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Trockenzeit im Norte Potosi

Regenzeit – Trockenzeit, das ist in den andinen Regionen Boliviens ein Gegensatz wie
zwischen einem sonnendurchfluteten Sommertag und einer kältestarrenden Winternacht.
Während in der Regenzeit eine Vielzahl von Pflanzen mit ihren saftigen Grünschattierungen
die Landschaft bedecken, zeigt sich dieselbe in der Trockenzeit verdorrt, graubraun verbrannt,
die Äcker nackt und rissig.

In der ersten Augustwoche, nachdem in den andinen Tälern seit mindestens drei Monaten
kein Tropfen mehr vom Himmel gefallen war, begleitete ich zwei Mitglieder der
Nichtregierungsorganisation BIO-SID und einen Japaner auf einer Reise in den Norte Potosí.
BIO-SID ist in dieser Region seit mehreren Jahren mit Mitteln von MISEREOR im Bereich
nachhaltige Landwirtschaft tätig. Die SCHMITZ-Stiftung hat von Juli 2008 bis Juni 2009 mit
15.000,- Euro Agroforstmaßnahmen unterstützt. Seit August 2009 wird dieses
Agroforstprojekt mit weiteren Mitteln der SCHMITZ-Stiftung fortgesetzt. Die Aktivitäten in
Agroforst erfuhren zudem eine Unterstützung von SCHEUNE e. V. (2008 und 2009 in Höhe
von insgesamt 1.350,- Euro für Logistik und Pflanzmaterial) und aus meiner Freiburger
Nachbarschaft (2009 zwei Spende über insgesamt 200,- Euro für den Kauf von Bäumchen,
die mit Beginn der Regenzeit 2009 im kommenden November ausgepflanzt werden). Trinidad
Real ist Mitbegründerin und Vizepräsidentin von BIO-SID, Julia Janco die Direktorin.
Toshihiro Tajima, ein Japaner von Mitte fünfzig, verheiratet mit einer Argentinierin, vier
Kinder und Experte der Obstproduktion und Obstbaumveredlung, war mit dabei, um die
Region kennenzulernen und in der Obstarten- und -sortenwahl beraten zu können. Mein
Interesse für diese Reise bestand darin, die Agroforstparzellen in der jetzigen Hochrisiko-
Trockenzeit zu begutachten und für das anstehende zweite Agroforst-Projektjahr
Projektanpassungsvorschläge einzubringen.

Die Hinfahrt machten wir per Lastwagen, der gleichzeitig 16 komplette Bienenkästen und
eine mittelgroße Bienenschleuder transportierte. Obstbau ist auf die Bestäubungshilfe von
Bienen angewiesen, gleichzeitig ist in den andinen Tälern, wo das Baumwachstum im
Vergleich mit den humiden Tropen verlangsamt ist, Honig aus den Blüten der wild
wachsenden Beikräuter eines der ersten Produkte einer Agroforstparzelle. Es ist geplant die
Bienenkästen innerhalb eines partizipativen Auswahlprozesses denjenigen
Kleinbauernfamilien zukommen zu lassen, die ihre Agroforstparzelle vorbildlich pflegen.
Jeder Bienenkasten besteht aus einem Unterbau, in dem die Königin ihre Eier legt, dem
Aufbau, in dem die Arbeiterinnen den Honig horten, dem Trenngitter zwischen beiden, damit
die Königin nicht auch die oberen Waben mit Eiern bestückt, 20 vorgepresste Honigwaben
für die insgesamt 20 Wabengatter und einem regendichten Dach. Den Bienenschwarm muss
jede Familie selber anschaffen, denn Zuchtbienen würden in dieser Gegend schwerlich
überleben, bzw. nicht wirklich produktiv sein können. Auf einer früheren Reise in diese
Gegend war zu erfahren, dass es Wildbienen oder verwilderte Bienen gibt, die sich relativ
leicht einfangen lassen und bereit sind, vorgefertigte Unterkünfte wie einen genormten
Bienenkasten anzunehmen.

