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Die ökologische Landwirtschaft führt in Bolivien ein Nischen-

dasein. Mit der Einführung eines nationalen Ökosiegels und der 

Steigerung der Nachfrage soll sich das ändern.

BIOMARKT SOLL WACHSEN

Text Knut Henkel

W
asser gurgelt durch den kleinen Kanal, 
den Carlos Rainaga Vargas durch das 
Ziehen eines dicken Holzbretts geöff-

net hat, um sein Feld zu bewässern. Der 64-jäh-
rige Mann blickt über den Acker. „Die Setzlinge 
für Kopfsalat, Mohrrüben, Kartoffeln und 
Zwiebeln ziehe ich selbst“, erklärt der Bauer, 
den ein dunkler Hut vor der hoch stehenden 
Sonne schützt. „Gegen Schädlinge gehe ich mit 
dem Sud von Knoblauch oder Chili vor. Das 
hilft und meine Erträge können sich mit denen 
der Nachbarn messen.“

Seit acht Jahren gehört Rainaga Vargas zu 
den Biopionieren im Verwaltungsbezirk von 
Sipe Sipe. Der liegt rund 25 Kilometer von Boli-
viens viertgrößter Stadt, Cochabamba, entfernt 
und ist von kleinbäuerlicher Landwirtschaft 
 geprägt. Auf gerade 
1,5 Hektar baut 
Carlos  Rainaga 
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soll verbessert, Wasser für die Landwirtschaft 
bereitgestellt sowie die landwirtschaftliche  
Produktion und die Vermarktung der Produkte 
forciert werden. Beraten werden nicht nur na-
tionale Ministerien und Verbände, sondern 
auch staatliche und private Institutionen in 
den neun Departamentos des Landes, außer-
dem Gemeindeverwaltungen und Nichtregie-
rungsorganisationen auf kommunaler Ebene. 
Selbstverständlich werden die Aktivitäten mit 
anderen nationalen und internationalen Orga-
nisationen abgestimmt, die zu verwandten 
Themen arbeiten. Man sucht die direkte Ko-
operation. 

Unterstützt wird so auch der Nationale 
Rat für ökologische Produktion der boliviani-
schen Regierung, der Consejo Nacional de Pro-
ducción Ecológica (CNAPE), der indigene 

landwirtschaftliche Produzenten aus 
den Andenregionen des 

Landes von nationalen 
und internationalen 

Wertschöpfungsketten profitieren lassen will. 
Der Rat setzt dabei vor allem auf  den Anbau, 
die Verarbeitung und Vermarktung ökologi-
scher Agrarerzeugnisse sowie den Aufbau von 
Erzeuger-Komitees und auf bedarfsgerechte 
 Finanzprodukte für Kleinbauern. 

Nur wenige Bauern stellen um

Um dies zu unterstützen, hat die GIZ den deut-
schen Entwicklungshelfer und  Agrarexperten 
Helmut Jacob als Berater beim Nationalen Rat 
für ökologische Produktion eingesetzt. Zusam-
men mit seinem Kollegen  Ricardo Torres ist 
Helmut Jacob heute in die Region Sipe Sipe ge-
kommen. Von Carlos Rainaga Vargas wollen 
die beiden erfahren, wie der Bioanbau in der 

Gegend vorankommt. 

Helmut Jacob und Verena Batlogg sind 
GIZ-Entwicklungshelfer. Das sind berufs-
erfahrene und sozial engagierte Fach-
kräfte, die für zwei bis fünf Jahre in 
Schwellen- und Entwicklungsländern 
Projekte begleiten. Sie kommen aus un-
terschiedlichen Branchen und  beraten 
staatliche und zivilgesellschaftliche Or-
ganisationen. Einsatzbereiche sind Wirt-
schafts-, Beschäftigungs- und Demokra-
tieförderung,  ländliche Entwicklung, 
effiziente Gesundheitssysteme und Kon-
fliktbearbeitung.

www.giz.de/entwicklungsdienst

GIZ-ENTWICKLUNGSDIENST 
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Vargas sein Biogemüse an und verkauft es auf 
dem Markt im Dorf Itapaya oder eben in Sipe 
Sipe, dem nächsten größeren Ort. „Die Nach-
frage steigt, aber bisher erhalten wir für unsere 
Ware den gleichen Preis wie die konventionellen 
Produzenten“, bemängelt er.

