den Nachbarländern angeboten (BØRNEfonden, Trainers’ 
Training in Ghana). Dadurch werden neue Multiplikatorzentren gebildet, die zur 
schnellen Verbreitung der Grasnagerhaltung beitragen.  

 

(v) Integration von Beratungsinhalten in landwirtschaftliche Schulen und Institutionen 

Das Ausbildungsmodul umfasst Vorträge zu verschiedenen Themen der Gras-
nagerhaltung, die in landwirtschaftlichen Fachschulen und Institutionen gehalten wer-
den. Die theoretische Ausbildung wird anschließend durch ein 2-wöchiges Praktikum 
auf der Station vervollständigt.  

 

Neben den theoretisch-praktischen Ausbildungsmodulen wurden regelmäßige 
Austauschbesuche zwischen Haltern, Verbänden und Forschern organisiert. Ein Prin-
zip aller Ausbildungen ist, dass sich alle Berater nach erfolgter Beratungsleistung kon-
sequent zurückziehen und die weiteren Aktivitäten den Tierhaltern und ihren Vereini-
gungen überlassen.  

 

d) Selbstorganisation der Züchter ermöglicht Wissenstransfer und Tieraustausch 

Die Erfahrungen von Projekt und Partnern zeigen, dass die Unterstützung der 
Selbstorganisation der Tierhalter ein zentrales Element für die erfolgreiche Einführung 
der Grasnagerhaltung ist. Die neuen Tierhalter sind häufig nur mit der extensiven Frei-
laufhaltung von Tieren vertraut. Sie haben keine Erfahrung in Stallhaltung und Tier-
pflege. Um intensiven Erfahrungsaustausch, Beratung und den Austausch von Tieren 
zur Vermeidung von Inzucht, zu ermöglichen, ist eine geografische Nähe der Züchter 
notwendig (mehrere Halter in einem Dorf) und ihre Zusammenfassung in Vereinigun-
gen. Die Vereinigungen sind Anlaufstelle für neue Interessenten und spielen auch eine 
zunehmende Rolle bei der Vermarktung durch Bündelung von Nachfrage und Angebot.  

Wichtig bei der Organisation der Tierhalter sind deren Eigeninitiative, ein an den 
Bedürfnissen der Mitglieder ausgerichtetes Programm und eine Satzung, die den Aus-
tausch von Entscheidungsträgern ermöglicht. Die durch das Projekt initiierte nationale 
Vereinigung der Grasnagerhalter (ABEA) war offensichtlich nicht ausreichend an den 
Bedürfnissen der Mitglieder orientiert (top-down Ansatz). Unzufriedene Mitglieder ha-
ben sich frühzeitig von der Vereinigung gelöst und eigene Strukturen gegründet. Heute 
bestehen außer ABEA elf weitere offiziell registrierte selbständige Vereinigungen. Die 
Vereinigungen der Grasnager haben inzwischen eine Plattform gegründet. 
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e) Integrierende Netzwerkbildung zur Wahrnehmung übergeordneter Interessen 

Im Juni 1999 trafen sich alle an der Grasnagerhaltung interessierten Beteiligten, 
um Möglichkeiten zur weiteren Entwicklung des Sektors zu erarbeiten. Dabei wurde die 
Idee zur Gründung eines thematischen Netzwerks für den Austausch und die weitere 
Sektorkoordination entwickelt. Eine Arbeitsgruppe übernahm die vorbereitende Ab-
stimmung und die Erarbeitung der Statuten und Satzung. Im April 2000 wurde das 
Netzwerk gegründet. Das Exekutivbüro besteht aus einem Präsidenten, der von der 
Plattform der Grasnagervereinigungen vorgeschlagen wird, je einem Vertreter des 
Landwirtschaftministeriums, der Wissenschaft und der Projekte oder NROs sowie – bis 
zum Projektende im Dezember 2003 - einem Vertreter des Regionalvorhabens. Die 
Mitglieder des Exekutivbüros werden auf zwei Jahre gewählt. Ein Erfolg des Netzwerks 
war bisher die Verhandlung mit PADME20, einer Kreditinstitution zur Förderung kleiner 
Unternehmer, in deren Folge Tierhaltern mit nachgewiesener Erfahrung der Zugang zu 
Krediten eröffnet wurde.  

Das Netzwerk ist jedoch bisher nur wenig gefestigt und konnte noch keinen in-
haltlichen Einfluss auf die Vorgehensweisen einzelner Mitglieder nehmen (z.B. Sub-
ventionspolitik von Projekten). Rollenklärung der Mitglieder, Zusammensetzung des 
Büros, Aufgaben des Netzwerks und Eigenfinanzierung sind noch nicht ausreichend 
geklärt. Vor allem die Grasnagervereinigungen fühlen ihre Bedürfnisse nur unzurei-
chend durch das Netzwerk vertreten und verlangen stärkere Mitwirkungsmöglichkeiten.  