Am ersten Tag besuchten wir Doña Calixta und ihre Familie, deren Agroforstparzelle auf
steinig-magerem Boden am Abhang vor ihrer Wohnhütte liegt. Dennoch stehen die
Obstbäumchen überraschend gut da, nur wenige sind durch nächtliche Fröste bis zum



Verdorren geschädigt worden. Einige Apfel- und Pfirsichbäuchen weisen sogar erste Blüten
auf. Doña Calixta berichtet, dass der Trinkwasserhahn bis vor einer Woche gesperrt gewesen
ist und dass es überdies strengstens verboten sei, mit Wasser aus der Trinkwasserleitung zu
gießen, sie jedoch jeden Tropfen Brauchwasser den Bäumchen bringt, damit diese die
Trockenzeit überstehen, denn es tue ihr weh, die Bäumchen ohne Laub zu sehen. Toshihiro
erklärt ausführlich, dass Apfel-, Quitten-, Pfirsich-, Aprikosen- und Feigenbäume, also alle
Sorten, die sich dadurch auszeichnen, dass sie in der kalten Jahreszeit ihre Blätter verlieren,
einen starken Trocken- und Kältereiz brauchen, um tatsächlich in den Winterschlaf zu fallen,
besondern in tropischen Breiten wie diesen, in der die Temperaturen tagsüber sogar in der
Trocken-Winterzeit aufgrund der hohen Sonneneinstrahlung immer wieder auf 20°Celsius
klettern und nur die Nächte wirklich kalt sind. Anschaulich fährt er mit seiner Erklärung fort,
dass nur diejenigen Bäumchen gut zum Blühen und Fruchten kommen, die gut ausgeschlafen
sind, wobei sie während ihrer Schlafphase wie ausgedorrt aussehen.

Trockenzeit im Norte Potosi

In diesem Moment kommt der heftige Wind auf, der im August so typisch für Bolivien ist.
Die Bäumchen biegen sich krumm und es wird klar, dass auf dieser Parzelle neben einer
Kältebarriere auch ein Windschatten aus immergrünen, dicht wachsenden oder durch Schnitt
zu einem dichten Kronenwachstum geformten Baumarten nötig ist. Solch ein Kälte- und
Windschutz hat mehrere Funktionen:
- Verminderung von Frostschäden während der Winterruhe, der Blühperiode und dem
Fruchtansatz
- Verminderung der Feuchtigkeitsverdunstung auf den Blättern der Obstbäume, das erhöht die
Überlebensrate von Jungbäumen, mindert den Trockenstress für die einzelnen Pflanzen und
spart Beregnungswasser
- Sicherheit der Bestäubung durch die Bienen, die bei Wind keine Blüten anfliegen
- Ausgeglichenes Wachstum der Obstbäume und Vermeidung von windverdrehten Ästen,
wodurch ein starker Kronenaufbau begünstigt wird, der wiederum einer großen
Fruchtbelastung standhalten kann



Noch etwas ist zu beobachten: Die Bäumchen stehen sehr vereinzelt und der Boden liegt
nackt. Günstiger wären Beibaumarten in den Zwischenräumen der Obstbäume. „Beibäume“,
abgeleitet von „Beikräuter“, nenne ich Bäume, deren Funktion darin besteht produktiven
Arten wie Obstbäumen beim Heranwachsen behilflich zu sein. Wenn Beibäume ihre
„Aufzuchtfunktion“ erfüllt haben, werden sie herausgenommen. Bis dahin, also während der
„Aufzuchjahre“, werden ihre Äste beständig so zurückgeschnitten, dass die Obstart ihre
Krone je nach Typ voll entfalten kann und artgerecht besonnt wird. Mit dem Schnittgut wird
die Baumscheibe der benachbarten Obstart bedeckt, wodurch dort das Wuchern von Gräsern
unterdrückt, die Bodenfruchtbarkeit verbessert und die Wasserspeicherkapazität erhöht wird.
Beibäume der Leguminosenfamilie reichern über ihre Knöllchenbakterien den Boden zudem
mit Stickstoff an. Die Äste der Beibäume bieten den Obstarten tagsüber einen vorteilhaften
Halbschatten vor der starken UV-Strahlung in den Andenhöhen, schützen des Nachts vor
Kälte und mindern die Wucht von Starkregen und Hagelkörnern.