 Die Ausgangssituation für die Vermark-
tung ökologisch angebauter Produkte in Boli-
vien ist schwierig, obwohl die Regierung gezielt 
die nachhaltige Landwirtschaft fördert. Die 
Förderung steht im Zusammenhang mit dem 
Klimawandel. In dessen Folge wird Wasser in 
den ländlichen Trockengebieten des Anden-
staates nämlich immer knapper. Und hier setzt 
ein von der schwedischen und der deutschen 
Regierung finanziertes Programm für eine 
nachhaltige landwirtschaftliche Entwicklung in 
Bolivien an, für das die GIZ im Auftrag des 
Bundesministeriums für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung in Boli-
vien tätig ist. Das Management von 
Wassereinzugsgebieten 
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„Meine Nachbarn bauen alle konventionell an. 
Sie scheuen das Risiko, die Produktion umzu-
stellen“, erklärt Rainaga Vargas und die Enttäu-
schung ist in seiner Stimme deutlich zu hören. 
Vor ein paar Jahren hatte er eine  Gruppe junger 
Leute angelernt, doch niemand ist dauerhaft 

  
> FAKTEN
Hauptstadt: Sucre
Einwohner: 10,3 Millionen 
Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro 
Kopf 2011: 4.800 US-Dollar 
Bevölkerungsanteil unterhalb der  
nationalen Armutsgrenze: 
64 Prozent
Arbeitsplätze in der Landwirt-
schaft/Anteil am BIP:  
32 Prozent/10 Prozent
Rang im Human Development  
Index: 108 (von 187)
Quellen: Human Development Index, CIA – The World 
Factbook

Nachhaltige Förderung für den Bioanbau
Projekt: Nachhaltige landwirtschaftliche Entwicklung
Auftraggeber: Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(BMZ); Swedish International Development Cooperation Agency 
Politischer Träger: Ministerio de Planificación del Desarrollo, Viceministerion de Inversión 
Pública y Financiamiento Externo 
Laufzeit: 2005 bis 2017 

Die Förderung des Anbaus von biologisch erzeugten Lebensmitteln und deren Vermark-
tung ist nur einer von vielen Ansätzen des Programms zur Förderung einer nachhaltigen 
landwirtschaftlichen Entwicklung, das von der deutschen und der schwedischen Regie-
rung  finanziert wird. Die Arbeit in den drei Schwerpunktbereichen Management von Was-
sereinzugsgebieten, Bereitstellung von Wasser für die Landwirtschaft und Landwirtschaft-
liche Produktion und Vermarktung reicht von der Beratung der nationalen Regierung zu 
den politischen und gesetzlichen Rahmenbedingungen bis zur Beratung von Kleinbauern in 
den Dörfern.
Die Ziele: Die Widerstandsfähigkeit der kleinbäuerlichen Produktion gegenüber Risiken 
des Klimawandels soll erhöht, das Management der Wassereinzugsgebiete besser auf die 
Sicherung der Verfügbarkeit und gerechte Verteilung der Wasserressourcen ausgerichtet 
und die Erträge der landwirtschaftlichen Produktion sollen nachhaltig gesteigert werden.

www.proagro-bolivia.org
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beim Bioanbau geblieben. Das hat vielfältige 
Gründe. „Es fehlt an Know-how, an Saatgut 
und auch am Marktzugang“, erklärt Ricardo 
Torres. Rosmeri Albali Holguín, deren Parzel-
len ebenfalls im Landkreis Sipe Sipe liegen, hat 
mehr Mitstreiterinnen binden können. Die 

kräftige Frau von Anfang 50 lebt in dem kleinen 
Dorf Itapaya und arbeitet mit zehn Frauen zu-
sammen, die Gemüse, aber auch Mais ökolo-
gisch anbauen und etwas Vieh halten. 4,5 Hek-
tar bewirtschaftet  Albali Holguín mit ihrer Fa-
milie. Sie würde liebend gern die Erträge steigern 
und ihre Ernte auf dem Markt verkaufen, wenn 
sie denn ihre Erzeugnisse zu guten Konditionen 
direkt vermarkten könnte. „Ich verkaufe oft an 
Zwischenhändler, die zahlen aber für Biopro-
dukte keinen Mehrpreis“, klagt sie. 

Torres gibt der Bäuerin Tipps zur Erhöhung 
der Bodenfruchtbarkeit, zur Diversifizierung der 
Produktion, zur Verbesserung des Pflanzenschut-
zes und für den Einsatz von Düngemitteln. „Ein 
klassisches Problem ist, dass den Böden Nähr-
stoffe und organisches Material nicht in ausrei-
chendem Maße zugeführt werden, um die Men-
gen zu ersetzen, die durch den Anbau entzogen 
werden, oder um gar die Erträge steigern zu kön-
nen“, erklärt Jacob, der in anderen Teilen Bolivi-
ens bereits gute Erfahrungen mit der Umstellung 
auf Bioanbau gemacht hat, vor allem im Kaffee-
sektor. Nun geht es darum, die dortigen Erfolge 
auf die kleinbäuerliche Landwirtschaft, die vor 
 allem im bolivianischen Hochland dominiert, zu 
übertragen.