 

f) Regionale und internationale Wissensverbreitung zur Wirkungsverstärkung 

Um die Erfahrungen zunächst in der Grasnagerforschung und später der Hal-
tung und Verbreitung bekannt zu machen, hat das Vorhaben zwei internationale Konfe-
renzen organisiert. Die erste Internationale Konferenz zur Grasnagerhaltung fand 1992 
in Cotonou statt und zeigte den Vorsprung der Arbeiten in Benin. Die Konferenz 
machte es möglich, dass die Erfahrungen aus Benin anderen Ländern zur Verfügung 
gestellt werden konnten und sich die an der Grasnagerhaltung interessierten Personen 
persönlich kennen lernen konnten. Die Wichtigkeit der Grasnagerhaltung und ihr Po-
tential für die gesamte Region wurden erkannt, da durch die Nutzung lokaler Ressour-
cen die Grasnagerhaltung für breite Bevölkerungsschichten zugänglich geworden war. 
Die Wichtigkeit der Mutanten für weitere Zucht wurde während der Konferenz deutlich 
und die unbeschränkte Selektion bei männlichen und weiblichen Tieren wurde in der 
Folge eingeführt, um einen höheren Selektionsfortschritt zu ermöglichen. Als direkte 
Anregung der Konferenz wurden Dokumentation und Themenblätter erarbeitet.  

Die Nützlichkeit von internationalen Konferenzen zeigte auch die Zweite Inter-
nationale Grasnagerkonferenz im Dezember 2002. Diese ermöglichte dem Regional-
vorhaben erst die Anbahnung und anschließende Intensivierung von Kontakten in der 
Region. Ein Anschreiben der bekannten Grasnagerinitiativen in den Ländern der Re-
gion zu Beginn des Regionalvorhabens hatte kaum zu Reaktionen geführt. Die Netz-
werkbildung war nur auf der Basis der während der Konferenz gemachten persönlichen 
Bekanntschaft aller Beteiligten möglich.  

Weitere mit Erfolg eingesetzte Instrumente zur regionalen Wissensverbreitung 
und Netzwerkförderung waren die Homepage des Vorhabens (http://aulacode.africa-
web.org), die auch nach dessen Beendigung noch zugänglich ist, sowie direkte Bera-
tungseinsätze vorwiegend in Nigeria und Ghana. Der Austausch mit Ghana war be-

                                                 
20 Association pour la Promotion et l’Appui au Développement des Microentreprises 
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sonders intensiv, da ein weiteres GTZ-Vorhaben (Sedentary Farming Systems Project 
(SFSP)) die Grasnagerhaltung als einkommenschaffende Maßnahme fördert und 
Kontakte zu zahlreichen interessierten Entwicklungspartnern aufgebaut hat.  

 

5 Erreichte Ergebnisse 
Welche wichtigen Ergebnisse wurden in 20jähriger Förderung der Grasnager-

haltung erreicht?  

 

a) Forschung und Haltung 

Durch angewandte Forschung gelang es ein sehr gefragtes Wildtier zu domes-
tizieren und einen genetischen Pool an verbesserten Zuchttieren aufzubauen. Im Au-
genblick befindet sich der Selektionskern der Tiere noch auf der Zuchtstation in Godo-
mey und einige der Tierhalter haben damit begonnen eigenständig weiterzuzüchten. 
Das Zuchtinteresse gilt augenblicklich aufgetretenen Farbmutanten. Die Produktions-
leistungen (Wurfgröße und -gewicht, Zunahme, Reproduktionsrate, Mortalität) und die 
Biologie der Tiere sind bekannt und wichtige Eigenschaften, die die Wirtschaftlichkeit 
des Betriebszweiges bestimmen, können kontrolliert werden:  

- Innerhalb von 8 Monaten werden 2.500 bis 3.000 g schwere Tiere produziert 
(beste Bauern in sechs Monate). 

- Ausgewogene Futterrationen unter maximaler Nutzung lokal verfügbarer 
Grund- und Zusatzfuttermittel fördern Tiergesundheit und schnelles Wachstum. 
Der Zuchtfortschritt wurde 1996 evaluiert.21 und zeigte, dass in der Zeit zwi-
schen 1991 und 1994 das Vier- und Achtmonatsgewicht der Zuchttiere um 6 
bzw. 28 g pro Generation gesteigert werden konnte. Die Wurfgröße verbesserte 
sich um 0,03 Tiere pro Generation und die Zutraulichkeit verbesserte sich um -
0,02 (d.h. die Tiere wurden zutraulicher). Der Betriebszweig ist weitgehend von 
externen Inputs unabhängig und integriert sich gut als Betriebszweig in beste-
hende Produktionssysteme; 

- Durch Maßnahmen der Tier- und Stallhygiene und durch Kontrolle der wichtigs-
ten Krankheiten mittels lokal verfügbarer Heilkräuter konnte die Mortalitätsrate 
von Zuchttieren von anfänglich über 50 % in der Station auf heute weniger als 
10 % bei den Züchtern verringert werden (siehe Tabelle 2). 

