
 

El Árbol 
 
Rundbrief Nr. 4                 Oktober 2013 
aus Cochabamba / Bolivien
 
Liebe Familie, Freunde, Verwandte 
und Bekannte, Liebe Leserin, lieber 
Leser 
 

Die Erde brennt!  
 

Dicke, dunkle Rauchwolken 

steigen im September über 

Cochabamba auf. Mitten in 

der Trockenzeit werden an 

sieben verschiedenen Orten 

gleichzeitig und absichtlich 

Feuer gelegt, um Druck auf die Parkverwaltung 

des Nationalparks Tunari zu erzeugen, damit 

die Parkrichtlinien gelockert werden. Starke 

Winde treiben die lodernden Flammen an, so 

dass die Feuer unkontrolliert wuchern. Die 

Bekämpfung der Feuer ist sehr schwierig, weil 

geeignete Mittel fehlen. Mit feuchten Ästen 

bewaffnete Feuerwehrleute versuchen die 

Flammen zu erstickten. Diese Massnahmen 

sind natürlich völlig unzureichend. So brannten 

in Mollesnejta
1
 vier ha Wald ab und 10‘000 

gesetzte Jungbäume verendeten in den Flam-

men. Im Vergleich zu den gewaltigen Wald-

bränden in den USA oder im Süden Europas 

ist das sehr wenig. Wer aber weiss, wie viel 

Arbeit hinter der Pflanzung und Pflege der 

Bäume steckt, versteht die Welt nicht mehr. 

Erinnern wir uns, dass sich die Fläche des 

tropischen Regenwaldes jährlich um 120‘000 

km
2
 (dreimal die Fläche der Schweiz) verrin-

gert und täglich 130 Arten auf der Erde aus-

sterben
2
. Die Tropen werden durch die Ver-

nichtung der Wälder trockener, weil weniger 

Wasser durch die Verdampfung in die Atmo-

sphäre gelangt.  In den täglichen Nachrichten 

halten uns Kriege, Geiseldramen, Morde, 

Misshandlungen und Unfälle in Atem. In Bolivi-

en sind es Strassenblockaden und gewalttätige 

Auseinandersetzungen mit der Polizei, um 

Eigeninteressen und Anliegen durchsetzen zu 

können, oft auf Kosten von Natur und Umwelt. 

Selbst der Präsident Boliviens bezeichnet Um-  

 

                                                 
1
 Forschungsparzellen des Netzwerks ECO-SAF, 

siehe www.ecosaf.org 
2
 www.faszination-regenwald.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

weltschützer als Menschen, die den Fortschritt 

behindern. Solche Nachrichten sind frustrie-

rend. Haben wir den Wettlauf gegen die Ver-

wüstung der Erde verloren? Die Antwort darauf 

gibt mir eine Pflanze, die ich mitten in einem 

abgebrannten Gebiet gefunden habe. Das 

Grün in ihrem Herzen zeigt mir, dass sie wie-

der ausschlägt. Sie macht sich weder Gedan-

ken über die Erosion, bei der die wenige Erde 

in der kommenden Regenzeit fortgespült wird, 

noch lässt sie sich frustrieren, weil ihre Nach-

barn verbrannt sind. Sie schlägt einfach wieder 

aus und wächst weiter, wie wenn nichts ge-

schehen wäre. 

 

 
Eine Pflanze überlebt den Brand im National-

park Tunari, Foto: J. Brunner 

 

Die Pflanze macht das, was ihr möglich ist. 

Das sollten wir angesichts dieser nie endenden 

Nachrichten auch tun, wenn wir eine blühende, 

fruchtbare  und friedlichere Welt wollen. In 

diesem Sinne danke ich Euch für jede Unter-

stützung. 
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3. Nationaler Agroforstkongress in 
Bolivien 
 

Vom 23. bis 26. August 2013 fand in Sapecho 

und in La Paz der dritte nationale Agroforst-

kongress statt. Die Organisation dieses Zu-

sammentreffens von Bauern, Beratern und 

Forschern nahm uns stark in Anspruch. Solche 

Kongresse werden vom Netzwerk ECO-SAF 

alle zwei Jahre in einer anderen Region Bolivi-

ens durchgeführt, mit dem Ziel: 

 Erfahrungen von Landwirten mit ihren Agro-

forstparzellen mit Beratern, Landwirten und 

Forschern aus ganz Bolivien auszutau-

schen,  

 die örtlichen Vertreter von Behörden und 

Gemeinden über die Vorteile der Agro-

forstwirtschaft zu sensibilisieren und 

 den Wissensaustausch und den Zusam-

menhalt unter den Mitgliedern des Netz-

werks zu fördern und zu stärken. 

In diesem Jahr fand der Kongress zum ersten 

Mal in Alto Beni statt.  

 

 
Anne Piepenstock, GIZ

3
, eröffnet den 3. Natio-

nalen Agroforstkongresses am 23. August 
2013 in Sapecho, Alto Beni, Foto: J. Brunner 

 
Geschichte einer Besiedlung 

Alto Beni liegt im Norden des Departementes 

von La Paz auf der Ostseite der Königskordille-

re auf einer Höhe zwischen 350 und 800 

M.ü.M. Die jährliche Durchschnittstemperatur 

beträgt 27 °C mit durchschnittlichen Nieder-

schlägen von 1900 mm pro Jahr. Hier werden 

Kakao, Kaffee, Coca, Orangen, Zitronen, Ba-

nanen, Mais, Reis, Yuca, Ingwer und viele 

andere Produkte angebaut. In den sechziger 

Jahren des letzten Jahrhunderts wurde diese 

Region durch ein Kolonialisierungsprogramm 

                                                 
3
 Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit 

der Regierung mit arbeitslosen Minenarbeitern 

aus dem Altiplano besiedelt. Die indigene ein-

heimische Bevölkerung der Mosetén wurde 

durch diese Besiedelung stark zurückgedrängt 

und um ihre Lebensgrundlagen gebracht. Die-

se Kulturgemeinschaft zählt heute nur noch 

rund 3‘000 Bewohnerinnen und Bewohner.
4
 

 