Die Weichen dafür hat die Regierung in La 
Paz bereits im November 2006 mit der Verab-
schiedung eines Gesetzes zur Förderung des 
Bioanbaus gestellt, das auch die Gründung des 
Nationalen Rats für ökologische Produktion 
nach sich zog, bei dem Jacob arbeitet. In dem 
Rat sitzen private und staatliche Organisatio-
nen und Institutionen an einem Tisch, um Stra-
tegien und neue Normen zur Förderung des 
Bioanbaus  zu entwickeln. „Dazu gehört die 
Vermarktung von Bioprodukten für die Schul-
speisung, aber auch die Einführung einer natio-
nalen Norm für Zertifizierungssysteme als Er-
gänzung und Alternative zu den internationalen 
Ökonormen, die für den Export etwa von Kaf-
fee, Kakao, Quinoa und Paranüssen zur Anwen-
dung kommen“, erklärt Ricardo Torres. Dieses 
nationale Siegel soll die Akzeptanz für die Pro-
dukte aus ökologischer Produktion bei einhei-
mischen Konsumenten erhöhen und zugleich 
eine zentrale Hürde für die Umstellung des An-
baus abbauen – die Kosten der Zertifizierung 
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nach internationalen Kriterien. „Die sind für 
viele Bauern schlicht nicht zu finanzieren“, be-
stätigt Rosmeri Albali Holguín. „Ich müsste 
mehr als 3.000 Bolivianos für meine 4,5 Hektar 
bezahlen.“ Das sind umgerechnet 340 Euro oder 
genau drei Mindestlöhne in Bolivien. Zu viel 
für Kleinbauern, die meist nur über wenig An-
baufläche verfügen und unter schwierigen 
 Bedingungen Lebensmittel produzieren. Das 
nationale Zertifizierungssystem basiert unter 
anderem auf der Idee der gegenseitigen Kon-
trolle durch die Bauern statt auf kostspieligen 
Labortests und internationalen Experten. 

Erste Biosupermärkte

Helmut Jacob und Ricardo Torres sind auch 
nach Sipe Sipe gekommen, um bei einem 
Workshop gut 70 Biobauern, Agrartechnikern 
und Autoritätspersonen aus der Region zu er-
läutern, welche Chancen das neue Biosiegel 
bietet und welche Vorgaben zu erfüllen sind. 
Aber es gibt noch ein zweites großes Thema: 
die bessere Vermarktung der Produkte. „Der 

direkte Verkauf an einen Biosupermarkt wäre 
gut“, sagt Vicente Velasco, der Pfirsiche und 
Gemüse produziert und am liebsten direkt in 
Cochabamba verkaufen würde. In La Paz gibt 
es das schon. Dort unterhält der Dachverband 
der ökologischen Produzenten, die Asociación 
de Organizaciones de Productores Ecológicos 
de Bolivia, gleich mehrere kleine Supermärkte. 
Verena Batlogg , Entwicklungshelferin der 
GIZ, berät den Dachverband. „In den Märk-
ten werden Obst und Gemüse, Schokolade, 
Tee und Kaffee aus biologischer Produktion 
recht erfolgreich verkauft“, sagt sie. Die Ge-
schäftsführerin des Verbands, Carmen Soto-
mayor, hat sich lange für das nationale Siegel 
und den Ankauf von Bioprodukten für die 
Schulspeisung eingesetzt. Sie wirbt aber auch 
für den Wandel der Konsumgewohnheiten in 
Bolivien. Der Markt für die zahlreichen 
 traditionellen Produkte aus Knollengewäch-
sen und die Andengetreide Quinoa und 
 Amarant wird kleiner, seit vor allem in den 
Städten immer mehr Huhn, Reis und Nudeln 
konsumiert werden.

Experten warnen, dass sich dieser Trend negativ 
auf Anbaupraxis und Artenvielfalt auswirken 
wird. Sie setzen sich für ein wirkungsvolles Mar-
keting für traditionelle Produkte ein sowie für 
Aufklärungsmaßnahmen, die helfen sollen, die 
Konsumgewohnheiten zu verändern. Auch hält 
man Kooperationen mit  Restaurants in La Paz 
für ein Mittel, um traditionelle Nahrungsmittel 
in der gehobenen Gastronomie wieder hei-
misch zu machen. Das Rezept könnte auch in 
Cochabamba funktionieren. Bauern wie Carlos 
Rainaga Vargas würden sich freuen, wenn sie 
Restaurants beliefern oder gleich gezielt auf de-
ren Bedarf hin Produkte anbauen könnten.

Die Idee könnte in Zukunft durchaus zum 
Tragen kommen. Für GIZ-Entwicklungshelfe-
rin Verena Batlogg ist das aber eines der ferne-
ren Ziele. „Wir müssen die Bauern zunächst mit 
den konkreten Vorgaben des Biolabels vertraut 
machen. Das hat derzeit Priorität.“ 

> ANSPRECHPARTNER 
Daniel Roduner > daniel.roduner@giz.de
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e Getreide wie Mais (Foto), aber auch Tee und Schokolade werden in Bioanbau produziert. r Auf lokalen Märkten und in einigen wenigen Super märkten gibt es 

Gemüse und Obst aus Bioanbau zu kaufen.

FO
TO

S
: 
G
IZ

 B
O
LI

VI
E
N

r