Tabelle 2: Entwicklung einiger Leistungsmerkmalen der Grasnager 
Merkmal `85 `86 `87 `88 `89 `90 `91 `92 `93 `94 `95 `96 `97 `00 `01 `02 `03

Mortalitätsrate auf 
der Station [%]22

59 52 45 50 33 18 26 27 18 22 26 15 19 18 20 23 25 

Mortalitätsrate bei 
den Haltern [%]23

- - - - - - - - - 5,6 3,2 2,9 2,6 6 - 3 - 

Wurfgröße der 
Stationstiere 
[Anzahl Tiere] 

- 3,6 4,0 3,7 3,8 4,1 3,5 3,6 3,8 3,7 4,3 - - - - - - 

Wurfgewicht der 
Stationstiere [g] 

- 501 518 484 468 524 460 442 501 449 507 544 522 - - - - 

Zutraulichkeit24 - - - - 2,6 3,0 2,7 2,6 - - - - - - - - - 

                                                 
21 Senou (1996) 
22 Sarvonat (1996) 
23 M&E Daten des Projektes 
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- Angepasste Stallsysteme stehen für die verschiedenen Haltungsformen zur 
Verfügung. Für die kleinbäuerliche Haltung kann die kostengünstige Bodenhal-
tung angewandt werden oder Käfige unter Nutzung lokaler Materialien. Für die 
städtische und agroindustrielle Haltung stehen Platz sparende Käfigsysteme 
zur Verfügung.  

Weitere wichtige Kennzahlen der Grasnagerhaltung sind im Anhang 1 aufgeführt. 

 

b) Beratung und Verbreitung 

In Benin steht inzwischen ein sehr kompetenter Beraterpool für die Beratung 
und für die Ausbildung von Trainern und Bauern zur Verfügung. Trainerpools für die 
Ausbildung der Bauern befinden sich auch in Ghana und Nigeria im Aufbau.  

Didaktisch aufbereitetes Beratungsmaterial ist in Französisch und in drei natio-
nalen Sprachen erstellt (6 technische Broschüren zu verschiedenen Themen25). Für 
Trainer steht eine anschauliche Beschreibung der Biologie und Produktionstechnik in 
Französisch und Englisch26 zur Verfügung. Drei Module für die Ausbildung von 
Zuchtvereinigungen sind im Inhalt verfügbar, ohne didaktisch aufgearbeitet zu sein27. 

Verschiedene Modelle für Ausbildung und nachbetreuende Beratung sind ent-
wickelt. Ein betriebstechnisches, züchterisches und betriebswirtschaftliches M&E Sys-
tem bezieht die Züchter aktiv ein und ermöglicht ihre intensive Betreuung. 

Bei guter Ausbildung der Pilotbauern kann die Maßnahme schnell über ein 
Schneeballsystem der Bauer zu Bauer-Beratung in die Breite getragen werden und ein 
sich selbständig verbreitender nachhaltiger Entwicklungsprozess entsteht. 

Eine Homepage zur Informationsverbreitung steht zur Verfügung und Kontakte 
zu einem Dutzend Länder der Region sind etabliert. Eine weitere regionale Verbreitung 
ist dadurch vorbereitet und kann zügig weiter ausgebaut werden. Durch das Regional-
vorhaben konnte die Grasnagerhaltung bisher vor allem in Ghana und Nigeria intensi-
viert werden, während in den anderen Ländern die Einführung noch am Beginn steht.  

Die deutsche EZ ist im Augenblick noch als führender Know-How Träger aner-
kannt, wodurch eine Weiterführung der regionalen Unterstützung und Beeinflussung 
des Verbreitungsprozesses der Grasnagerhaltung erleichtert würde.  