Monokultur – die Bodenfruchtbarkeit 

geht verloren 

Die aymarischen Siedler (Mienenarbeiter) ro-

deten den artenreichen Regenwald und bauten 

in Monokultur Kaffee und Kakao an, um mög-

lichst rasch viel Geld zu verdienen, so wie die 

staatlichen Kolonisierungsprogramme verspra-

chen. Doch die Erträge gingen schon nach 

wenigen Jahren des Anbaus stark zurück, weil 

die Fruchtbarkeit des Bodens in der dünnen, 

abgestorbenen Pflanzenschicht in der Oberflä-

che des Bodens gespeichert ist. Diese ver-

schwindet mit dem Abholzen des Regenwal-

des. Weder Kunstdünger noch Pestizide ver-

mögen den Rückgang der Bodenfruchtbarkeit 

zu stoppen. Aufgrund dieser Probleme und 

den Schwankungen des Weltmarktpreises für 

Kakao schlossen sich einige Produzenten 

1977 zur Genossenschaft El Ceibo
5
 zusam-

men, um den Kakao gemeinschaftlich zu ver-

markten und bessere Preise zu erzielen.  

 

Agroforstwirtschaft 

Gleichzeitig wurde eine neue Anbaumethode 

ausprobiert, um die Erträge der Kakao-Bäume 

zu steigern und den Kakao biologisch zu pro-

duzieren. Mit Hilfe des Schweizers Ernst 

Götsch wurden die Kakao-Parzellen in Mi-

schung mit einheimischen Baumarten neu 

angelegt. Unter dem Schatten verschiedener 

tropischer Baumarten gedeiht der Kakaobaum 

viel besser. Gleichzeitig liefern die einheimi-

schen Begleitbäume die nötige organische 

Substanz und damit die Energie für das 

Wachstum. Neben Kakao wachsen in Agro-

forstsystemen in Alto Beni auch andere Nutz-

pflanzen (Zitrusfrüchte, Bananen, Papayas, 

Avocados, Ananas, etc.), je nach dem, was ein 

Landwirt produzieren möchte. Damit wird auch 

das Produktionsrisiko auf verschiedene Pflan-

zen verteilt. Mit Hilfe des deutschen Entwick-

lungsdienstes wurde eine Beratung zum agro-

                                                 
4
 http://pueblosindigenas.bvsp.org.bo 

5
 Ein kleiner Film zu El Ceibo befindet sich hier: 

http://www.elceibo.org/ceibo/en/about_elceibo.php 
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forstwirtschaftlichen Anbau der Kulturen auf-

gebaut (PIAF
6
 – EL Ceibo). Heute produzieren 

1’200 Familien auf einer Fläche von 4'721 ha 

960 Tonnen biologischen Kakao dank Agro-

forstwirtschaft. Aufgrund dieser Erfolgsge-

schichte war es für die KongressteilnehmerIn-

nen besonders interessant, die Erfahrungen 

der Landwirtinnen und Landwirte mit dieser 

Anbaumethode kennenzulernen. In lokalen 

Kleingruppen wurde darüber diskutiert, wie 

diese Erfahrungen in anderen Landesteilen mit 

anderen klimatischen Bedingungen umgesetzt 

werden könnten. 

 

 
Erfahrungsaustausch der Kongressteilnehme-
rInnen in der Agroforstparzelle von Fidel Ortiz

7
 

und Valentina Asistiri, Foto: J. Brunner 

 
Sara Ana 

Eine Schweizerfamilie mit zwei Töchtern (Sara 

und Ana) besass am Rio Beni ein Landstück, 

welches sie El Ceibo für Versuche zur Verbes-

serung des biologischen Kakaoanbaus zur 

Verfügung stellte. Dort befindet sich heute ein 

Anbauversuch unter Führung von PIAF - El 

Ceibo und des FiBL
8
, der fünf verschiedene 

Anbausysteme miteinander vergleicht. Ähnli-

che Versuche gibt es in Kenia und Indien, um 

den Beitrag des biologischen Landbaus zu 

einer nachhaltigen Produktion in der tropischen 

Landwirtschaft wissenschaftlich aufzuzeigen. 

Der Besuch dieser eindrucksvollen Versuchs-

anlage war ein weiterer Leckerbissen für die 

KongressteilnehmerInnen und betont den not-

                                                 
6
 Programa de Implementaciones Agroecológicas y 

Forestales en el Alto Beni) 
7
 Fidel Ortiz ist Bürgermeister von Popoy, was für 

die Verbreitung dieses Anbausystems sehr förder-
lich ist. 
8
 http://www.systems-comparison.fibl.org/en/scp-

project-activities/scp-bolivia.html 

wendigen Kurswechsel in der Landwirtschaft 

weltweit
9
. 

 
Strassenverbindung La Paz – Alto Beni 

Es ist nicht ganz einfach nach Sapecho zu 

kommen. Der Weg von La Paz ins Tiefland 

nach Alto Beni führt über die sogenannte To-

desstrasse (Camino de muerte). Sie erhielt 

ihren Namen deshalb, weil auf der engen, 

kurvigen Passstrasse zahlreiche Busse beim 

Kreuzen mit dem Gegenverkehr  über den 

Strassenrand gerieten und mehrere hundert 

Meter in die Tiefe stürzten. Während vielen 

Jahren verloren so mehrere tausend Men-

schen ihr Leben. Das erste gefährliche Stück 

zwischen La Paz und Coroico ist heute sicher 

auf einer breiten, gut ausgebauten Strasse zu 

fahren, vergleichbar mit der Grimselpassstras-

se in der Schweiz. Die ursprüngliche enge 

Verbindungsstrasse (ein Feldweg) wird jetzt 

touristisch genutzt. Pro Tag sausen hier mehr 

als 200 gut ausgerüstete Mountainbiker in die 

Tiefe, die von ihren Reiseagenturen mit Bus-

sen begleitet werden. Auf der Fortsetzung der 

Strecke zwischen Coroico und Caranavi kann 

der Lenker oder die Lenkerin auch heute noch 

den Nervenkitzel der Todesstrasse erleben.  

