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Die Evaluierungsergebnisse: 
 

Das Oberziel des Projektes ist: „Die Ernährungssicherheit in der Zentralafrikanischen Re- 

publik ist verbessert“. Dieses soll erreicht werden durch die Beiträge des Projektziels: „Die 

Basisdienste der drei landwirtschaftlichen Entwicklungszentren sind funktionsfähig“. 

Konkret sollen dabei zwei Zielindikatoren erreicht werden: 
 

1. Bei Projektende übernehmen das ICRA und die zwei CRPR in Boukoko und Bouar die 
Qualitätskontrolle und Herstellung von verbessertem Saatgut. 

 

2. Bei Projektende steht den Landwirten verbessertes Saatgut in ausreichender Menge 

und Qualität zur Verfügung und wird angebaut. 

Diese sollen durch Beobachtungen, Fotomaterial, Dokumente zu Forschungsergebnissen, 

Marktstudie, Monitoring Berichte, Zielgruppen-Interviews belegt werden. 

Annahmen dazu sind: 
 

• Die Sicherheitslage in Bangui und im Projektgebiet bleibt stabil, so dass ein regelmä- 

ßiger Zugang zur Interventionszone gewährleistet ist. 

• Es treten keine besonderen klimatischen Unregelmäßigkeiten wie ausbleibende oder 

überlange Regenzeiten auf. 

• Die politische Lage bleibt stabil. 

• Die Zusammenarbeit mit der Direktion ICRA und dem Landwirtschaftsministerium ge- 

staltet sich weiterhin produktiv und kooperativ. 

Um die Projektziele zu erreichen waren folgende Leistungen vorgesehen: 
 

Leistung 1: 
ICRA und CPRC sind wieder in der Lage ihren Aufgaben zur Qualitätskontrolle von verbesser- 

tem Saatgut nachzukommen. 

Indikatoren: 
 

• Bis Projektende verfügen das ICRA und die zwei CRPR in Boukoko und Bouar über eine 
funktionsfähige bauliche Infrastruktur und technische Ausstattung, um die Saatgut- 
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prüfung, -analyse und -zertifizierung wieder aufzunehmen. 
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• Bis Projektende sind ICRA und die zwei CRPR in Boukoko und Bouar mit einer ausrei- 
chend ausgestatteten Verwaltung in der Lage, ihre Aktivitäten wieder selbst zu orga- 
nisieren und auswerten. 

• Bis Projektende verfügen die Mitarbeitenden von ICRA und den zwei CPRC über die 
erforderlichen technischen und administrativen Kenntnisse. 

 
 

Leistung 2: 
ICRA und CRPR sind in der Lage ausreichend verbessertes Saatgut zur Verteilung an lokale 

Landwirte zu produzieren und abzugeben. 

Indikatoren: 
• Bis Projektende verfügt das CRPR Boukoko über ausreichend landwirtschaftliche Pro- 

duktionsmittel, um großflächigen Anbau zu Forschungszwecken von verbesserten 
Sorten für Gemüse und ausgewählten Grundnahrungsmitteln zu betreiben. 

• Bis Projektende ist das ICRA in der Lage, rechtzeitig vor jeder Anbauperiode Quali- 
tätssaatgut für diverse Gemüsekulturen zu prüfen und an die beiden CRPR zu über- 
geben. 

• Bis Projektende ist ein Netzwerk saatgutproduzierender Landwirte reaktiviert und an 
der Produktion und Verbreitung verbesserten Saatguts beteiligt. 

Diese Leistungen sollen wiederum mit folgenden Aktivitäten erreicht werden: 
 

 
Zu Leistung 1: 

1. Workshop zur Identifizierung der Entwicklungspotentiale mit Direktion und Projek- 
tagronomen durchführen und ein landwirtschaftliches Wiederaufbaukonzept erstel- 
len 

2. Landwirtschaftskonzept dem Personal der landwirtschaftlichen Entwicklungszentren 
vorstellen und operationalisieren 

3. Bauliche Infrastruktur rehabilitieren und ausstatten 
4. Technische Beratung und Begleitung des Personals 
5. Fortbildungen zu verbessertem Gemüseanbau und Selektion sowie Multiplikation 

von verbessertem Saatgut organisieren und durchführen 
 

Zu Leistung 2: 