 

6 Wirkungen der Grasnagerhaltung 
Die Grasnagerhaltung wird augenblicklich vorwiegend durch kleinere landwirt-

schaftliche Betriebe durchgeführt. Etwa 80 % der Halter sind Bauern, während 20 % 
Beamte und Selbständige sind. 70 bis 80 % der Betriebe halten weniger als 100 Tiere. 
19 % besitzen zwischen 100 und 500 Tiere und weniger als 1 % sind Großbetriebe mit 
mehr als 500 und bis zu 3.000 Tieren. Es wird geschätzt, dass die kleineren Betriebe 
mehr als die Hälfte ihres Jahreseinkommens aus der Grasnagerhaltung beziehen. Im 

                                                                                                                                            
24 PPEAu (1993): 1,0 – 2,4: Tiere lassen sich streicheln, 2,5 – 3,4: Tiere lassen sich nicht streicheln aber 
haben keine Panik; 3,5 – 4,0: Tiere brechen in Panik aus. 
25 Grasnager: Stallbauten, Haltung, Fütterung, Vermehrung, Gesundheit, Betriebsführung. 
26 Schrage & Yéwadan, 1995 und 1999 
27 (i) Verständnis für Zusammensetzung, Verantwortlichkeiten, Rolle und Funktion des Vorstands und 
seiner Organe; (ii) Erstellen von Planungsübersicht, Operationsplan und Werkzeugen für Ablauf- und 
Wirkungsmonitoring; (iii) Methoden und Werkzeuge für Geschäftsführung und Finanzverwaltung 
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Augenblick profitieren etwa 3.200 Familien in Benin von der Grasnagerhaltung sowie 
einige hundert Familien in den Nachbarländern mit stark steigender Tendenz in Ghana 
und Nigeria (Tabelle 3). Der gesamte Zuchttierbestand wird auf 90.000 Tiere geschätzt 
(Tabelle 4).  

 

Tabelle 3: Anzahl der Grasnagerhalter 

Jahr Benin Ghana Elfenbeinküste Nigeria Kamerun Gabun Andere 
1996 350 - 70 3 1 10 30 
1997 548 - 30 5 3 5 - 
1998 726 - 55 20 7 8 - 
1999 - - 70 30 15 20 - 
2000 1.200 62 20 70 7 10 - 
2001 2.100 20 25 105 8 8 - 
2002 2.500 80 - 130 5 4 - 
2003 3.200 90 - 190 5 ~5 ~ 200 

 

Tabelle 4: Geschätzter Tierbestand 

Jahr Benin Alle  
anderen Gesamt 

1996 6.400 10.000 17.000
1997 13.000 - - 
1998 17.500 - - 
1999 23.000 - - 
2000 35.000 - - 
2001 51.000 - - 
2002 64.000 - - 
2003 ~72.000 ~15.000 ~90.000

 

Ökonomische Analysen, die 1996 für Pilotbetriebe in Benin durchgeführt wur-
den, zeigten, dass nicht alle Betriebe in der Lage waren Gewinne zu erwirtschaften. 
Gute Ausbildung und eine intensive Nutzung lokaler Baustoffe und Futtermittel waren 
notwendig, um eine hohe Produktion bei geringen Kosten zu erreichen28. Von fast 100 
untersuchten Betrieben, hatten je nach Untersuchung nur die Hälfte bis zwei Drittel der 
Betriebe Gewinne erwirtschaftet29. Technische Kenntnisse der Grasnagerproduktion 
und Ausbildungsinhalte wurden in der Zwischenzeit weiterentwickelt, so dass von 
einem wesentlich höheren Anteil wirtschaftlich arbeitender Betriebe ausgegangen 
werden kann. Darauf weist auch die hohe Nachfrage nach Zuchttieren hin. Aktuelle 
Berechnungen der Wirtschaftlichkeit kommen auf eine interne Verzinsung von 28 % bei 
der Produktion von Schlachttieren30. Die interne Verzinsung bei der Produktion von 
Zuchttieren überschreitet vermutlich 1.000 %, da die Preise für Zuchttiere extrem hoch 
sind (siehe auch weiter unten). Die hohen Einkommensmöglichkeiten erklären auch die 
geringe Abbruchquote bei Anfängern von unter 10 % (Benin letztes Jahr 4 %). 

Das aus der Grasnagerhaltung erzielbare Einkommen fällt für die Haushalte 
kontinuierlich über das Jahr an. Die Tiere bilden eine Sparrücklage, die in Notfällen 
schnellen Zugang zu Bargeld ermöglicht. Die Produktion kann Zeiten mit hohem Geld-
bedarf angepasst werden. Idealerweise wird die Produktion jedoch an Zeiten hoher 

                                                 
28 Kipper (1996) 
29 Sarvonat (1996): zwei Drittel arbeiten mit Gewinn; Kipper (1996): 44 % arbeiten mit Gewinn 
30 Niessen, 2004 
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Verkaufspreise ausgerichtet, welche den Perioden mit geringer Wildtierverfügbarkeit 
entsprechen (Regenzeiten).  

Der Gewinn entsteht zumeist unmittelbar auf Betriebsebene an, da die Mehr-
zahl der Tiere direkt vermarktet wird.  