 

 
Wir warten auf einer Ausweichstelle, bis der 

Lastwagen den engen Weg passiert hat. Die 

privaten Taxifahrer sind meistens weniger 

geduldig und warten nicht. Neben der Strasse 

geht es mehrere hundert Meter in die Tiefe, 

Foto: J. Brunner 

 

Ich habe diese Strecke mehrmals zurückgelegt 

und dabei Steinschlag (einmal knapp an mei-

ner Windschutzscheibe vorbei), Schlägereien 

(weil niemand bereit war, beim Kreuzen den 

                                                 
9
 vgl. weltagrarbericht.de 



Wissen teilen – Armut lindern                        

El Árbol                                                                                4 

Vortritt zu gewähren), Nervenkitzel im Auto auf 

Ausweichstellen ohne Geländer, eingeklemmt 

zwischen Bus und Lastwagen mit wenigen 

Zentimetern Distanz zum Abgrund (vgl. Foto), 

dicke Staubwolken ohne Sicht und Unfälle 

erlebt. Am 23. September 2013 kamen auf 

dieser Strecke bei einem Erdrutsch 26 Men-

schen ums Leben und 29 Personen wurden 

verletzt. Heute wird zwischen Coroico und 

Caranavi (wo es den besten Kaffee Boliviens 

gibt) eine neue Verbindung mit mehreren Tun-

nels gebaut, die 2015 fertiggestellt sein soll. 

Aufgrund der Bauarbeiten kann der Weg nur 

nachts (bzw. am Sonntag bei Tag) passiert 

werden, was die Unfallgefahr zusätzlich er-

höht. Trotz der Notwendigkeit eines Ausbaus 

ist zu befürchten, dass diese Strassenverbin-

dung im Tal des Rio Beni einen Bauboom aus-

lösen und den Regenwald grossflächig ver-

nichten wird. Bei der Planung des Kongresses 

mussten wir diese Schwierigkeiten berücksich-

tigen. Es gab auch immer wieder Diskussionen 

über die Risiken, die ein Transport von 200 

Personen auf dieser Strecke mit sich bringt. 

Glücklicherweise blieben wir von Unfällen ver-

schont.  

 

Agroforst in der Praxis – eine ganzheit-

liche Schule zum langfristigen Denken 

Aufgrund der beschriebenen Strassenverhält-

nisse treffen die KongressteilnehmerInnen aus 

La Paz mit ihren vier Bussen erst am Freitag 

um drei Uhr morgens, mitten in der Nacht in 

Sapecho ein. Doch für BolivianerInnen ist dies 

nichts Besonderes und so verwundert es mich 

nicht, dass die ersten bereits um 7.00 Uhr am 

Empfang stehen, um die Kongressunterlagen 

abzuholen. Der Vormittag wird geprägt durch 

einen Vortrag von Joachim Milz, Direktor von 

ECOTOP
10

. Er zeigt am Beispiel der Mayas 

auf, wie diese Kultur durch Übernutzung ihrer 

Wälder ausgestorben ist. Ein tropischer Re-

genwald ist durch eine hohe Artenvielfalt ge-

kennzeichnet. Diese Artenvielfalt muss beibe-

halten werden, wenn der Boden landwirtschaft-

lich auf lange Sicht genutzt werden soll. Bauen 

wir nur noch eine Kultur an, so leben wir von 

der Substanz, die der Wald während Jahrtau-

senden aufgebaut hat. Je nach Bodenart ver-

liert der Boden früher oder später seine Er-

                                                 
10

 Weltweit tätiges Unternehmen für Beratung in 
Agroforstwirtschaft www.ecotop-consult.de 

tragsfähigkeit und der nackte Fels tritt zu Tage. 

Die Natur beginnt dann den langen Bodenbil-

dungsprozess durch die Besiedlung des Ge-

steins mit Pionierpflanzen wieder von vorne. 

Ganz ähnlich wie wir in wenigen Jahren die 

gesamten Vorräte an fossilen Brennstoffen 

vernichten, gehen wir auch mit der Ressource 

Boden um. Die Gesetze der Marktwirtschaft 

sind mit den Lebensgesetzen der Natur nicht 

kompatibel – das Gegenteil ist der Fall: Steigt 

der Weltmarktpreis für Soyabohnen, nehmen 

die Abholzungen des Regenwaldes weltweit 

 

 
Raubbau im tropischen Regenwald: In hügeli-

gem Gelände schreitet die Erosion des Bodens 

noch schneller voran. In wenigen Jahren wird 

die Lebensgrundlage vernichtet, die der Wald 

in tausenden von Jahren aufgebaut hat, Foto: 

Joachim Milz, ECOTOP-Consult 

 

zu. Milz kommt deshalb zu wichtigen Schluss-

folgerungen: Technische Lösungen von Prob-

lemen in der landwirtschaftlichen Produktion 

bringen uns nicht weiter – es braucht einen 

Bewusstseinswandel des Menschen, der Spiri-

tualität
11

 und Wissenschaft wieder zusammen-

bringt. Milz betrachtet Agroforstwirtschaft als 

praktisches anschauliches Beispiel, wie eine 

solche ganzheitliche Sichtweise in der Land-

wirtschaft umgesetzt werden kann. Der Produ-

zent muss sich vom schnellen Profitdenken 

lösen und die Planung der Parzelle umfasst 

den Zeitraum von mehreren Generationen. 