Dem Agroforst-Techniker von BIO-SID ist kein Vorwurf zu machen, denn es war vereinbart
die beginnenden Agroforstmaßnahmen ganz nach den Wünschen der Bauernfamilien
auszurichten und erst im Prozess der Parzellenpflege durch Reflexionsarbeit mit der
Zielgruppe eine optimale Artenmischung in den Parzellen zu erreichen. Denn wenn die
Bäuerinnen und Bauern nach ihren Baumwünschen gefragt werden, nennen sie an erster Stelle
die einzige in der Region überhaupt bekannte Obstbaumart, den Pfirsich, oder Arten zur
Holzproduktion, hierzulande üblicherweise Eukalyptus, seltener Kiefern. Der
Eukalyptusstamm wächst in kurzer Zeit gerade hoch und ist als Bau- und Gerüstholz gesucht,
zudem fällt in den ersten Jahren bereits Rindenholz zur Brennholzverwendung an. Mehrere
Eukalyptus-Parzellen, einige sind durch Kiefern aufgelockert, hat die Gesellschaft für
Technische Zusammenarbeit (GZT), die seit 2004 ebenfalls im Norte Potosi ein bis zwei
Stunden Fahrweg weiter südlich arbeitet, implementiert. Neben den Holzbaumparzellen
wurden auch einige Pfirsichmonokulturen erstellt. Ganz nach GTZ-Manier sind diese
Parzellen mit viel Input errichtet, das bedeutet kostspielig-schön eingezäunt mit Pfosten aus
Betonpfeilern und Stacheldraht. Die Pfosten späterer Anlagen haben nur noch Betonfüße, der
obere Teil lässt die nackten Eisenstangen sehen – im Grunde eine famose Idee, denn es spart
Ausgaben für Zement und Arbeitskraft und bedeutet eine Gewichtsverminderung. Allerdings
bestehen die Projektarbeiten der GTZ hauptsächlich im maschinenunterstützten Aushub von
Wasserspeichern, atajado genannt.

Bei der Zielgruppe von BIO-SID waren zwar stets Beibaumarten gewünscht, diese jedoch
zumeist an einem vom Hof entfernteren Standort mit einem minderwertigeren Boden
gepflanzt worden, statt als Wind-, Kälteschutz und Einzäunung um die Obstparzelle herum.
Eine wirkliche Durchmischung in dem Sinn, dass innerhalb der Parzelle Obst- und
Beibaumarten nebeneinanderstehen ist selten verwirklicht und wenn, dann ist in keinem Fall
die wünschenswerte Dichte erreicht worden. Denn allzu groß ist die Befürchtung, dass die
einzelnen Bäumchen um die Ressourcen Wasser, Nährstoffe und Sonnenlicht konkurrieren.
Ich wäre heute derselben Ansicht – im Studium war es so gelehrt worden – wenn ich nicht auf
meinen eigenen Parzellen etwas anderes beobachten würde. Und gerade diese Beobachtungen
haben zu meinem Engagement in Agroforst geführt. Sicherlich, die Konkurrenz um
Feuchtigkeit, Nährsubstrat und Licht gibt es, allerdings nur bei Monokulturen. Ich erkläre das
gerne an folgendem Beispiel: Mein Jüngster, Adriano, isst liebend gerne Raclette, Mirko mag
Maultaschen, Tatyana, die Älteste, bolivianische salteñas (Fleischgemüsetaschen), Joachim
geröstete Erdnüsse und ich kann nicht genug von den hiesigen Mandarinen bekommen.
Angenommen, es gäbe einen Acker voller Noemis, dann würden alle diese Noemis sich
ständig um die dort vorhandenen Mandarinen streiten. Bestünde der Acker jedoch aus unserer
Familie, dann würde Adriano mir seine Mandarinen geben und ich ihm meine Ration



Raclette, Mirko würde die Erdnüsse um ihn herum an Joachim abtreten und von diesem
Maultaschen erhalten und Tatyana würde ebenfalls satt werden können. Ich will damit
deutlich machen, dass verschiedene Baumarten verschiedene Vorlieben und Bedürfnisse
haben und deshalb nicht in unmittelbarer Konkurrenz stehen. Im Gegenteil unterstützen sich
die Arten gegenseitig, die tiefwurzelnden Pflanzen erreichen auch in der Trockenzeit noch das
Grundwasser und versorgen die Flachwurzler mit. Die Bodenorganismen sind umso
vielfältiger und zahlreicher je diverser die Artendurchmischung am Standort ist, die Vielfalt
an Bodenorganismen verbessert die Bodenfruchtbarkeit und dies wiederum fördert die
Pflanzengesundheit. Die Natur macht es uns vor, wir müssen´s nur nachahmen und unseren
Bedürfnissen gemäß anpassen.