Die bessere Bargeldverfügbarkeit der Haushalte erleichtert die Befriedigung der 
Grundbedürfnisse (medizinische Versorgung, Kleidung, Unterbringung, Schulgeld, 
Nahrung): „Ein geschlachteter Grasnager reicht, um einen Tag zu essen. Ein verkauf-
ter Grasnager reicht, um für eine Woche ausreichend Essen zu kaufen!“  

Bei der wirtschaftlichen Betrachtung der Grasnagerhaltung muss zwischen der 
Produktion für den Zuchttiermarkt und jener für den Schlachttiermarkt unterschieden 
werden. Im Augenblick befindet sich die Grasnagerproduktion in einer Boomphase mit 
sehr hoher Nachfrage nach Zuchttieren. Jungtiere im Alter von 6 bis 8 Wochen werden 
an Beniner für 10.000 FCFA (ca. 15 €) pro Stück verkauft und an Nichtbeniner für 
15.000 FCFA. Lediglich überzählige männliche Tiere und aus der Vermehrung ge-
nommene weibliche Tiere werden als Schlachttiere verkauft. Für 2,5 bis 3,5 kg 
schwere Schlachttiere werden 2.000 FCFA (3 €) pro kg Lebendgewicht bezahlt.  

Die hohe Rentabilität der Zuchttierproduktion wird sich nach Sättigung des 
Zuchttiermarktes deutlich verringern. Diese Sättigung wird in den nächsten 5 bis 10 
Jahren erwartet.31 Dann wird die Mehrzahl der Betriebe nachhaltig für den Fleischmarkt 
produzieren und nur sehr leistungsfähige Betriebe werden weiter den Zuchttiermarkt 
beliefern können.  

Im Gegensatz zur traditionellen freien Haltung der Tiere, verändert die Stallhal-
tung der Grasnager den täglichen Arbeitsablauf insbesondere landwirtschaftlicher Be-
triebe. Sie benötigt morgens und abends Zeit für Fütterung und Pflege der Tiere. In 
einem Gebiet, in dem traditionell keine Stalltierhaltung bekannt war, bedingt dies Ver-
haltensänderungen. Durch die Erfahrung, dass Tiere durch guten Unterhalt und hoch-
wertige Ernährung bessere Leistungen bringen, wird auch anderen Haustieren zuneh-
mende Aufmerksamkeit zuteil. 

Die notwendigen Arbeiten erhöhen die Arbeitsbelastung der Frauen stärker als 
die der Männer. Wegen ihrer hohen Rentabilität besteht innerhalb von Familien und 
insgesamt eine Tendenz der Verdrängung von Frauen aus der Grasnagerhaltung. Der 
Frauenanteil ist nach Ende spezifischer Frauenfördermaßnahmen von 18 % in 2000 
auf 12 % im Jahr 2003 gefallen.  

Die Grasnagerhaltung hat einen neuen, nachhaltigen Berufszweig geschaffen, 
mit gut ausgebildeten und erfahrenen Betriebsleitern, die auch die weitere Ausbildung 
von Anfängern sicherstellen.  

 

Ökologische Auswirkungen 

In dem Maße wie die Nachfrage nach Grasnagerfleisch durch Tiere aus Haltun-
gen gedeckt werden kann, nimmt der Jagddruck auf die wildlebende Grasnagerpopu-
lation ab. Die Anzahl der wildlebenden Tiere hat sich nach Aussagen von Jägern in 
den letzten fünfzehn bis zwanzig Jahren durch Jagddruck und Zerstörung der Lebens-
räume um etwa 50 % verringert32.  

                                                 
31 Niessen (2004) 
32 Brüntrup & Aïna (1999, Seite 16) 
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Im Augenblick ist der Anteil der gezüchteten Tiere an der auf jährlich eine Mil-
lion Tiere geschätzten Nachfrage noch gering, da die Bestände sich noch im Aufbau 
befinden und vor allem überzählige männliche Tiere für die Fleischerzeugung genutzt 
werden. Eine kleine Beispielrechnung zeigt jedoch, dass bei Nutzung des heutigen Be-
standes für die Fleischproduktion bereits ein beträchtlicher Teil der Nachfrage gedeckt 
werden könnte. Der heutige Bestand in Benin wird auf ca. 70.000 Tiere geschätzt. Dies 
entspricht 56.000 weiblichen Tieren (1 Männchen für 4 Weibchen). Bei einer Repro-
duktionsrate von 75 % und 1,7 Würfen pro Jahr mit durchschnittlich 4 Jungen wären 
jährlich über 250.000 Tiere für den Markt verfügbar (Mortalität von 10 % eingerechnet).  

Aus Ghana wird eine Abnahme der Buschfeuer als Folge der Grasnagerhaltung 
berichtet. Dies konnte in Benin nicht explizit beobachtet werden, jedoch ist bekannt, 
dass Grasnagerhalter in den Dörfern die Stellen an denen sie Futter schneiden, be-
kannt machen und darauf achten, dass diese nicht abgebrannt werden.  