1. Bedarf an landwirtschaftlichen Produktionsmitteln identifizieren und beschaffen 
2. Arbeitsgeräte und Saatgut für Gemüseanbau an das CRPR Boukoko übergeben 
3. Technische Beratung und Begleitung bei der Aussaat, Anbau, Ernte leisten 
4. Akteursanalyse landwirtschaftlicher Netzwerke (Bedarfe, Mitglieder Funktionsweise, 

etc.) 
5. CRPR und lokale Landwirte vernetzen 
6. Fortbildungen zu verbessertem Gemüseanbau und Selektion sowie Multiplikation von 

verbessertem Saatgut organisieren und durchführen 
 
 

Dazu kommen noch folgende Projektübergreifende Aktivitäten: 
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• Personal einstellen, thematische und administrative Schulungen von Mitarbeitenden 
organisieren und begleiten 

• Wirkungsorientiertes M&E System einrichten 

• Baseline Studie (zu Projektbeginn) und externe Evaluierung (zu Projektende) organi- 
sieren und durchführen 

• Interne Finanzrevisionen organisieren und durchführen 

• Standards (Do no Harm, HAP, SPHERE, u.a.) einführen und nachhalten 

 
Die Darstellung der Evaluierungsergebnisse erfolgt von Aktivitäten zum Oberziel. 

 

Generell kann gesagt werden, dass das Projektteam eine gute Arbeit geleistet hat und es 

liegt nun an dem/den Partner(n) die Infrastrukturleistungen in Wert zu setzen. 

Das Projekt hat die Leistungen 1 und 2 im Großen und Ganzen vollständig erfüllt, ebenso die 

Projektübergreifenden Aktivitäten. Vor allem die baulichen Leistungen und die Lieferungen 

von Material sind durch hohe Professionalität gekennzeichnet. Das Projekt hat den Bedarf an 

landwirtschaftlichen Produktionsmitteln identifiziert, diese beschafft sowie Arbeitsgeräte 

und Saatgut für den Anbau landwirtschaftlicher Produkte an die CRPR/Stationen übergeben. 

(Von den zu Projektbeginn ausgewählten zwei CRPR Boukoko und Bouar wurden noch drei 

weitere Stationen in das Projekt aufgenommen Bakéré, Soumbe et Poumbaïndi ). 

Zu Projektende verfügt ICRA und die CRPR/Stationen über eine hervorragende Infrastruktur 

was die rehabilitierten oder neu errichteten Gebäude anbelangt sowie über die Ausstattung 

mit Fahrzeugen, Traktoren, Maschinen, etc. Vermisst werden auf dem zentralen Verarbei- 

tungsgelände von ICRA, eine Maschine zur Qualitätskontrolle der angelieferten Produkte, zur 

Saatgutaufbereitung, zur Verpackung und ein Lager zur Lagerung von noch nicht verarbeite- 

tem Saatgut. Wenn ICRA ein kompetenter Partner im Saatgutbereich wäre, hätten diese 

Leistungen Vorrang vor klimatisierten Seminarräumen haben sollen. 

Die technische Beratung und Begleitung des Personals sowie Fortbildungen zu verbessertem 

Gemüseanbau und Selektion sowie Multiplikation von verbessertem Saatgut wurden organi- 

siert und durchgeführt. Ebenso wurde eine technische Beratung und Begleitung bei der Aus- 

saat, Anbau, Ernte geleistet. Da es aber eine geringe Motivation beim Leitungspersonal des 

Partners zu geben scheint, auf den CRPR/Stationen abseits der Hauptstadt zu arbeiten, sind 

die äußerst geringen Produktionsergebnisse der Saatgutproduktion in den Jahren 2015 bis 

2017 nicht verwunderlich. Ein weiterer Faktor für die geringen „Produktionsergebnisse“ ist 

der Diebstahl der Produkte auf allen Ebenen, von der Ministerialebene bis zum Landarbeiter. 

Ein landwirtschaftliches Wiederaufbaukonzept von ICRA findet sich in diversen Dokumenten 

mit der klaren Zielsetzung hinsichtlich des Projektziels. Auch war dies die Auffassung der 

Beteiligten staatlichen Stellen über Jahre hinweg. Eine Abkehr von ICRA bei der Saatgutver- 

mehrung schien das Projekt in den letzten Monaten der Projektlaufzeit überrascht zu haben. 