Ich hatte bei Projektbeginn ausdrücklich dem oben genannten, pragmatischen Vorgehen der
Einführung von Agroforst im Norte Potosi, d.h. die Parzellen gemäß den Wünschen der
Zielgruppe zu gestalten, zugestimmt. In diesem Moment in der Parzelle stehend bereue ich
jedoch, nicht intensiver auf die Pflanzung von Beibäumen in und um die Parzelle herum
bestanden zu haben, denn dadurch könnte diese viel „lebendiger“ aussehen. Andererseits sind
gerade solche Erkenntnisse aufgrund von erlebter Erfahrung die Grundlage von
Lernprozessen bei der Anwendung von Agroforst. Wenn von Anfang an darauf bestanden
worden wäre, in die Agroforstparzellen Beibäume einzubringen, hätte die Notwendigkeit
derselben zum Gelingen einer Parzelle nicht deutlich sichtbar werden können. Und es ist
immer noch möglich, die erforderlichen Beibäume zu Beginn der kommenden Regenzeit in
diese und weitere Parzellen einzubringen.

Jungbäumchen mit angeknabberter Rinde

Unser nächster Besuch ist bei Doña Teofila und dem danebenliegenden Gehöft ihres Bruders
Don Mario. Beide Gehöfte liegen menschenleer, rundum weidet Vieh. Je nach Höhenlage
sind es im Norte Potosi Lamas, Rinder, Schafe und/oder Ziegen. Hier wird ein weiteres
großes Problem von Agroforstparzellen im Norte Potosi deutlich, der Viehverbiss. Im Norte
Potosi weidet das Vieh frei laufend und meist nur aus der Ferne von einer Viehhüteperson
überwacht. Lamas werden sogar wochenlang alleine auf die Berghöhen zur Weide geschickt,
und zur Herdenkontrolle ab und an mit Salz gelockt. Um in der Hauptanbauzeit Viehverbiss
bei den Ackerkulturen zu vermeiden, werden rundherum mehrere Reihen Bitterlupinen



(Tarwi) oder Quinoa ausgesät, die Hauptkultur also hinter einem für das Vieh
unbekömmlichenPflanzenwall quasi „versteckt“.

Dieselbe Methode, d.h. die Aussaat von Bitterlupinen rund um die Bäumchen (weniger gut
sind die Ergebnisse mit Quinoa ausgefallen) hat in der vergangenen Regenzeit sehr gut
funktioniert. Der Bitterlupinenwall hat die Jungbäumchen nicht nur vor Viehfraß, sondern
auch vor Starkregen und Hagelschlag geschützt. Nun haben die Tarwi-Pflanzen ihren
Lebenszyklus beendet, die Stängel sind getrocknet und zumindest Ziegen fressen in der Not
auch Tarwi-Stroh, weshalb von den Bäumchen bei Doña Teofila nicht mehr viel übrig ist.
Und die, die noch stehen, zeigen bereits eine rundum angeknabberte Rinde.

Trinidad und Toshihiro mit einem Jungbäumchen, das noch durch einige Tarwi-Pflanzen geschützt ist

Hier wird deutlich, dass das Projekt auf eine gute Umzäunung der Parzellen bestehen muss,
bevor den Bauern die Jungpflanzen ausgeliefert werden, auch wenn hoch und heilig
versprochen wird, die Bäumchen vor dem Vieh zu schützen. Einzäunungen aus Stacheldraht
sind allerdings teuer, wobei sowohl der Stacheldraht als auch die Pfosten aus Zementfuß mit
einem Eisenstangengerüst kostspielig sind. Draht und zumindest die Materialien wie Zement
und Eisenstangen für die Zementpfosten müssen zudem gekauft und herantransportiert
werden, was eine ungewünschte Abhängigkeit verursacht. Andererseits sind Stacheldraht und
Betonpfosten unter den hiesigen klimatischen Bedingungen nahezu unkaputtbar und damit zur
Wiederverwendung geeignet. Es ist vorstellbar, dass ein solcher Stacheldrahtzaun während
etwa fünf Jahren eine Agroforstparzelle schützt, bis der dahinter gepflanzte Lebend-Zaun aus
Beibaumarten, Dronenbüschen und/oder Kakteengewächsen soweit dicht- und



hochgewachsen ist, dass er diese Schutzfunktion übernehmen kann. Der Stacheldraht und die
Pfosten könnten daraufhin rund um eine neue Parzelle eingesetzt werden.