Dies ist eine revolutionäre Sichtweise in der 

Landwirtschaft und ist auch für Schweizer Pro-

duzenten nicht auf den ersten Blick nachvoll-

ziehbar. Agroforstsysteme werden nämlich in 

                                                 
11

 Damit ist nicht ein Rückfall zu magisch-
mythischen Strukturen gemeint, sondern die Über-
windung einer rein rationalen Denkweise zugunsten 
einer holistischen Sicht, die von einer höheren, 
intuitiven und integralen Schau gelenkt ist (vgl. z.B. 
die Arbeiten von Ken Wilber oder Hans-Peter Dürr) 
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der Schweiz als wenig profitabel bezeichnet.
12

 

Aufgrund der weltweiten Klimaänderung und 

der zunehmenden Bedeutung der Fixierung 

von Kohlendioxid, könnte dieses Anbausystem 

aber auch in Europa interessanter werden.  

 

Am Nachmittag zeigen uns vier Bauern, wie 

sie Agroforstwirtschaft in der Praxis umsetzen. 

Im Gegensatz zu ihren Nachbarparzellen ist ihr 

Boden mit einer dicken Schicht organischen 

Materials bedeckt. Darüber breitet sich ein 

vielfältiger Wald mit zahlreichen Frucht- und 

Forstbäumen aus. Der wichtigste Baum für die 

Landwirte ist der Kakaobaum. Die Vielfalt der 

Kulturen ermöglicht den Produzenten die Pro-

duktion des Kakaos ohne Pflanzenschutzmit-

tel. Für den Biokakao erhalten sie einen höhe-

ren Preis. Durch den Anbau verschiedener 

anderer Kulturpflanzen sind sie auch weniger 

abhängig vom Weltmarktpreis, was ihnen ein 

stabileres Einkommen sichert. 

 

 
Fidel Ortiz in seiner Agroforstparzelle mit Ka-
kaobaum, Foto: J. Brunner 
 

Vergleich von konventionellen und bio-

logischen Anbausystemen  

In der Nacht auf Samstag beginnt es zu reg-

nen, was sehr aussergewöhnlich ist für diese 

Jahreszeit. Die Strassen verwandeln sich in-

nert kürzester Frist in glitschige Lehmbahnen. 

Die Fahrt nach Sara Ana wird deshalb zu ei-

nem weiteren Abenteuer. Die Reise wird in 

einer Steigung von einem Lastwagen unter-

brochen, weil er die schmale Verbindungs-

strasse blockiert. Die Chauffeure müssen ihre 

Busse wenden und transportieren die Teil-

nehmerInnen an den Rio Beni. Die Passagiere 

setzen mit der Fähre über und am anderen 

                                                 
12

 Vgl. Alexandra Käser (2011): Agroforstwirtschaft 
in der Schweiz, Agrarforschung 2 (3): 128-133 

Flussufer geht es mit kurzfristig aufgebotenen 

kleineren Jeeps weiter nach Sara Ana. Die 

Fähren sind zu klein, um mit den Bussen den 

Fluss zu überqueren. So gelangen die Teil-

nehmerInnen doch noch gruppenweise nach 

Sara Ana, wo sie nach einem stärkenden Es- 

 

 
Die Versuchsanlage von Sara Ana befindet 

sich am Rio Beni, mitten im tropischen Re-

genwald, Foto: J. Brunner 

 

sen sogleich auf einen Parcours geschickt 

werden, um die Versuchsanlage kennenzuler-

nen. In diesem Langzeitversuch wird der kon-

ventionelle Anbau von Kakao mit dem biologi-

schen Anbau in fünf verschiedenen Varianten 

miteinander verglichen: 

 

1) Konventioneller Anbau von Kakao in Mono-

kultur ohne Bodenbedeckung  

2) Biologischer Anbau von Kakao in Monokul-

tur mit einer Leguminose als Bodenbedeckung 

3) Konventioneller Anbau von Kakao mit Be-

gleitbäumen (Agroforstwirtschaft) 

4) Biologischer Anbau von Kakao mit Begleit-

bäumen (Agroforstwirtschaft) 

5) Biologischer Anbau von Kakao mit sukzes-

sionaler Agroforstwirtschaft 

 

Die konventionellen und biologischen Varian-

ten unterscheiden sich in der Düngung (Kunst-

dünger bzw. Kompost) und in der Verabrei-

chung von Pflanzenschutzmitteln. In der suk-

zessionalen Agroforstwirtschaft werden die 

Begleitbäume mehrmals geschnitten, um mit 

dem anfallenden organischen Material den 

Boden zu düngen. Mit diesen Versuchsflächen 

kann langfristig die Bodenfruchtbarkeit, der 

Wasserhaushalt, die Wirtschaftlichkeit und der 

Arbeitsaufwand gemessen und verglichen 

werden. Johanna Jacobi hat in ihrer Doktorar-
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beit festgestellt
13

, dass die biologisch produzie-

renden Bauern in Alto Beni 200 kg / ha und 

Jahr mehr Kakao produzieren. Aufgrund der 

höheren Kakaopreise für Biokakao sind auch 

die Familieneinkommen um 1’500 U$ pro Jahr 

höher als von konventionell produzierenden 

Familien. Das Forschungsprojekt von Sara 

Ana möchte die Ursachen für diese Unter-

schiede genauer ergründen.  