Womit aber die gesamte Projektlogik in Frage gestellt wurde. 

Durch den in der Projektlogik gegebenen Projektaufbau hat sich das Projekt stark auf die 

Stärkung von ICRA bei der Saatgutproduktion konzentriert, weniger auf die im Projektumfeld 
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tätigen Gruppen (REPROSEM). Diese Gruppen erscheinen ein künstliches Gebilde zur Organi- 

sation der Aufgaben die ICRA nicht mehr erfüllen möchte, d.h. der Vermehrung von Saatgut. 

Da diese Gruppen jedoch praktisch keinerlei profunde Kenntnisse in der verbesserten land- 

wirtschaftlichen Produktion haben (die Bauern wurden mehr oder weniger willkürlich aus- 

gewählt, wenn sie im Umfeld der CRPR/Stationen Felder hatten). Kurze Trainingsveranstal- 

tungen wurden zwar durchgeführt, jedoch sind diese hinsichtlich der Aufgaben nicht ausrei- 

chend. Eine Saatgutvermehrung die auch nur annähernd den gängigen Anforderungen ent- 

spricht kann von diesen Gruppen so nicht erwartet werden. 

Die projektübergreifenden Aktivitäten wurden auch zum größten Teil erfüllt, vor allem im 

Bereich der Projektadministration. Das wirkungsorientierte M&E System wurde leider nur 

unzulänglich eingerichtet, was auch an den Personalwechseln des technischen, landwirt- 

schaftlichen Personals der Welthungerhilfe gelegen sein konnte. 

Indikatoren zu Leistungen 1: 
 

• „Bis Projektende verfügen das ICRA und die zwei CRPR in Boukoko und Bouar über eine 

funktionsfähige bauliche Infrastruktur und technische Ausstattung, um die Saatgutprü- 

fung, -analyse und -zertifizierung wieder aufzunehmen. 

• Bis Projektende sind ICRA und die zwei CRPR in Boukoko und Bouar mit einer ausrei- 

chend ausgestatteten Verwaltung in der Lage, ihre Aktivitäten wieder selbst zu organisie- 

ren und auswerten. 

• Bis Projektende verfügen die Mitarbeitenden von ICRA und den zwei CPRC über die er- 

forderlichen technischen und administrativen Kenntnisse.“ 

Zwar wurden die Indikatoren der Leistung 1 vollständig erreicht, damit wäre „ICRA und die 

CPRC wieder in der Lage ihren Aufgaben zur Qualitätskontrolle von verbessertem Saatgut 

nachzukommen“. Wenn dieses sich nicht von diesen Aufgaben losgesagt hätte und sich nur 

noch auf die Forschung konzentrieren möchte. 

Hinsichtlich der Leistung 2 
 

ergeben sich jedoch erhebliche Defizite. So „verfügt das CRPR Boukoko zum Projektende 

zwar über ausreichend landwirtschaftliche Produktionsmittel, um großflächigen Anbau zu 

Forschungszwecken von verbesserten Sorten für Gemüse und ausgewählten Grundnah- 

rungsmitteln zu betreiben“. Aber die Motivation und die Fähigkeiten der beteiligten staatli- 

chen Mitarbeiter erlauben es nicht, die geschaffene Infrastruktur effektiv zu nutzen. 

Das hat auch Auswirkungen auf den Indikator: „ICRA ist zu Projektende in der Lage, rechtzei- 

tig vor jeder Anbauperiode Qualitätssaatgut für diverse Gemüsekulturen zu prüfen und an 

die beiden CRPR zu übergeben.“ Diese Aufgabe will ICRA nicht wahrnehmen. 

Der Indikator, dass „bis Projektende ein Netzwerk saatgutproduzierender Landwirte reakti- 

viert und an der Produktion und Verbreitung verbesserten Saatguts beteiligt“ sein, kann war 

nicht realistisch bei der gegebenen Ausgangslage. Die Landwirte in den Gruppen (REPRO- 
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SEM) befinden sich auf dem Niveau der lokalen Subsistenzlandwirtschaft mit gelegentlicher 

Marktproduktion. Eine hochwertige, regelmäßige Saatgutproduktion ist mit diesen Bauern 

erst in ferner Zukunft zu realisieren. 