Um den Projektmitteleinsatz nachhaltig zu gestalten könnte das Agroforstprojekt zudem
unveredelte und damit kostengünstige Obstbaumarten an die Zielgruppe aushändigen. Erst
wenn nach einem oder zwei Trockenzeiten bewiesen worden ist, dass die Bäumchen
erfolgreich angewachsen und die kleinbäuerlichen Familien in der Lage sind darauf
aufzupassen, sollten die Obstbäumchen veredelt werden. Da eine der langfristigen
Projektkomponenten darin besteht, die Bauern selber zu befähigen Obstarten für ihre
Agroforstparzellen anzuziehen und zu veredeln, müssen sie diese Kunst früher oder später
sowieso erlernen. Allerdings benötigt die Veredlungsarbeit eine gewissen Menge, bzw.
Verbreitungsdichte an erfolgversprechendem Pflanzgut vor Ort.

Darüber hinaus müssen in den Dörfern, in denen Agroforstparzellen stehen (werden), in
Zusammenarbeit mit Allen für Alle geltende Regeln zum Schutz von Agroforstparzellen und
der noch einzeln vorhandenen Restwäldchen autochthoner Baumarten erarbeitet werden.
Dazu gehören auch Art und Weise von Ersatzleistungen bei möglichen Schadensfällen.

Am nächsten Tag besuchen wir die Agroforstparzelle von Doña Severina. Diese liegt
oberhalb des Gehöftes an einem Steilhang. Die Obstbäumchen stehen wie eine eins, zeigen
die ersten Blätter des Neuausschlages und einige Blüten. Diese Familie hat auch an anderer
Stelle Bäume gepflanzt. Im Rahmen der von MISEREOR unterstützten Projektarbeit sind ein
Jahr vor Beginn des Agroforstprojektes Äpfel, Pfirsiche und Zypressen in den Acker in
Hanglage unterhalb des Gehöft-Komplexe gesetzt worden. Die Bäumchen erhielten diese und
weitere neun Familien aufgrund einer Vereinbarung zwischen BIO-SID und der
Lokalregierung gegen zwei Tage Mitarbeit im Gewächshaus des Bürgermeisterei. Dabei hat
die Zielgruppe neben der Arbeitsleistung gleichzeitig grundlegende Kenntnisse über die
Anzucht und Pflege von Jungbäumen erwerben können. Besagter Acker zeigt die frischen
Furchen der Aussaat von Frühkartoffeln. Die papa mishka muss in dieser Jahreszeit künstlich
bewässert werden und Doña Severina schmeißt voller Stolz den selbst gebastelten
Wassersprengler an. Selbstverständlich könnte dieser Acker mit den Obstbäumchen darin nun
als Agroforstparzelle bezeichnet werden, aber ob es auf Dauer sinnvoll ist gerade hier Obst-
und immergrüne Arten eingebracht zu haben, wird sich zeigen. In nicht einmal hundert Meter
Entfernung rauscht in einem Bergeinschnitt ein Bach und durch natürliche Staustufen haben
sich so etwas wie kleine Wiesenflächen gebildet. Rund um diese hat die Familie, motiviert
durch die Projekttätigkeit, Erlen gepflanzt, die sie nach und nach als Jungpflanzen in dem
einige Stunden Fußmarsch entfernten Flusstal ausgegraben haben. Hier hätten sich
Obstbäume hervorragend integrieren lassen. Besser gesagt, ich werde anregen, dass hier
Obstbäume eingebracht werden und so mit den Jahren eine Vorzeige-Agroforstparzelle
entsteht.