Durch die Integration der Grasnagerhaltung in landwirtschaftliche Betriebe wird 
die Düngerverfügbarkeit für diese verbessert. In Betrieben mit Mineraldüngernutzung 
erfolgt ein Ersatz des Mineraldüngers durch den Wirtschaftsdünger.  

 

7 Relevanz für Milleniumsziele und Aktionsprogramm 2015 
Für die Mehrzahl der Länder südlich der Sahara ist die Grasnagerhaltung ein 

viel versprechender, neuer Betriebszweig, der nachhaltig Einkommen generieren kann. 
Durch die relative örtliche Ungebundenheit der Produktion (ländlicher Raum, peri-urba-
ner und urbaner Raum) und die Eignung für Männer und Frauen, ist die Maßnahme für 
einen großen Personenkreis zugänglich. Um auch besonders ressourcenarmen Haus-
halten den Zugang zu ermöglichen benötigt sie jedoch eine gewisse Anfangsinvesti-
tion, die durch Kredit oder (Teil-)Subvention gedeckt werden muss.  

Damit trägt die Grasnagerhaltung zur Erreichung der Milleniumsziele und der 
Vorgaben des Aktionsprogramms 2015 bei. Insbesondere kann die wirtschaftliche Dy-
namik intensiviert und das Einkommen und die aktive Teilhabe auch armer Haushalte 
am Wirtschaftsleben verbessert werden. Durch ihre ökologischen Wirkungen, trägt die 
Grasnagerhaltung zur Förderung einer intakten Umwelt bei. Die Einkommensverbesse-
rung erleichtert den Zugang zu verbesserter Gesundheitsversorgung, Ernähung, Klei-
dung und Ausbildung der Familienmitglieder.  

 

8 Optionen der weiteren nationalen und regionalen Förde-
rung der Grasnagerhaltung 

Bei weiteren Überlegung zur Förderung der Grasnagerhaltung sollten die folgenden 
Aspekte Berücksichtigung finden:  

- Die deutsche EZ hat in 20 Jahren ein viel versprechendes neues Produkt erfolg-
reich entwickelt und ihr Know-how darin ist international anerkannt. 
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- Die beninischen und deutschen Know-
how-Träger sind im Augenblick noch 
für die deutsche EZ verfügbar und ihre 
weitere Mitarbeit kann sichergestellt 
werden.  

Karte 2: An der Grasnagerzucht interessierte 
Länder (Sarvonat, 1996) 

 

 

- Ein sehr großes Wirkungspotential ist 
durch die Grasnagerhaltung noch er-
reichbar. Zum einen gibt es eine be-
deutende Anzahl von Ländern, die 
Interesse an der Grasnagerzucht ha-
ben (siehe Karte), aber noch kaum mit 
der Einführung begonnen haben. Zum 
anderen kann durch weitere Züchtung, 
Zertifizierung von Rassen, Entwick-
lung von Weiterverarbeitungsmetho-
den und Markenprodukten sowie Er-
schließung von nationalen und inter-
nationalen Märkten die Wertschöpfung 
noch deutlich gesteigert werden.  

Für ein weiteres Engagement der deut-
schen EZ in der Grasnagerhaltung sind zwei Optionen möglich, wobei nur die regionale 
Option die führende Stellung der deutschen EZ in der Grasnagerhaltung nutzt und 
weiter ausbauen kann.  

 

Option 1 : Aktive Einführung der Maßnahme in bestehende Projekte und Pro-
gramme der deutschen EZ und anderer Entwicklungsorganisationen: 

Auf der zusammenfassenden Dokumentation der Erfahrungen aufbauend, kann 
die GTZ eine Informationskampagne innerhalb ihrer eigenen Programme und der der 
Partner durchführen, in der auf Vorzüge und erreichbare Wirkungen der Grasnager-
haltung hingewiesen wird. In Frage kommen Programme oder Projekte in den Berei-
chen Management natürlicher Ressourcen, ländliche Entwicklung, einkommenschaf-
fende Maßnahmen für Männer und Frauen im ländlichen und städtischen Bereich, 
Kleinunternehmerförderung und Förderung von Wirtschaft und Vermarktung. Die TZ 
kann im Augenblick bei der Einführung noch beratend tätig werden durch konzeptio-
nelle Unterstützung bei der Einführung, Ausbildung von Trainern und Pilotbauern, 
Züchtung, Verarbeitung, Organisation des Sektors, Vermarktung und Lieferung von 
Zuchttieren.  

 

Option 2: Weitere regionale Förderung des Sektors durch einen temporären 
regionalen Focal Point.  