Somit ist der Indikator 2: „ICRA und CRPR sind in der Lage ausreichend verbessertes Saatgut 

zur Verteilung an lokale Landwirte zu produzieren und abzugeben“ aus verschiedensten 

Gründen nicht erreicht worden. 

Die Indikatoren für das Projektziel: 
 

1. „Bei Projektende übernehmen das ICRA und die zwei CRPR in Boukoko und Bouar die 
Qualitätskontrolle und Herstellung von verbessertem Saatgut. 

 

2. Bei Projektende steht den Landwirten verbessertes Saatgut in ausreichender Menge 

und Qualität zur Verfügung und wird angebaut.“ 

Diese Indikatoren werden aus den oben genannten Gründen nicht erreicht, wie auch das 

Projektziel: „Die Basisdienste der drei landwirtschaftlichen Entwicklungszentren sind funkti- 

onsfähig“. ICRA will keine Basisdienste mehr anbieten sondern sich fortan nur noch auf For- 

schung konzentrieren. 

Somit ist das Oberziel: „Die Ernährungssicherheit in der Zentralafrikanischen Republik ist 

verbessert“ leider nicht erreicht worden. 
 

Empfehlungen: 

• Die Zusammenarbeit mit ICRA sollte, nach der Entscheidung, sich aus der Saatgut- 

produktion zurückzuziehen, eingestellt werden. 

• Eine Unterstützung von Forschungsstationen in der Zentralafrikanischen Republik 

ohne die Einbettung in ein internationales Netzwerk sollte nicht erfolgen. Es fehlt an 

der mangelnden konkreten und anwendungsbezogenen Zielsetzung, dem Engage- 

ment der nationalen Forscher und der volkswirtschaftlichen Notwendigkeit. 

• Es sollte eine kritische Analyse erfolgen, wie stark und wo die Bevölkerung der Zent- 

ralafrikanischen Republik wirklich unter den Auswirkungen des Konfliktes leidet und 

wie es tatsächlich um die Not der Bevölkerung steht und wo Nothilfe angebracht ist. 

• Aktivitäten, die die Selbstverantwortung der Menschen reduzieren, sollten eingestellt 

werden (u.a. die kostenlose Lieferung von Saatgut sofern keine Nothilfe vorliegt). 

• Es sollten Projekte gefördert werden, die die Menschen bei der sozio-ökonomischen 

Entwicklung unterstützen, es sollte dabei ein besonderer Focus auf Frauen und junge 

Menschen gelegt werden. 

• Es sollten Projektansätze geprüft werden, die weniger Bürokratie und Verwaltungs- 

aufwand benötigen. 
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Strategische Empfehlungen zur Saatgutproduktion. 
 

Der Projektansatz einen staatlichen Dienst mit ökonomischen Aufgaben zu betrauen ist sel- 

ten von Erfolg geprägt. 

• Es sollten die beiden Ziele 

o 1. Rehabilitierung der ICRA Infrastruktur und Steigerung der Saatgutprodukti- 

on nicht verbunden werden. 

▪ Die Rehabilitierung der alten Gebäude von ICRA auf dem Lande soll- 

ten als eine Maßnahme der Erhaltung von Kulturgut gesehen werden 

um kommenden Generationen noch die Professionalität der For- 

schung während der Kolonialzeit aufzuzeigen. 

▪ Die Steigerung der Saatgutproduktion sollte eigenständig organisiert 

werden, evtl. auch in loser Zusammenarbeit mit ICRA. 

Die Produktion von Saatgut ist ein kommerzieller Vorgang und sollte 

demnach auch so organisiert werden. D.h. die Akteure wollen/sollen 

dabei gut verdienen, gleich ob es sich um Großunternehmen oder um 

Kleibauern handelt. 

Ein Weg könnte dabei eine Abkehr des Push-Ansatzes (alle müssen in 

die Lage versetzt werden um zu…) zu einem Pull-Ansatz der den Akt- 

euren profitable Produktionsalternativen eröffnet die die Akteure 

dann ohne starke Unterstützung zu nutzen wissen. (Die Bauern sind 

oft nicht so unwissend wie wir glauben- sie haben oft nur andere 

handlungsleitende Maxime die wir nicht verstehen) 

1. Zur Steigerung der Saatgutproduktion sollte sich die Welthun- 

gerhilfe eine ONG suchen die ökonomisch ausgerichtet ist (wie 

z.B. die PDA in Thailand ein solcher Partner der Welthungerhil- 

fe war). 