Derartige Pflanz-Initiativen zeugen von der Innovationsfreudigkeit einiger Vertreter der
Projektzielgruppe, der Motivationsanregung durch die Projektbegleitung und dem
Multiplikationseffekt der Projektmaßnahmen. Allerdings zeigt sich an diesem Beispiel auch,
dass das Projektziel „Verbreitung von Agroforst im Norte Potosi“ wohl eher erreicht wird,
wenn die Beratungsperson eng mit einigen wenigen zuverlässigen kleinbäuerlichen Familien
zusammenarbeitet, als möglichst viele nur locker betreuen zu können. Auch wenn die
Beratungserwartung aus der Bevölkerung und deren Wunsch nach jeweils einer eigenen
Agroforstparzelle groß sein sollte, ist anzuraten, dass BIO-SID in Zukunft ausgesuchte
Familien intensiv in der Erstellung und Pflege einer gut mit Beibäumen durchmischten (vor
allem einheimischen- und Leguminosenarten) und gleichfalls durch Beibäume vor Wind und



Wetter geschützten Agroforstparzelle berät. Mittels regelmäßiger Austauschseminare in
diesen Demonstrations-Parzellen könnten die Nachbarn von der Sinnhaftigkeit von
Agroforstparzellen überzeugt und befähigt werden, solche selber zu implementieren. Die
Prinzipien von Agroforst sind im Grunde einfach zu erklären, die Erkenntnis über die
Bedeutung von Agroforst und der Lernprozess der Parzellepflege muss allerdings von jedem
Kleinbauern und jeder Kleinbäuerin selber absolviert werden.

Der Fußweg zum Gehöft von Don Ciprian ist ein schmaler Pfad, der steil den Abhang
hinunter führt. Hier wie fast überall muss jeder Schritt vorsichtig gesetzt werden, denn das
Geröll ist rutschig. Toshihiro passiert ein schlimmer Ausrutscher, den er jedoch als geübter
Aikido-Schüler mit einer gekonnten Rolle hangabwärts trotz zahlreicher, großer Steine
unbeschadet übersteht. Das Beraterteam von BIO-SID muss in ihrer Arbeit täglich
stundenlang kilometerweit solche Pfade bergab- und bergaufwandern, denn die allermeisten
Gehöfte der kleinbäuerlichen Familien liegen weit entfernt der Überlandstraße.

Doña Justina, die Frau von Don Ciprian, hockt vor ihrer Wohnhütte und löst Maiskörner von
getrockneten Kolben. Halb unter ihrem Rock versteckt liegt ein nur mehrere Tage altes
Zicklein. Ihr Mann ist, wie viele in dieser Jahreszeit und aufgrund der prekären
Lebensbedingungen, zwecks Arbeitssuche in eine andere Landesregion migriert. Ein
Starkregen hatte den Kartoffelacker dieses Ehepaares verwüstet, und da in dieser Region
Kartoffeln das Hauptnahrungsmittel sind, müssen diese nun eingekauft werden, wozu Don
Ciprian zuerst das Geld verdienen muss.

Arbeitsmigration zum Lebensunterhalt ist eine weitere Hürde für die erfolgreiche Verbreitung
von Agroforstsystemen. Gerade in den ersten fünf Jahren braucht eine Agroforstparzelle viel
Aufmerksamkeit: Die Jungbäumchen müssen über die ersten Trockenzeiten gebracht werden,
die Obstarten benötigen den Erziehungsschnitt und die Beibäume die erforderlichen
Pflegeschnitte. In der Regenzeit sollten die Baumzwischenräume in der Parzelle mit
Kurzzeitkulturen genutzt werden, deren Erntereste als Mulch auf dem Boden verbleiben,
womit eine ganzjährig Bodenbedeckung gewährleistet wird. So ist im Jahreskreislauf immer
etwas zu erledigen, das nur innerhalb eines gewissen Zeitfensters durchgeführt werden kann,
will man keine zukünftigen Einbußen der Agroforstparzelle riskieren.