 

Schneesturm 

Der zweite Teil des Kongresses findet in La 

Paz statt, um das Landwirtschaftsministerium 

darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig die 

Förderung der Agroforswirtschaft in Bolivien 

ist. Die gesetzlichen Bestimmungen darüber 

sind sehr widersprüchlich und behindern diese 

Anbauweise sogar
14

. Um diese Widersprüche 

mit den Vertretern des Landwirtschaftsministe-

riums zu diskutieren und von den Erfahrungen 

in Alto Beni zu berichten, fahren alle Kongress- 

 

 
Blick von der Passhöhe auf die schneebedeck-

ten Gipfel der Königskordillere, Foto: J. Brun-

ner 

teilnehmerInnen bei strömendem Regen vom 

tropischen Tiefland zurück nach La Paz und 

                                                 
13http://journals.cambridge.org/action/displayAbstrac
t?fromPage=online&aid=8976894&fulltextType=RA
&fileId=S174217051300029X 
14

 Viele Gesetze, selbst die bolivianische Verfas-
sung ist sehr widersprüchlich. Beispielsweise wird in 
der bolivianischen Verfassung Import, Produktion 
und Verkauf von gentechnisch veränderten Pflan-
zen verboten (Artikel 255) im Artikel 409 jedoch wird 
festgehalten, dass Import, Produktion und Verkauf 
dieser Pflanzen in einem Gesetz geregelt werden 
müssen. Tatsache ist, dass im Departement Santa 
Cruz gentechnisch veränderter Mais, Soya, Zucker-
rohr und Baumwolle angebaut wird. Auf die zahlrei-
chen Widersprüche in der Gesetzgebung angespro-
chen meint der bolivianische Präsident, diese Prob-
leme müsse die Justiz lösen.  

bleiben vor der Passhöhe (4'670 m.ü.M.) in 

einem Schneesturm stecken. Einige Organisa-

toren beschliessen den Pass zu Fuss zu über-

queren, um rechtzeitig in La Paz zu sein. Die 

übrigen KongressteilnehmerInnen erreichen 

die Hauptstadt durchfroren und übernächtigt 

erst gegen Morgen. Trotzdem nehmen 80 Per-

sonen in Arbeitsgruppen an der Ausarbeitung 

einer Resolution zuhanden des Landwirt-

schaftsministeriums teil. Diese wird am Ende 

einstimmig verabschiedet und der zuständigen 

Ministerin übergeben. In dieser Abschlussreso-

lution wird eine staatliche Unterstützung für 

agroforstwirtschaftliche Anbausysteme in den 

Bereichen Bildung, Beratung und Forschung 

gefordert. Zudem wird auf die Widersprüche in 

den bestehenden Gesetzen hingewiesen und 

deren Aufhebung verlangt. Die Kongressteil-

nehmerInnen zeigen sich am Ende des Kon-

gresses zufrieden mit dem Erfahrungsaus-

tausch und den gewonnenen neuen Erkennt-

nissen. Bereits hat sich ein Organisationskomi-

tee gebildet, um den vierten Kongress in der 

Region ‚Chapare
15

‚ durchzuführen, wo es v.a. 

um den Anbau der Cocapflanze in Agroforst-

systemen gehen soll. Obwohl die Cocaanbau-

fläche durch das Gesetz limitiert ist, nimmt die 

Produktion von Coca laufend zu. Dies ist kein 

Wunder, denn der Anbau ist lukrativ und wird 

mit Pflanzenschutz- und Düngemitteln intensi-

viert, mit der bekannten Konsequenz, dass der 

Boden seine Fruchtbarkeit verliert und erodiert. 

Theoretisch ist der Anbau von Coca nur für 

den Eigenbedarf des Landes erlaubt (z.B. für 

Tee oder zum Kauen der Blätter). Agroforst-

wirtschaft wäre deshalb auch hier eine Alterna-

tive für eine nachhaltige Produktion. Zudem ist 

das Kauen des Cocablattes wohl gesünder, 

wenn es biologisch produziert worden ist. 

Praktisch wird aber im Chapare sehr viel Coca 

für den illegalen Kokainmarkt produziert. Durch 

Züchtung wurden die Alkaloidgehalte so stark 

gesteigert, dass die Blätter gar nicht mehr zum 

Kauen geeignet sind. Wenn die Regierung 

Boliviens tatsächlich nur Coca zum Kauen 

produzieren möchte, dann müsste dem Anbau 

in Agroforstsystemen eigentlich nichts im We-

ge stehen.  

 

                                                 
15

 Tropisches Tiefland des Departements von 
Cochabamba. Im Chapare befindet sich die mächti-
ge Cocagewerkschaft, deren Präsident Evo Morales 
ist. 
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Abfallrecycling in Cochabamba 

Mit ganz anderen Dingen befasse ich mich in 

einem Projekt in Zusammenarbeit mit 

Swisscontact und der städtischen Abfallver-

wertung von Cochabamba (vgl. Rundbrief 3). 

In mehreren Sitzungen haben wir
16

 das Bil-

dungskonzept für die Kompostier- und Biogas-

anlage konkretisiert und der Bauherrschaft 

vorgestellt. Mit unserem Leitfaden durch die 

Ausstellung knüpfen wir an die Geschichte der 

Dinosaurier an, die in Bolivien v.a. bei Kindern 

und Jugendlichen sehr präsent ist, denn im 

Land gibt es verschiedene berühmte Fundstel-

len von Dinosaurierspuren (u.a. Toro Toro, 

Sucre). Unsere Hauptbotschaft lautet: Recycle 

oder du stirbst aus! Auf dem Rundgang erklärt 

unser Maskottchen, der ‚Residosaurio’ dem 

‚Basurosaurio’
17

 warum Abfallrecycling wichtig 

ist und wie es gemacht werden kann. Wir erar-

beiten interaktive Plakate zu diesen Themen, 

stellen Spiele für Kinder und Erwachsene zu-

sammen, schreiben Drehbücher für kurze 

Filmsequenzen und fassen wichtige Hinter-

grundinformationen zum Verarbeitungsprozess 

des Grünguts in der Kompostieranlage in einer 

Broschüre zusammen. Gleichzeitig werden in 

Cochabamba an fünf verschiedenen Orten in 

der Stadt Getrenntsammelstellen aufgebaut, 

wo die Cochabambinos ihren Abfall trennen 

und deponieren können. Die Sammelstellen 

werden zugleich dazu benutzt, um über Kom-

postierung und Abfallrecycling zu informieren. 