2. Dabei sollte eine strategische Partnerschaft zumindest für eini- 

ge Jahre vereinbart werden. 

3. Dieser Partner sollte das zu vermehrende Saatgut, ebenso 

Dünger und Pflanzenschutzmittel beschaffen, je nach Verfüg- 

barkeit im In-oder Ausland. 

4. Der Partner sollte Lagerhäuser in den Projektgebieten haben 

(die können auch evtl. von ICRA, etc. gemietet werden) und mit 

Bauerngruppen (evtl. REPROSEMS) zusammenarbeiten. An die- 

sen Lagerhäusern soll der Berater des Standorts sein Büro ha- 

ben. Er ist für die kommerzielle Abwicklung der Inputs verant- 

wortlich, ebenso für den Aufkauf. Bei der Auszahlung der ange- 

lieferten Produkte wird er noch von Welthungerhilfe Personal 

unterstützt. 

5. Der Partner schließt mit den einzelnen Bauern in den Gruppen 

Verträge (Individualverträge zu Beginn) ab. In denen verpflich- 
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ten sich die Bauern zur Zusammenarbeit mit einer bestimmten 

Feldgröße (z.B. 1 ha) Für diese bekommen sie von dem Partner 

das zu vermehrende Saatgut, Dünger und soweit notwendig 

auch Pflanzenschutzmittel auf Kredit geliefert. Personal vom 

Partner betreut sie beim Anbau und kontrolliert die sachge- 

rechte Pflege. 

6. Pro Standort mit ca. 30 – 50 ha sollte es mindestens ein Bera- 

ter sein. 

7. Die Bauern erhalten mit dem Zusammenarbeitsvertrag auch 

eine Aufkaufgarantie für das vermehrte Saatgut. 

8. Das vermehrte Saatgut wird nach der Ernte getrocknet und ei- 

ner Reinigung und Kalibrierung unterzogen. Das kann am bes- 

ten durch einfache Anlagen an den Produktionsstandorten und 

den Lagerhäusern erfolgen. 

9. Transparente, einfache Keimproben werden mit 100 Getreide- 

körnern in einer Petrischale von jeder Anlieferung vorgenom- 

men. 

10. Aufgekauft wird das gereinigte, kalibrierte und auf Keimfähig- 

keit getestete Saatgut. 

11. Ein Standard für die Keimrate für die Anlieferung kann vorge- 

geben werden, z.B. 90 %. Geringere Keimraten haben Abschlä- 

ge zur Folge. (z.B. pro 1% geringere Keimrate = 1 % Preisabzug) 

12. Das vermehrte Saatgut wird zu dem in dem Zusammenarbeits- 

vertrag zu Beginn der Anbauperiode festgelegten Aufkaufpreis 

vom Projektpartner aufgekauft. 

13. Der Aufkaufpreis für Saatgut sollte ca. 100 % über dem Markt- 

preis für Konsum- und Futtergetreide etc. liegen. 

14. Die Bauern sollten auch unverzüglich nach der Ablieferung und 

Kontrolle ihrer Ware bezahlt werden, abzüglich des Kredits für 

Inputs. (evtl. wöchentliche Zahlung). 
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Anmerkungen in Bezug zum neuen Projektantrag CAF1003-14 
 

Akteursanalyse: ICRA hat bis jetzt keine Zertifizierung von Saatgut vorgenommen, die Geräte 

sind noch in den Originalverpackungen zu Projektende. Das von ICRA zum Zeitpunkt der Eva- 

luierung im Lagerhaus in Bangui und Boukoko gelagerte Saatgut machte einen ziemlich 

schlechten Eindruck. Die Forschungsaktivitäten existieren als Vision in den Köpfen der staat- 

lichen Mitarbeiter, ein Konzept gibt es nicht. Die Stationen wurden weniger von den Kampf- 

handlungen verwüstet, sondern sind durch Nichtnutzung der allgemeinen Verwahrlosung 

überlassen worden. Eine sinnvolle Nutzung ist auch derzeit nicht in Sicht. 