Damit sichergestellt ist, dass eine Agroforstparzelle exemplarisch implementiert und gepflegt
wird, sollte deshalb mit den durch Jungbäumchen und Agroforsberatung begünstigten
kleinbäuerlichen Familien ein Vertrag geschlossen werden, in dem sie sich verpflichten, dass
während fünf Jahren stets zumindest eine erwachsene Person vor Ort anwesend ist und die
notwendigen Pflegearbeiten nach Anweisung des BIO-SID-Technikers durchführt. Diese
Verpflichtung wird wahrscheinlich auch zu einer Selektion der tatsächlich an Agroforst
interessierten Familien beitragen, was wiederum die Nachhaltigkeit des Projektes fördert.

Gemeinsam gehen wir zur Agroforst-Parzelle und es sticht sogleich ins Auge, dass Rinderkot
darin liegt. Doña Justina versucht zu erklären, dass die Rinder stärker sind als sie und von der
nahe gelegenen Tränke, einem Teich, der sich von selbst aus einer Quelle füllt, zur
Agroforstparzelle drängen, wo die Bäumchen mit grünen Blättern locken und dann den
Rindermäulern zum Opfer fallen. Die Agroforstparzelle in dieser Senke neben der natürlichen
Quelle zu implementieren war grundsätzlich eine gute Idee, denn der Boden ist hier beständig
feucht. Eine Einzäunung wäre jedoch dringend notwendig gewesen!

An dieser Stelle soll der Vollständigkeit halber ein weiterer Aspekt beleuchtet werden, der bei
der Projektarbeit im Norte Potosi zu beachten ist: Der Landbesitz. Nicht alle im Norte Potosi



ansässigen Familien bearbeiten Ackerflächen, die ihnen gehören. Es gibt Familien, die gar
kein eigenes Land besitzen, noch nicht einmal Weideland. Dieses sind sicherlich die
Bedürftigsten, denn sie verfügen über keinerlei Produktionsressource. Dennoch stellt sich die
Frage, ob es sinnvoll ist, sie in die Zielgruppe aufzunehmen. Denn jegliche Verbesserungen
auf den von ihnen bearbeiteten Flächen wird zum Vorteil der Bodentitelinhaber sein, könnte
sogar schlimmstenfalls dazu führen, dass die Fläche durch die erfahrene Aufwertung zum
Verkauf angeboten wird und dadurch nicht mehr zur Bearbeitung „al partido“ (die Ernte wird
zwischen Bodenbesitzer und demjenigen, der gesät und geerntet hat aufgeteilt) zur Verfügung
steht. Vor allem aufgrund der Langfristigkeit von Agroforstmaßnahmen sollte bei der
Auswahl der Begünstigten darauf geachtet werden, dass sie tatsächlich über den Bodentitel
der für die Agroforstparzelle ausgewälten Fläche verfügen.

Andererseits könnte langfristig eine breite Anwendung von Agroforst aufgrund des dadurch
notwendig werdenden Arbeitskräftebedarfs zu Arbeitsplatzangeboten in der Region führen.
Das würde die Migrationszahlen vermindern und vor Ort einen wirtschaftlichen Aufschwung
bewirken.

Wir fahren in das Dorf Tharkopampa, auf Deutsch, das Dorf der Dornenbüsche. Es liegt fast
gänzlich ausgestorben in der frühen Nachmittagshitze, nur eine alte Frau ist zu sehen. Sie
führt uns in den Obstgarten ihres Sohnes, der kürzlich mit seiner Frau in die Stadt
ausgewandert ist. Es ist eine Pfirsich-Monokultur, ausgestattet mit einer modernen
Beregnungsanlage. Oben, beim riesigen Wasservorratsbecken, muss nur ein Hahn umgelegt
werden, schon wird jedes Pfirsichbäumchen über einen eigenen dünnen Gummischlauch mit
Wasser versorgt. Diese Pfirsich-Parzelle mit dem Wasservorratsbecken am Hang darüber
wurde von der GTZ implementiert. Der Unterschied zwischen der Arbeitslogik von GTZ und
BIO-SID könnte größer nicht sein. Während die GTZ über einen gut gefüllten Geldbeutel
verfügt und sich über schnell und maschinell durchgeführte Infrastrukturmaßnahmen
definiert, muss BIO-SID mit einem sehr bescheidenen Budget auskommen und leistet die
Entwicklungsarbeit vorwiegend über die Beratung und Begleitung der Zielgruppen.
Langfristig gesehen ist diese low-input-Methode m.E. nachhaltiger, da die unterstützten
Kleinbauern in ihrer Selbsthilfe gefördert und ihnen die nötige Zeit für ihren ganz
persönlichen Entwicklungsprozess gewährt wird. Allerdings haben die „Geschenke“ der GTZ
im Norte Potosi weit über das eigendliche Aktionsgebiet hinaus eine ausgeprägte
Erwartungshaltung der Bevölkerung gegenüber projektdurchführenden Organisationen
bewirkt. Dies mindert in manchen Fällen die Bereitschaft, sich auf die Beratungsangebote von
BIO-SID einzulassen, denn die potentielle Zielgruppe vermisst die „Bezahlung“ für geleistete
Handlungsveränderungen. Dieses Problem ist nicht neu und wiederholt sich vielerorts und
sicherlich in allen Ländern, in denen die GTZ parallel zu low-input-Projekten zugange ist.
Allerdings gibt es, zumindest in Bolivien, erste Projektkooperationen zwischen der GTZ und
vorwiegend begleitend tätige Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit.