Ein Kinderspielplatz lädt zum Verweilen ein. 

Damit möchten wir das schlechte Image, das 

mit Abfällen verbunden ist, abbauen. Wie nötig 

diese Informationen sind, zeigt der gegenwär-

tige Konflikt mit den Anwohnerinnen und An-

wohnern der zukünftigen Kompostieranlage. 

Diese wehren sich gegen den Bau, weil sie 

Geruchsemissionen und eine Verseuchung 

des Grundwassers befürchten. Die Ängste 

haben ihren Grund: Unweit des Bauplatzes 

befindet sich die Abwasserreinigungsanlage 

der Stadt Cochabamba, die die ständig stei-

genden Abwassermengen nicht genügend 

reinigen kann. Das ungeklärte Abwasser wird 

wieder in den Rio Roja
18

 geleitet, wo es später 

sogar für die Bewässerung von Gemüsekultu-

ren und Salat (!) verwendet wird. Zudem sind 

die Wasserbecken der Kläranlage undicht und 

                                                 
16

 Angela Heule, INTERTEAM und ich 
17

 basura (spanisch) = Abfall 
18

 Fluss durch Cochabamba 

verseuchen auf diese Weise das Grundwas-

ser. Die Anwohner vertrauen den Beteuerun-

gen der Stadtregierung deshalb nicht, dass es 

sich bei der Kompostieranlage um eine prob-

lemlose Verwertung des Grünguts handelt und 

längerfristig die städtische Abfallgrube K’ara 

K’ara entlastet. Diese Mülldeponie muss auf-

grund der Geruchsemissionen und der Konta-

mination des Grundwassers geschlossen wer-

den. In Sachen Abfall bleibt also in 

Cochabamba noch viel zu tun. Die Verschmut-

zung des Rio Rojas ist auch deshalb schwer-

wiegend, weil dieses Wasser die einzige Mög-  

 

 
Ausfluss aus der Klärgrube der städtischen 

Kläranlage in den Rio Roja. Diese besteht nur 

aus einem Sedimentationsbecken, Foto: J. 

Brunner 

 

lichkeit für tausende von Menschen ist, ihre 

Körperhygiene und Kleiderwäsche durchzufüh-

ren. Eine Verbesserung dieser Situation ist 

möglich: In den 60-er Jahren gab es in der 

Schweiz viele wilde Abfalldeponien und erst 

1971 nach dem Erlass des zweiten Gewässer-

schutzgesetzes machte der Bau von kommu-

nalen Abwasserreinigungsanlagen Fortschritte. 

Doch in Bolivien mag sich mit dem Thema 

Abfall niemand die Hände verbrennen. Im 

Moment ist noch völlig offen, ob die Kompos-

tier- und Biogasanlage gebaut werden kann. 

Die Anwohnerinnen und Anwohner haben 

Protestmärsche angekündigt und blockieren 

die Zufahrt zum Bauplatz. 

 

Jahrestreffen INTERTEAM 

Vom 13. bis 15. Juni treffen sich alle Mitarbei-

terInnen von INTERTEAM zum traditionellen 

Jahrestreffen. Nach dem Besuch eines biolo-

gisch geführten Landwirtschaftsbetriebes, dis-

kutieren wir ausgiebig Fragen der Organisati-
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onsentwicklung und der Geschlechterrollen in 

unseren Partnerorganisationen. In einem Vor-

trag von Maria Teresa Zegada  befassen wir 

uns mit dem politischen Umfeld und den Aus-

wirkungen auf unsere Arbeit. Die Hoffnungen, 

die mit der Machtübernahme von Evo Morales 

verbunden waren, sind heute v.a. im Mittel-

stand und bei vielen Basisorganisationen ver-

flogen. Unterschiedliche Meinungen in der 

Regierungspolitik haben zu zahlreichen Partei-

austritten geführt. Viele Dissidenten werden 

verfolgt, indem ihnen Korruptionsvorwürfe zur 

Last gelegt werden. Einige landen im Gefäng-

nis, ohne dass eine juristische Untersuchung 

durchgeführt worden wäre. Nur 16% aller Ge-

fängnisinsassen in Bolivien sind rechtskräftig 

verurteilt worden. Die Gefängnisse sind über-

füllt. Oft kommt es auch hier zu Auseinander-

setzungen zwischen den Insassen, die sogar 

in Totschlägen enden können. Die Regierung 

betrachtet Gewalt als legitimes Mittel zur Ent-

kolonialisierung, wie beispielsweise die Ver-

staatlichung von Unternehmen. Dies schafft 

ein Klima der Angst und lähmt die Entwicklung 

des Landes.  Deshalb gibt es auch nur eine 

schwache politische Opposition. Niemand hat 

sich dagegen gewehrt, dass sich Evo Morales 

für eine dritte Amtszeit als Präsident zur Verfü-

gung stellt, obwohl die Verfassung nur zwei 

Amtszeiten vorsieht. Die Gewaltenteilung im 

Staat ist faktisch aufgehoben. In diesem Um-

feld muss mit besonderen Strategien gearbei-

tet werden, um Behördenmitglieder für Ziele zu 

gewinnen, für die wir uns einsetzen wollen. 

 

 
Einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von 

INTERTEAM zusammen mit ihren boliviani-

schen Kolleginnen und Kollegen auf der Pal-

menallee des biologischen Versuchsbetriebes 

der Stiftung Simon I. Patiño in Pairumani, Foto: 

Ruben Medrano 

Konflikte um den Nationalpark Tunari 

Nördlich von Cochabamba liegt der National-

park Tunari mit einer Fläche von 309'091 ha. 