Das abgeschlossene Regionalvorhaben (PPAS) hat ein umfangreiches Arbeitsfeld 
mit viel versprechenden Ansätzen begonnen, ohne die initiierten Aktivitäten zu Ende 
führen zu können. Ein neuer regionaler Ansatz sollte die begonnenen Initiativen auf-
greifen und weiterentwickeln. Folgende Bereiche sollten durch weitere Fördermaß-
nahmen bearbeitet werden:  

(i) Bestimmung des aktuellen Zustands der Grasnagerhaltung in den Zielländern 
und des Unterstützungsbedarfs der Akteure; 
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(ii) Erstellen eines Arbeitsprogramms für jedes Land mit den nationalen Akteuren 
zur Stärkung der technischen und organisationellen Fähigkeiten der Tierhalter 
und ihrer Vereinigungen durch Ausbildung von Trainern, Beratung, Zuchttier-
lieferung, Aufbau des M&E; 

(iii) Unterstützung bei der züchterischen Verbesserung der Grasnager sowie ihrer 
Weiterverarbeitung; 

(iv) Förderung des Informationsaustausches zur Tierhaltung, Weiterverarbeitung 
und Vermarktung (Homepage in Französisch und Englisch, Organisieren von 
Austauschbesuchen zwischen Ländern, Seminare); Dokumentieren der Er-
fahrungen und Bereitstellen von Trainingsmaterialien; 

(v) Unterstützung beim Aufbau von nationalen und regionalen Marktinformations-
systemen (Bündeln von Nachfrage und Angebot, Preisinformation); 

(vi) Untersuchung des internationalen Marktes für Grasnagerprodukte 
(Einfuhrregelungen für Fleischprodukte, Hygienebestimmungen, Märkte) und 
der Möglichkeiten zur Zertifizierung (Biofleisch, Grasnagerrassen); 

(vii) Koordination des Bedarfs an weiterer angewandter Forschung.  

Da ein regionaler Focal Point in ständigem Austausch mit den neuesten Ent-
wicklung des Sektors sein und diese mitbestimmen sollte, wäre es sinnvoll, diesen an 
das aktuelle Programm zur Sicherung der Ernährung und Landwirtschaft in Ghana an-
zuhängen. Die Grasnagerhaltung hat augenblicklich eine ausgesprochene Dynamik in 
Ghana und genießt die Unterstützung der ghanaischen Regierung bis hin zum Präsi-
denten. Außerdem ist die Verbreitung der Grasnagerhaltung bereits eine Maßnahme 
des bestehenden Programms und sowohl Know-how als auch Tierbestand befinden 
sich in raschem Aufbau.  

Der regionale Focal Point sollte mit einem Entwicklungsfonds ausgestattet sein, 
der die Unterstützung von Initiativen in den Zielländern ermöglicht, die den Zugang zur 
Grasnagerhaltung auch für arme Zielgruppen ermöglichen. Er sollte die Möglichkeit 
besitzen zeitlich begrenzt ein bis zwei Dependancen in Zielländern mit hoher Dynamik 
unterhalten zu können.  

Um die Grasnagerhaltung in den Zielländern nachhaltig intensivieren (Training, 
Bestandsaufbau, Organisation) und den Sektor weiterentwickeln zu können (Vermark-
tung, Zertifizierung, Züchtung), wird eine Laufzeit von acht Jahren empfohlen.  
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9.1 Kennzahlen der Grasnagerhaltung 
 

Reproduction 
 

Sexing: muzzle / ano genital length; 
Maturity male/female: 4 months; 
Pregnancy duration: 5 months; 
Age of first use for reproduction: 4-6 months for female / 7- 8 months for males; 
Number of female per male: 4 – 8 with optimal value of 6; 
Litter size: min  1, moy 5, max : 12; 
Type of crossing : continuous, discontinuous;  
Age at Weaning : 6 weeks; 
Reproduction cycle duration  : 7 months  1,7 delivery per year; 
Reproduction rate : 75 % ( 90 to 100 % in small breeding herds : 40 females in 
reproduction ); 
Abortion rate  : less than 1 %; 
Stillborn rate : less than 1 %; 
Infertility is a rare event but its becomes frequent with the duration of  the 
animal career. 
 

Herd Man-
agement  
 

Identification: Tags, numbering of cages or enclosure; 
Data collection: in manual file or/and data processing file on computer; 
Concept and implementation of annual plan of production and managing herd (be 
careful for reproductive animals for replacement and increase herd size); 
Grouping: animals with same sex, same growth size, castrated males together, 
entire adult males in individual cages, move majority groups to minority ones: for 
example 5 grass-cutter to 2 and not  2 to 5. 
Minimum age at slaughter: 9 months with 3 kg of life weight. 
Carcass yield: 75 %; 
Career: 2 to 3 years for males, 4 years or 6 deliveries for females. 
 