Grundsätzlich müssten die Projekttätigkeiten im Norte Potosi einen Paradigmenwechsel
fokussieren: Statt Vieh als finanzieller Rückhalt sollte der Holzwert von Bäumen als
Finanzsicherheit propagiert werden. Das beinhaltet eine große Veränderung für die hiesige
Bevölkerung und bedeutet eine sehr langfristige Beratungstätigkeit. Aber ein solches
Umdenken ist für diese semiaride Region mit derartig ausgeprägten Hanglagen
überlebensnotwendig. Bäume bedeuten Bodenfruchtbarkeit, Quellschutz und Minderung der
Auswirkungen der Klimaveränderung. Durch Bäume können steile Hanglagen genutzt, die
Nahrung diversifiziert, und innovative Einkommensquellen wie Bienenhonig, (Medizinal)-
Kräuter und Handwerkskunst geschaffen werden. Kurz: Bäume bedeuten Leben.



Auf die umfassende Bedeutung von Agroforst soll auch der Erste Agroforst-Kongress in
Bolivien hinweisen, der von ECO-SAF (eine von mir im August 2009 initiierte Vernetzung
im Bereich Agroforst) organisiert und vom 22. bis 24. September 2009 in Cochabamba
stattfinden wird. Cochabamba wurde als Kongressstandort gewählt, um auf die notwendige
Fokussierung auf Agroforstmaßnahmen in den andinen Tälern Boliviens hinzuweisen. Die
Agroforst-Vernetzung ECO-SAF und der Kongress werden nicht nur von hiesigen nationalen
und internationalen Organisationen, darunter der DED, sondern auch aus Deutschland von der
SCHMITZ-Stiftung, SCHEUNE e.V. und BaumInvest unterstützt.

Die bisherigen Maßnahmen im Bereich Agroforst im Norte Potosi sind nur ein Anfang, denn
die Bedeutung von Agroforst können die Bauern erst dann erfahren, wenn sie die ersten
Honigwaben schleudern, die ersten Früchte ernten und die ersten Baumstämme nutzen oder
verkaufen. Vielleicht lässt sich mittelfristig eine gewisse (monetäre/nichtmonetäre)
Anerkennung seitens der lokalen, regionalen und/oder nationalen Regierung für diejenigen
Bauern erreichen, die durch ihre Agroforstparzellen eine Umweltdienstleistung erbringen –
ein Thema des Agroforst-Kongresses. Vorerst müssen im Norte Potosi die bislang erstellten
Agroforstparzellen gepflegt und vor dem Vieh geschützt werden, damit sie möglichst bald
Ertrag bringen. Erst dann werden die Bauern bereit sein ihre Viehherden zu verkleinern und
dadurch zu einer Verminderung der Bodendesertifikation beitragen.

Eigentlich ist Agroforst wirklich ganz einfach, man muss nur die Natur nachahmen: Hier ein
Beispiel der Artendurchmischung auf engstem Raum durch natürliche Regeneration:

Natürliches Agroforst-Konsortium bestehend aus einem Dornenbusch (der Jahreszeit gemäß blattlos),
einer im Schutz der Dornen mehrarmig gewachsenen Kaktee und einem, geschützt von Dornenbusch
und Kaktee wachsenden Chirimollebäumchen