REPROSEM ist kein Netzwerk sondern es handelt sich um unstrukturierte, schnell organisier- 

te Gruppen, die das ICRA aus der misslichen Lage befreien soll, zu verdecken, dass es unfähig 

ist, Saatgut zu produzieren. 

Projektregion: Es ist erstaunlich, dass der Projektantrag des Neuvorhabens wieder die Direk- 

tion „neu ausstatten“ will, dies ist erst in dem abgeschlossenen Vorhaben CAF 1003 schon 

geschehen! Also nur austatten, wenn die Nutzung der früheren Ausstattung vorher erfasst 

und bewertet wird. 

Zielgruppe: Es muss wiederholt werden, es findet derzeit keine Forschungsarbeit im ICRA 

statt, abgesehen von der Aufbereitung der Bibliotheken mit Berichten aus der Kolonialzeit, 

mit dem Abzug der Franzosen (1970) wurde die Arbeit in den Zentren eingestellt. Die staatli- 

chen Mitarbeiter von ICRA wurden in vielfältiger Weise im Projekt CAF 1003 mit Fortbildun- 

gen bedacht, jedoch hat sich dies nicht in ihrer Arbeit niedergeschlagen. Die staatlichen Mit- 

arbeiter von ICRA profitieren von Projekt durch diese Fortbildungen, Tagegelder, Mobilität 

durch die gestellten KFZ, etc. Im CAF 1003 war mit diesen Aktivitäten kein Mehrwert zu er- 

kennen, die Projektaktivitäten wurden vom Personal der Welthungerhilfe erbracht. Eine 

Zielgruppe die profitiert hat, sind die Menschen die Einkommen durch Cash for Work hatten, 

dies waren nicht wenige. 

Fazit: Die Welthungerhilfemitarbeiter und die Cash for Work Leute arbeiten und die staatli- 

chen Stellen von ICRA kontrollieren diese. 

Zielhierarchie: Diese basiert auf denselben Annahmen und Leistungen wir das CAF 1003. 

Diese sind von der Nutzung auch bei diesem Vorhaben als unrealistisch zu bewerten. 

Beitrag des Vorhabens zur Stärkung von Resilienz und Connectedness ist als unrealistisch 

anzusehen, die Annahme, dass die „rehabilitierte Infrastruktur und die Möglichkeiten der 

verbesserten Saatgutproduktion werden unserer Annahme zufolge positiv auf die Motivati- 

on der Landwirte auswirken“ werden sind als unrealistisch anzusehen. Einzig attraktive Prei- 

se für die Produkte können ein Produktionsanreiz sein. 

Zusammenspiel mit (sub-) nationalen Akteuren/Strukturbildung, es ist nicht davon auszu- 

gehen, dass sich das Verhalten der staatlichen Mitarbeiter im Neuvorhaben komplett ändern 

wird und sie auch mit noch weiteren Fortbildungen motiviert werden ihrer Arbeit nachzuge- 

hen. Die technische Ausstattung wie schon erwähnt wurde im CAF 1003 geliefert und war 
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zum Zeitpunkt der Abschlussevaluierung noch nicht ausgepackt, da laut Info des Agronomen 

die nötigen Trainings noch nicht stattgefunden hatten, aber diese Trainings sind dokumen- 

tiert, sie haben jedoch vor dem Arbeitsbeginn des neuen Agronomen stattgefunden 

Wie auch schon erwähnt hat ICRA die Produktion von Saatgut eingestellt und die REPROSEM 

sind derzeit noch nicht mehr als Partner auf dem Papier. 

Ausstiegs- bzw. Übergabeszenarien. Hier wird von der Annahme ausgegangen, dass die „ 

vermittelten Fähigkeiten, methodischen Ansätze und konkreten Hilfsmaßnahmen bedarfs- 

orientiert sind und somit auch nach Projektbeendigung von den Behörden genutzt werden“. 

Dies ist allerdings ein Trugschluss wie meist, denn die Behörden sehen die Unterstützung als 

eine temporäre Unterstützung bei ihrer Arbeit die nach Projektende auch beendet ist. 
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Saatgutaufbereitungsmaschine 

Einfaches Modell geeignet zur dezentralen Reinigung und Kalibrierung von 

Saatgut 

 

Schemazeichnung (wheat=grains) 