Animal 
Health 
 

Important diseases of grass-cutter: 
- abcess 
- pulmonar affections and digestive tract affections 
- teeth affections  
- stress : physiological and psychosocial 
- traumatism 
Grass-cutter breeding in progress, the two most frequent diseases are: 
- pulmonar affections and digestive tract  
Mortality rate of young animal at suckling: 10 %; 
Mortality rate at  adult age: 11 %; 
Mortality rate of reproductive animals: 5 %; 
NB.- Grass-cutters do not have particular diseases compared with domestic animals 
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Gilbert TANKPINOU Directeur de la Ferme Zounguin, Tatonnonkon 
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9.4 Arbeitsprogramm (11.04. – 23.04.2004) 
 

 

So. 11.04. Flug Frankfurt – Cotonou 
Mo. 12.04. Briefing durch Programmleiterin Frau Mutlu, Treffen mit Projektteam, 

Programmplanung, Briefing, Durchsicht Dokumentation 
Di. 13.04. Besuch bei der Planungsabteilung des MAEP, Gespräch mit Herrn 

Basso, Besuch der Direktion für Landwirtschaft in Porto Novo, Gespräch 
mit Herrn Manigui, Besuch der Direktion für Tierhaltung des MAEP, Ge-
spräch mit Dr. Atchade, Arbeitssitzung mit Projektteam 

Mi. 14.04. Besuch der Station von Godomey, Gespräch mit dem stellvertretenden 
Direktor und dem M&E Verantwortlichen, Besuch des SPAAS Büros, 
Arbeitssitzung mit dem Projektteam, Treffen mit Dr. Mensah (INRAB), 
Besuch von BORNEfonden, Gespräch mit Direktor und Stellvertreter. 

Do. 15.04. Besuch von zwei Grasnagerzuchten in Godomey-Sedegbe (urbaner 
Raum), Gespräch mit dem Präsidenten der Association 
d’Aulacodiculteurs de la Commune Abomey-Calvi, Besuch eines mittle-
ren Stalles mit angestelltem Verwalter im peri-urbanen Raum, Besuch 
bei ABEA, Gespräch mit Präsidenten, Exekutivdirektor und Programm-
leiter. Arbeitssitzung mit Projektteam. 

Fr. 16.04. Besuch zweier Großbetriebe in Tankonnonkon, Gespräch mit dem Leiter 
der Zuchtstation Godomey, Gespräch mit dem Directeur d’Elevage 
(MAEP), Arbeitssitzung Projektteam. 

Sa. 17.04. Zusammenfassung der bisherigen Ergebnisse, Durchsicht Projektdoku-
mentation. 

So. 18.04. Arbeitssitzung mit Projektkoordinator 
Mo. 19.04. Besuch der Zentren 404 und 408 von BORNEfonden in der Provinz 

Mono sowie von Kleinbetrieben, die durch BORNEfonden gefördert wer-
den. 

Di. 20.04. Besuch von PADME, Gespräch mit dem Generaldirektor, Arbeitssitzung 
mit Projektkoordinator 

Mi. 21.04. Besuch GTZ Büro, Gespräch mit Frau Ecker (BüL), Treffen mit Exeku-
tivbüro des nationalen Aulacode-Netzwerkes, Vorbereitung Ergebnis-
protokoll für Endbesprechung. 

Do. 22.04. Redaktion Ergebnisprotokoll, Präsentation der Ergebnisse bei GTZ 
Fr. 23.04. Präsentation der Ergebnisse im MAEP, Rückflug nach Deutschland 
Sa. 24.04. Ankunft Frankfurt 
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9.5 Abkürzungsverzeichnis 
 

 
ABEA Association Béninoise des Eleveurs d’Aulacode 
CARDER Centre d’Action Rurale de Développement Economique et 

Régional 
CPU Collège Polytechnique Universitaire 
EZ Entwicklungszusammenarbeit 
FSA Faculté des Sciences Agronomiques 
GTZ Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit GmbH 
INADES Institut Africain pour le Développement Economique et So-

cial 
INRAB Institut National de Recherche Agricole du Bénin 
MAEP Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pisciculture 
M&E Monitoring und Evaluierung 
MFEEP Ministère des Fermes Etatiques, Elevage et Pisciculture 
MoFA Ministry of Food and Agriculture 
NRO Nichtregierungsorganisation 
PADME Association pour la Promotion et l’Appui au Développement 

des Microentreprises 
PN Projektnummer 
PPAS Projet de Promotion de la Diffusion de l’Aulacodiculture en 

Milieu Rural en Afrique au Sud du Sahara 
PPEAu Projet de Promotion de l’Aulacodiculture, Bénin 
SFSP Sedentary Framing Systems Project, Sunyani, Ghana 
SPAAS Secrétariat pour la Promotion de la Diffusion de 

l’Aulacodiculture en Afrique au Sud du Sahara 
TZ Technische Zusammenarbeit 
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