Der Park wurde 1962 geschaffen und 1991 

erweitert. Der Park ist für Cochabamba sehr 

wichtig, weil hier die Wasserversorgung der 

Stadt in mehreren Lagunen gespeichert ist. Die 

Erweiterung des Parks 1991 gibt heute am 

Meisten zu diskutieren. Oberhalb der Stadt  

 

 
Blick von einer Krete im Nationalpark Tunari 

auf das Tal von Cochabamba, Foto: J. Brunner 

 

Cochabamba wurde nämlich eine Grenze auf 

2’750 m.ü.M. festgelegt, die beim Bau von 

Häusern nicht überschritten werden darf. Na-

türlich wird diese Linie nicht beachtet. Die 

Stadtregierung hat deshalb die Häuser ober-

halb dieser Grenze für illegal erklärt. Doch die 

Bodenspekulanten wehren sich und greifen zu 

einem einfachen Mittel: Sie hetzen die Bewoh-

nerInnen im Park gegen das Gesetz auf, in-

dem sie ihnen erklären, dass es im Park verbo-

ten sei Bäume zu fällen und Landwirtschaft zu 

betreiben. Dies ist aber gar nicht der Fall, es 

geht nur darum, die Bewirtschaftung zu regeln, 

um die Wasserversorgung für Cochabamba 

sicherzustellen. Denn durchschnittlich regnet 

es nur 70 Tage im Jahr und in dieser Zeit müs-

sen die Grundwasserreserven wieder aufgefüllt 

werden. Das gelingt nicht mehr, wenn immer 

mehr Fläche zubetoniert wird. Geht die Bautä-

tigkeit im Ausmass wie heute weiter, werden 

sich die Grundwasserreserven erschöpfen und 

das Tal endgültig in eine Wüste verwandeln. 

Leider ist die Stadtregierung viel zu schwach, 

um den Manipulationen der Spekulanten ent-

gegen zu treten. Mit ihren gezielt für ihre eige-

nen Interessen eingesetzten Desinformatio-

nen, lösen sie eine Welle des Protests bei den 

Bewohnern des Parks aus. Die angestiftete 
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Wut entlädt sich in zahlreichen Brandstiftungen 

oder der Sabotage der Wasserzufuhr nach 

Cochabamba. Dabei werden sogar Wasserlei-

tungen in die Luft gesprengt. Es ist sehr be-

ängstigend zu sehen, was Manipulationen 

auslösen und zerstören können. Manipulation 

von Menschen funktioniert gut, wenn Bildung 

vernachlässigt wird und kritisches Denken 

nicht geschult wird. Zusätzlich braucht es Zivil-

courage, um der allgemeinen Meinung entge-

genzutreten. In Bolivien riskieren Menschen, 

die das tun Kopf und Kragen.  

 

Standpunkt: Was die Arbeit in Bolivien 

lähmt und fördert 

Bolivianerinnen und Bolivianer sind dafür be-

kannt, dass sie viele Konflikte austragen. Da-

bei wird nicht nur der Dialog gesucht, sondern 

auch handfeste Konfrontation. Soziale Konflik-

te haben in den letzten Jahren zugenommen.
19

 

Diese Kultur des Misstrauens widerspiegelt 

sich auch in meiner täglichen Arbeit. Kritik wird 

sofort und ausführlich geäussert. Eine neue 

Idee wird zuerst in Frage gestellt, ein Lob ist 

sehr selten zu hören. Wer Erfolg hat macht 

sich verdächtig, weckt Neid und Missgunst. In 

diesem Umfeld ist es schwierig, dass Men-

schen den Mut haben Entscheidungen zu tref-

fen und etwas in die Tat umzusetzen, weil sie 

sich so exponieren. MitarbeiterInnen erzählen 

mir, dass dieses Verhalten gerade für 

Cochabambinos charakteristisch ist. Sie beläs-

tigen sich gegenseitig, um der Belästigung 

willen. Paceños sind dagegen zurückhaltender 

und Cruceños
20

 offener. Solche Mentalitätsun-

terschiede gibt es auch in der Schweiz.  Als 

aussenstehender Mitarbeiter habe ich die Mög-

lichkeit in meiner täglichen Arbeit eine positive 

Feedbackkultur aufzubauen. Nur schon die 

Tatsache das Lob ausgesprochen wird, macht 

stutzig und kann mit der Zeit zu einer Verhal-

tensänderung führen. So versuche ich jeden 

Tag mit einer positiven Grundhaltung an die 

Arbeit zu gehen und lasse mich von den kultu-

rellen Unterschieden überraschen und inspirie-

ren. Dies gelingt mir natürlich nicht jeden Tag 

gleich gut - spannend ist es jedoch immer und 

weitet den Blick. 

                                                 
19

 2010: 770 Konflikte, 2011: 1406 Konflikte (Quelle: 
Vortrag v. Maria Teresa Zegada, am Jahrestreffen 
von INTERTEAM) 
20

 So nennen sich die Bewohner von Cochabamba, 
La Paz und Santa Cruz 

Dank 

Herzlichen Dank allen Spenderinnen und 

Spendern, die meinen Einsatz mit 

INTERTEAM für ECO-SAF erst möglich ma-

chen. Ich bin immer wieder berührt, wenn ich 

die Liste der zahlreichen Gönnerinnen und 

Gönner erhalte und sie löst bei mir einen gros-

sen Motivationsschub aus. Ganz ganz herzli-

chen Dank!!! Ich freue mich über jeden Fran-

ken. Dabei zählt dieser immer doppelt, denn 

für jeden gespendeten Franken legt der Bund 

noch einen Franken dazu.  

 

Meine Briefadresse und Kontaktdaten 

 

Johannes Brunner 

c/o INTERTEAM 

Casilla 966 

Cochabamba 

 

Natel Bolivien: 009517 675 88 608  

(immer erreichbar) 

Schweizer Natelnummer: 0041 79 58 222 73 

 

johannes.brunner@interteam.ch 

johannes.brunner.smile@gmail.com 

 

Briefe oder kleine Pakete sollten nicht schwe-

rer als 2 kg sein (Zoll!) Ich freue mich über 

jedes Päckli – es kommt sogar an ! 

 

In meinem Blog Novedades de Cochabamba 

berichte ich über Aktuelles: 

http://smiletocochabamba.wordpress.com. 

 

Dort können auch die Kolumnen gelesen wer-

den, die ich für den ‚Wohler Anzeiger‘ schrei-

be. Einige Photos sind auch auf meiner Face-

bookseite zu sehen.  

http://www.facebook.com/johannes.brunner.54

3#!/johannes.brunner.543 

Über Fragen oder Rückmeldungen (auch kriti-

sche) freue ich mich.  

 

Du kannst den Rundbrief mit einer kurzen 

Nachricht an 

johannes.brunner@interteam.ch  

abbestellen oder umleiten, wenn Du eine an-

dere e-mail Adresse hast. Ich freue mich, wenn 

Du ihn an jemanden weiterschickst, der sich 

dafür interessiert. 

 

 

mailto:johannes.brunner@interteam.ch
mailto:johannes.brunner.smile@gmail.com
http://smiletocochabamba.wordpress.com/
http://www.facebook.com/johannes.brunner.543#!/johannes.brunner.543
http://www.facebook.com/johannes.brunner.543#!/johannes.brunner.543
mailto:johannes.brunner@interteam.ch
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Spenden und Unterstützung 

 

Nicht Geld oder Technologie, sondern wir 

Menschen schlagen die Brücke zwischen ver-

schiedenen sozialen Schichten und verschie-

denen Kulturen. INTERTEAM vermittelt daher 

Fachleute, um in gelebter Partnerschaft den 

Austausch von Wissen, Fähigkeiten und Erfah-

rungen von unterschiedlichen Kulturen zu er-

möglichen. Für die Vermittlung und Begleitung 

der Fachleute ist die Organisation auf Spenden 

angewiesen. INTERTEAM und ich freuen uns 

daher sehr über finanzielles Mittragen unserer 

Arbeit. Ganz herzlichen Dank!  

 

PC 60-22054-2 

Stichwort: Johannes Brunner, Bolivien 

 

Elektronische Rundbriefempfänger können 

jetzt mit folgendem Link Online direkt für mein 

Projekt spenden: 

 

http://www.interteam.ch/ihr-beitrag-im-

norden/spenden/?projektleiter=Johannes Brun-

Brun-

ner&kostenstelle=10027&einsatzort=Cochaba

mba&einsatzland=Bolivien 

 

 
Pflanzen von Bäumen in einer Agroforstparzel-

le mit Don Indalecio und Don Severin in der 

Gemeinde Tarata, Foto: Helene Coppens 

 
Spenden in: 

 

CHF: PostFinance, 6005 Luzern, IBAN: CH37 0900 

0000 6002 2054 2, BIC-Code: POFICHBE 

EUR: Raiffeisenbank, 6003 Luzern, IBAN: CH63 

8120 3000 0074 2397 0, Swift: RAIFCH22 

USD: Raiffeisenbank, 6003 Luzern, IBAN: CH71 

8120 3000 0074 2392 3, Swift: RAIFCH22 

 

 

 
 

 

WISSEN TEILEN – ARMUT LINDERN. Nach 

diesem Grundsatz setzt sich INTERTEAM ein 

für bessere Lebensbedingungen in armutsbe-

troffenen Ländern im Süden und für mehr Soli-

darität im Norden. Seit 1964. 

 

INTERTEAM vermittelt und begleitet qualifi-

zierte Schweizer Berufsleute in mehrjährige 

Einsätze nach Afrika und Lateinamerika. Die 

über 50 Fachleute engagieren sich in den Be-

reichen Bildung, Ernährung und Gesundheit.  

 

Im Mittelpunkt der Entwicklungseinsätze ste-

hen der Austausch und die Weitergabe von 

Wissen, Fertigkeiten und Erfahrung.  

 

INTERTEAM beschreitet gemeinsam mit Part-

nerorganisationen vor Ort neue Wege, um 

solide Grundlagen zu schaffen und so die Le-

benssituation der lokalen Bevölkerung nach-

haltig zu verbessern. 

 

Als ZEWO-zertifizierte, 50-jährige Non-Profit-

Organisation garantiert INTERTEAM einen 

verantwortungsvollen Umgang mit Spenden 

und Mitgliederbeiträgen sowie mit öffentlichen, 

privaten und kirchlichen Geldern. 

 

INTERTEAM 

Unter-Geissenstein 10/12 

6005 Luzern 

 

Tel. 041 360 67 22 

Fax 041 361 05 80 

 

PC-Konto 60-22054-2 

 

www.interteam.ch 

info@interteam.ch 

www.facebook.com/interteam  

 

http://www.interteam.ch/ihr-beitrag-im-norden/spenden/?projektleiter=Johannes%20Brunner&kostenstelle=10027&einsatzort=Cochabamba&einsatzland=Bolivien
http://www.interteam.ch/ihr-beitrag-im-norden/spenden/?projektleiter=Johannes%20Brunner&kostenstelle=10027&einsatzort=Cochabamba&einsatzland=Bolivien
http://www.interteam.ch/ihr-beitrag-im-norden/spenden/?projektleiter=Johannes%20Brunner&kostenstelle=10027&einsatzort=Cochabamba&einsatzland=Bolivien
http://www.interteam.ch/ihr-beitrag-im-norden/spenden/?projektleiter=Johannes%20Brunner&kostenstelle=10027&einsatzort=Cochabamba&einsatzland=Bolivien
http://www.interteam.ch/ihr-beitrag-im-norden/spenden/?projektleiter=Johannes%20Brunner&kostenstelle=10027&einsatzort=Cochabamba&einsatzland=Bolivien
http://www.interteam.ch/
mailto:info@interteam.ch
http://www.facebook.com/interteam

